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A LU R E PA I R V I S A R

3 in 1 mit noch mehr
Power
Betriebsinhaber, Geschäftsführer und Service-Leiter wissen um
die noch immer gute Rendite in der Karosserie-Reparatur und
Unfall-Instandsetzung.

Für das Setzen von abgerissenen oder
fehlenden Bolzen bei Reparatur oder Austausch von Aluminiumbauteilen gibt es
jetzt ein prozesssicheres Werkzeug.

D

ie Rahmenbedingungen für die
Betriebe verändern sich aktuell
nicht nur in wirtschaftlicher und
durch die Digitalisierung in administrativer Hinsicht. In der Werkstatt, wo die eigentliche Wertschöpfung erbracht werden
muss, stehen die Mitarbeiter vor immer
neuen Problemen bei der Reparatur von
Karosserieschäden.
Mit dem AluRepair Visar präsentiert
die Carbon GmbH ihr neues intelligentes
Schweißgerät mit Hubzündungstechnologie. Das CMA-1200 Visar wurde in den
vergangenen drei Jahren in Zusammen
arbeit mit Automobilherstellern und Spezialisten für Bolzenschweißtechnik entwickelt. Die Innovation löst gleich mehrere
Probleme bei der Reparatur moderner
Karosserien aus Aluminium, im MultiMaterial-Design (MMD) sowie bei Hybrid- bzw. Elektrofahrzeugen.
Insbesondere Multi-Marken- und freie
Betriebe müssen sich mittlerweile mit
Tausenden von Bolzenvarianten herumschlagen. Zwar waren bei der Karosseriereparatur seit jeher beschädigte Masse-,
Gewinde-, Zug- oder Geräteträgerbolzen
zu ersetzen. Dass die Hersteller aber dazu
übergehen, Karosserie-Ersatzteile ohne
die notwendigen Bolzen auszuliefern,
macht die Arbeit in der Werkstatt und
Teile-Logistik nicht einfacher. Hinzu
kommt: Ist der richtige Bolzen da, so wird
er oftmals wenig fachgerecht „angebrut42

zelt“. Nur selten, so die Erfahrung der Carbon GmbH, stünden in den K&L-Abteilungen dezidierte Bolzenschweißgeräte
zur Verfügung, um abgerissene, beschädigte oder fehlende Bolzen aus Stahl oder
Aluminium fachgerecht zu setzen.

Prozesssicher ab dem ersten Bolzen
Hier liegt die Paradedisziplin des neuen
Visar. Mit 1.200 Ampere verfügt die
Maschine über ausreichend Leistung, um
Bolzen von drei bis zwölf Millimeter
Durchmesser prozesssicher zu schweißen.
Nun sind die Anwender in der Werkstatt
in der Regel keine ausgebildeten Schweißfachleute, zudem ist die Bandbreite an
Karosserieblechen und Legierungen zu
groß, um auf Anhieb die notwendigen
Schweißparameter für eine kraftvolle Verbindung zu erraten. Der Clou: Über die
Ersatzteilnummer des Herstellers ruft der
Anwender die vordefinierten Parameter
auf. So gelingt die Schweißung ab dem
ersten Bolzen. In der Bibliothek des CMA-

1200 Visar können mehr als 4.000 Datensätze gespeichert werden. Individuelle
Parameterdatensätze kann der Anwender
problemlos anlegen, editieren und verwalten. Für Software-Updates sowie den Export der Bibliothek und den Datenexport
aller durchgeführten Schweißungen verfügt die Industrie 4.0-kompatible Maschine über einen USB-Port.
Weniger relevant für hiesige Karosseriebetriebe, aber wichtig für den Export
und die internationale Zusammenarbeit
mit Automobilherstellern ist die Tatsache,
dass für das CMA-1200 keine länderspezifischen Trafos mehr benötigt werden.
Laut Carbon GmbH lässt sich das Visar
problemlos im Spannungsbereich von 110
bis 575 Volt in allen international genutzten Stromnetzen betreiben.

