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SATA® trueSun™

Farbton passt nicht (Rotstich). Farbton und Metallic-Effekt passt nicht. Farbton und Metallic-Effekt passt.

Die Tageslicht-Lösung 

Die Auswahl des richtigen Farbtons bei der Repara-

turlackierung erfordert das „richtige“ Licht. Die 

Lichtquelle muss möglichst dem Farbspektrum des 

sichtbaren Lichts (Tageslicht) entsprechen. Die 

speziell hierfür entwickelte SATA trueSun ermöglicht 

eine professionelle Farbtonbewertung und -findung 

auch innerhalb der Lackierkabine. Der durch eine 

Fehlentscheidung verursachte Arbeitsaufwand und 

die damit verbundenen hohen Kosten lassen keinen 

Spielraum für Kompromisse bei der Lichtqualität 

und der Auswahl der hierfür verwendeten Licht-

quelle.

Weitere Informationen zum Thema erhalten  

Sie unter www.sata.com/SATAtrueSun
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Außenhautinstandsetzung colornews 01.17

Aluminiumbauteile sind auf dem 

Vormarsch. Damit steigen die 

Herausforderungen bei der 

Reparatur. Mit dem AluRepair 

System von Carbon setzen 

Betriebe prozesssicher und 

renditestark instand.

Mit Leichtbau wachsen

von Nietverbindungen, Schweißen von Massebol-
zen und bei der Aluminiumreparatur für viele Fahr-
zeugtypen und Marken zukunftssicher ab“, erklärt 
Siegbert Müller. 

Das AluRepair plus-System wird eingesetzt, um Alu-
minium-Bits für Richtarbeiten anzuschweißen, Ge-
winde- und Massebolzen bis zu einem Durchmesser 
von 10 mm zu setzen, sowie speziell entwickelte 
Bolzen für das Ziehen von Stanznieten zu befesti-
gen. Darüber hinaus lassen sich mit dem AluRepair 
plus-System Aluminium-Bits in verschiedenen Stär-
ken und Legierungen aufsetzen, um so Schäden an 
Aluminium-Außenhautteilen und Anbauteilen wirt-
schaftlich zu reparieren.

Pflichtwerkzeug in der automobilindustrie 
Das Miracle AluRepair-Konzept wurde in Kooperati-
on mit dem Volkswagen-Konzern entwickelt. Heute 
sind die Systeme für die Carbon GmbH ein weltwei-
tes Alleinstellungsmerkmal. Zudem wurde das Alu-
Repair plus-System bei einigen Automobilherstel-
lern bereits wenige Monate nach der Vorstellung als 
Pflichtwerkzeug für Alu gelistet. Als Grund hierfür 
gibt Siegbert Müller die hohe Leistungsfähigkeit, die 
Prozesssicherheit und die vielfältigen Einsatzmög-
lichkeiten an. „Mit Miracle, der Miracle-Klebetech-
nik, der AiroPower-Druckluftpresse und AluRepair 
verfügt jeder Betrieb über eine langfristig ertragssi-
chernde Komplettlösung für die Außenhautrepara-
tur“, ist sich der Vertriebsleiter sicher.

„Das Miracle-Reparaturkonzept bietet ein zukunfts-
sicheres Erfolgsrezept, nachhaltig die Ertragskraft 
des Betriebes zu sichern“, betont Siegbert Müller, 
Vertriebsleiter der Carbon GmbH. Dies gilt für die In-
standsetzung von Karosseriebauteilen aus Stahl 
und noch viel mehr für die Reparatur von Aluminium-
Bauteilen. Müssen Aluminium-Leichtbau- und 
Mischkarosserien nach Unfällen instandgesetzt 
werden, stehen Karosseriebauer oft vor gewaltigen 
Problemen, denn bislang gab es für die Reparatur 
genieteter Bauteile wie auch für die Instandsetzung 
von Aluminium-Außenhautteilen keine optimale Lö-
sung. Mit dem AluRepair- und AluRepair plus-System 
hat die Carbon GmbH das ursprüngliche Miracle-
Reparaturkonzept für Stahlbleche in Richtung Alumi-
nium erweitert.

leistungsfähig und vielseitig
„Mit dem AluRepair Plus System decken freie Betrie-
be die Anforderungen beim fachgerechten Lösen 


