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Neues für die 
Karosserie-
werkstatt

Car-O-Liner: Der In-
duktionserhitzer 
CH37 erhitzt anders 
als eine offene Gas-
flamme nur den ge-
wünschten Bereich 
und schont dadurch 
Kabel, Leitungen, 
Dichtungen und 
Kunststoffteile in der 
Umgebung. Das was-
sergekühlte Gerät 
wird mit 240 Volt be-
trieben und hat eine 
Induktionsleistung 
von 3,7 Kilowatt.
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Josam: Die Fahrwerk-
messanlage „Cam-
Alig ner CA MB K“ 
wurde von der Daim-
ler AG freigegeben. 
Das kamerabasierte 
System arbeitet kabel-
los und kann neben 
dem Rahmen auch al-
le Radwinkel an allen 
gängigen Nutzfahr-
zeugen messen. Jo-
sam bietet Updatesät-
ze für Laser-AM- oder 
Truck-Aligner-I/II-
Anlagen an.
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Würth: Der Schwemm-
zinnersatz ist eine hoch-
feste, bleifreie Karosserie-
ausgleichsmasse auf 2K-
Epoxidharzbasis. Sie wird 
kalt verarbeitet, härtet 
schwundfrei aus, und vor-
handener Korrosions-
schutz bleibt laut Anbie-
ter vollständig erhalten. 
Sie haftet auf Alumini-
um-, Eisen- sowie 
Stahloberflächen und ist 
bei optimierter Biegefes-
tigkeit problemlos über-
lackierbar.
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Carbon: Die LED-Aus-
beulleuchte CZ-160 ist 
eine energiesparende 
LED-Fixierleuchte für 
die lackschadenfreie 
Ausbeultechnik. Dank 
einfacher Umschal-
tung zwischen Nor-
mal- und Schatten-
licht ist sie ideal für 
die AOL-Hebel- sowie 
die AOL-Klebetechnik 
geeignet und wird 
wahlweise mit 12 oder 
230 Volt betrieben  
(inkl. Netzteil). 
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Nüssle: Als Ergänzung zum Multifunktionsständer kann der An-
wender auf dem Felgenständer Aluräder schonend aufspannen, 
ausbessern und lackieren. Am optional erhältlichen Universalfel-
genhalter kann er laut Anbieter dank drei beweglicher Aufnahme-
gelenke jeden Lochabstand einstellen und so auch sämtliche Stahl- 
und Oldie-Felgen sicher positionieren und bearbeiten. 

www.nuessle-spezialwerkzeuge.de.
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Neuheiten 
rund um  
Karosserie 
und Lack

Spanesi: Im neuen Spanesi-
Touch-4.0-Fahrwagen kann 
der Betrieb das komplette 
Touch-Karosseriemesssys-
tem mit allen Tastspitzen ge-
schützt lagern und an den 
Einsatzort fahren. Der Be-
dienlaptop steht auf einem 
verschieb- und drehbaren 
Auszug – so hat ihn der An-
wender immer im Blickfeld.

www.karosseriecenter-wolfrum.de B
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Cebotech: Mit dem 
Nitrogen-Plasic-Wel-
der kann der Benutzer 
viele Kunststoffe unter 
inertem Stickstoffgas 
verschweißen. Da-
durch reduziert das 
Gerät übelriechende 
Dämpfe und erreicht 
ein besseres Alte-
rungsverhalten der 
Schweißverbindung. 
Das Gerät kann auch 
herkömmliche Ein-
schmelzklammern 
verarbeiten.

www.cebotech.de

Wieländer + Schill: Die neue 
MIG-MAG-Schweißanlage 
IM 240-3 verfügt über drei 
getrennte Schweißpakete 
für Stahl- und Aluminium-
schweißen sowie MIG-Lö-
ten und ist das erste Exem-
plar einer komplett neuen 
Produktfamilie mit Inverter-
technologie im mittleren 
Preissegment. Der Benutzer 
steuert das 200 Ampere star-
ke Gerät mit nur zwei Be-
dienknöpfen. 

www.wielanderschill.com B
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Kamatec: Die Alu-T-Hotbox ist für das Ausbeulen von kleinen und 
mittleren Dellen in Aluminumbauteilen konzipiert. Die Hotbox 
misst zunächst die Resonanzfrequenz des Aluminiums und er-
wärmt die Reparaturstelle anschließend mit bis zu 1.200 Watt auf 
der optimalen Frequenz. Ein Verschrumpfen oder Härten des 
Blechs ist ebenfalls möglich.

www.kamatec.com
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Carbon: Die Verbin-
dungsplatte MGT-10 
ist das Herzstück des 
neuen Miracle-Klebe-
kits Glue Tech Plus. 
Mit ihr kann der An-
wender mehrere Kle-
bepads kraftschlüssig 
koppeln und so sehr 
hohe Zugkräfte exakt 
in große Flächen ein-
bringen. Gleichzeitig 
kann er über die Zug-
ösen der Pads seitlich 
am unter Zug stehen-
den Blech ziehen.

www.carbon.ag