Stanznieten-Entfernung leicht
gemacht
An Leichtbau- und MMD (Multi-Material Design)-Karosserien sind bisweilen

Das Schreckgespenst für jeden Karosseriebauer sind abgerissene oder fehlende Geräteträgerbolzen aus Aluminium. Selbst Bolzen bis Durchmesser 12 mm schweißt das Visar der Carbon
GmbH zuverlässig.
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Hunderte von Stanznietverbindungen zu
finden. Den Vorteilen bei der Automobilproduktion stehen massive Probleme bei
der Instandsetzung entgegen. Wenn Dutzende Stanznietverbindungen gelöst werden müssen, um ein einzelnes beschädigtes Strukturteil auszutauschen, bedeutet
das einen hohen zeitlichen Aufwand. Im
Vergleich zur aktuellen Reparaturpraxis,
bei welcher der Werker viele Stunden mit
dem anstrengenden Ausbohren der Nieten verbringt, ist das Ziehen der Nieten
mit dem CMA-1200 Visar sehr viel
schneller, prozesssicher und ungefährlicher. Der extrem hohe Verschleiß an
teuren Vollhartmetall-Bohrern und Werkzeugen beim Ausbohren der Nieten entfällt ebenso wie ein weiterer Problempunkt dieser Methode: Denn wenn die
beim Bohren entstehenden Metallspäne in
Hohlräume oder Ritzen der Aluminiumkarosserie fallen, lassen sich diese nicht
vollständig entfernen. Dies führt beinahe
unweigerlich zu Kontaktkorrosion.

Wie bereits mit dem Miracle AluRepair
plus-System der Carbon GmbH können
mit dem Visar spezielle Edelstahlstifte
schnell und prozesssicher auf die Stanznietköpfe aufgeschweißt werden. Die
Stanznieten lassen sich dann mit geeigneten Werkzeugen sehr schnell, sprich deutlich wirtschaftlicher entfernen.

Eine Bibliothek mit abgespeicherten BolzenSchweißparametern sorgt für perfekte Ergebnisse bei Geräteträger-, Masse- und Gewindebolzen.

Das CMA-1200 bringt zudem deutlich mehr
Leistung bei weniger Gewicht und hoher
Energieeffizienz.
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Kompatibel zum Miracle-System
Selbstverständlich, betont die Carbon
GmbH, sei das AluRepair Visar vollständig
kompatibel mit den Komponenten des
Carbon Miracle-Systems. Dies hatten die
Karosserie-Außenhautspezialisten bereits
2006 so erweitert, dass analog zur Instandsetzung von Stahlblechen mit der Miracle-

Karosserieteile werden ab Werk häufig durch
Stanznieten aneinandergefügt. Das Aufsetzen
von Edelstahlbolzen mit dem CMA-1200 AluRepair Visar zum sauberen Ziehen der Nieten ist
schneller, sauberer und problemloser als das
aufwändige Aufbohren der Verbindungspunkte.

Methode auch Schäden an Aluminiumbauteilen wesentlich fachgerechter und schneller als bis dahin möglich repariert werden
konnten. Anstatt der Stahl-Ösen werden
bei AluRepair speziell legierte AluminiumBits verwendet. Was bei Stahlblechen sinnvollerweise den Schadensbereich klein hält
und die Richtarbeiten beschleunigt, ist bei
Aluminium aufgrund der ungünstigeren
Materialeigenschaften fast schon Pflicht.
Nämlich das Vorrichten des Schadens mit
der Miracle-Klebetechnik. Diese hat mit
dem in der Lackschadenfreien Ausbeultechnik verwendeten Kleben nur gemeinsam, dass hier ebenfalls mit Heißkleber
gearbeitet wird. Die mit den wiederverwendbaren Klebepads übertragbaren Kräfte jedoch sind vielfach höher, so dass auch
großflächige Deformationen sehr schnell
vorgerichtet werden können.
Beim CMA-1200 Visar handelt es sich
Unternehmensangaben zufolge nicht um
eine simple Weiterführung des bekannten
CMA-120 AluRepair plus-Systems, welches von diversen Automobilherstellern
als Pflichtwerkzeug für die Aluminium
reparatur gelistet ist. Bei der kompletten
Neuentwicklung wurde trotz der hohen
Leistungsvorgaben Wert auf Energieeffizienz und geringes Gewicht für den flexiblen Einsatz in der Werkstatt gelegt. Das
Ergebnis kann sich sehen lassen: ein über
25 Prozent geringerer Energieverbrauch
zu vergleichbaren Geräten mit InverterTechnologie und eine Gewichtsreduzierung gegenüber früheren Geräten um
rund 40 Prozent.
Leif Knittel ■
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TAUSCHEN = UMSATZ
INSTANDSETZEN = RENDITE
NOCH FRAGEN?

WIR STEHEN FÜR INNOVATION
5 Bundespreise für hervorragende
innovatorische Leistungen für
das Handwerk:
2008, 2011, 2014, 2015,
2018 für AluRepair VISAR

Maximale Leistung für
die Aluminiumreparatur,
Bolzenschweißen und
Stanznietenziehen!

DIE GLUETECH-KLEBETECHNIK – IMMER
WIEDER FÜR ÜBERRASCHUNGEN GUT

www.carbon.ag

