AL
LESCO
O A80
00: PKW-/
P
/Karo
osseriiewerrkstattt
Übe
erall da,, wo Wä
ärme hillft und Flamme
F
en störe
en.
Erwärm
marbeiten be
eim Ausbeulen

Immer das selbe Bild bei den Vorführungen
n: Jeder weisss, wie man
mit einer
e
Flamme die Mutter weitet
w
– aber wann
w
kommt man da
scho
on bei!
Und dann staune
ende Augen: Wieso
W
glüht der Schraub
benkopf? Das ist
doch
h genau falsc
ch herum? Eb
ben
nichtt. Lassen Sie
e sich in jedem
m Fall
zeige
en, warum die
e Schraube den
d
Rostt zerdrückt un
nd nach dem Abkühle
en plötzlich aufgeht!
a
Entlü
üftungsnippel ? Schrauben
n, die in Alu
festg
gefressen sind? Noch bessser!
Ganz ähnlich: Ein
ngepresste Laager...
ellung: Lenku
ungsteile pro
ofessionell lö
ösen
Fahrrwerk-Einste
"Len
nkungsteile daarf man nicht erwärmen" - zumindest
nichtt mit der Auto
ogenflamme! Mit der Tiefe
enwirkung
der Induktion
I
ist es
e möglich, die
d Spurstang
genmutter
mit Wärme
W
zu we
eiten und dam
mit problemlos zu
öffne
en - die Spursstange bekom
mmt dabei nic
cht mal
200°°C ab. Proble
emlos für die empfindlichssten Vergütu
ungsstähle.
blatt demonttieren
Türb
Allmählich kommtt zu Bewußtssein, dass die
e Tür wegen einer
e
Beschäädigung komp
plett zu tausc
chen, nicht im
mmer die beste Idee ist. Be
ei
viele
en Türen kann
n man das äussere Türblattt tauschen. Bördel öffnen, dann den
Kleb
ber mit Wärme, die von inn
nen kommt,
lösen. Wie? Mit dem
d
Induktion
nsheizgerät kein
k
Problem! Das Metall wird
w von
innen erhitzt, der Kleber ist sofort gelöst.
Löse
en von Zierle
eisten und Beschichtung
B
gen
Gekklebte Zierleissten, Folien od
der PVC-Besschichtung
gen auch an schlecht
s
zugäänglichen Ste
ellen
am Unterboden
U
o
oder
im Radlaauf. Da die Wärme
W
im Grundwerksto
G
off, also im Ble
ech entsteht,, sind
deraartige Arbeitsg
gänge aus prraktischer Sic
cht
optim
mal in der Durchführung.

Unterb
bodenschutz lösen
Eine we
eitere für gew
wöhnlich unan
ngenehme un
nd
zeitraub
bende Arbeit,, die mit dem Induktionshe
eizgerät zu
ur problemlossen Routine wird.
w
Das Ble
ech
unterhaalb von Unterbodenschutz und Beschic
chtung wiird von innen heraus warm
m.
Daraufh
hin können Sie den Unterb
bodenschutz
einfach abziehen.
Ein We
erkzeug...
...wenn auch ein seh
hr spezielles! Und wie jede
es
Werkze
eug braucht e
es Übung und
d Erfahrung im
m
Umgang. Aber nach
h einer Anwen
nder-Schulung
und kurrzer Eingewöhnungszeit an einem Altfaahrerzeug kaann es losgeh
hen. Für die Profi-Anwend
P
schulun
ng empfehlen
n wir die Ein-T
Tages-Trainin
ngs
bei Rath Karosseriettechnik in Ca
alw.
Wartun
ng und Siche
erheit
Reinigu
ung der Wärm
metauscher unten im Geräät
und eve
entuell Wasser-Frostschuttz-Gemisch im
m
internen
n Tank nachzzufüllen sind bei
b Bedarf zu
erledige
ende Arbeiten. Im eigenen Interesse wird
w
man hin
nund wieder d
die Test-Tastte des eingebauten FI-Schutzsch
halters betätig
gen.
Sauberrhalten von Induktor
und Ge
erät ist natürlich sowieso eine
e
gute Idee
e.

kt:
Ihr Vertriebskontak

www.vauquadrat.com Stand: Oktober 2012

Dem
montage: Sch
hrauben löse
en – auch vo
om Kopf her

Bei den
n üblichen Au
usbeularbeiten am Fahrzeu
ugblech hat
h man den g
großen Vorteiil, dass die ge
ewünsch
hte Kerntemp
peratur bei vie
el niedrigerer
Oberfläächentemperaatur erreicht wird.
w
Und die
e
metallschädigende W
Wirkung der Flamme entfäällt
auch. FUNKTIONIER
F
RT AUCH MIIT ALUMINIUM !!!
Mit etw
was Erfahrung
g und bei passenden Blechformen so
ogar Lackschaadenfrei.

Dies sind nur ein paar Anwendungsbilder.
Lassen Sie sich überraschen, wie oft man so
ein Induktionsgerät einsetzt – ein bis
mehrmals täglich! Und das in der kleinsten
Werkstatt. Fragen Sie einfach jemanden, der
so ein Gerät schon hat!

