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Trennen, Entrosten und Polieren geht mit den neuen Winkel-
schleifern von Metabo noch einfacher und schneller: Die insge-
samt zwölf Maschinentypen verfügen über eine erhöhte Kühl-
leistung, die sich positiv auf die Motorleistung und den Arbeits-
fortschritt auswirkt. Sehr angenehm: Durch das neue Kühlkon-
zept wird die Luft vom Mechaniker weggeblasen. Staubschutz 
wird bei Metabo groß geschrieben – ein Wicklungsschutzgitter 
für den robusten Motor ist nur ein Beispiel von vielen neuen 
Vorrichtungen. Elektrische Überschläge durch Metallstaubabla-
gerungen gehören durch einen voll gekapselten Schalter der 
Vergangenheit an. Ganz besondere Sicherheit bieten die neuen 
Modelle „WB 11-125 Quick“ und „WB 11-150 Quick“ durch ei-
ne mechanische Scheibenbremse, welche die Schleifscheibe 
innerhalb von drei Sekunden zum Stehen bringen kann. Das 
Drehmoment der Winkelschleifer liegt je nach Version zwischen 
2,2 und 3,5 Nm, die Abgabeleistung bei 490 bis 800 Watt und 
die Leerlaufdrehzahl zwischen 3.000 und 10.000 Umdrehungen 
pro Minute. Schleifscheiben gibt es mit einem Durchmesser von 
100 bis 150 Millimeter. Zur Ausstattung gehören ein Antivibrati-
onshandgriff und eine Schutzhaube gegen Funkenflug. 

Metabo ersetzt Winkelschleifer-
Kompaktklasse

Scharf, schnell 
und stark

Autobatterien haben ein anstrengendes 
Leben: Ohne sie läuft im Auto gar nichts, 
doch Kurzstreckenfahrten und hohe 
Ruheströme sorgen für einen unzurei-
chenden Ladezustand. Und während das 
Fahrzeug eine Werkstatt meist in bes-
serem Zustand verlässt, als es hineinge-
kommen ist, schwächt der Werkstattauf-
enthalt seine Batterie noch zusätzlich. 
Denn bei der Fahrzeugdiagnose muss 
die Zündung eingeschaltet sein – häu-
figes Starten und eingeschaltete Elek-
trik treiben die Spannung zusätzlich 
in den Keller. Fällt die Bordspan-
nung zu weit ab, kann die Di-
agnose nicht ordnungsgemäß 
durchgeführt werden. Außer-
dem steht die Startbereit-
schaft des Fahrzeugs in Fra-
ge, wenn bei der Diagnose der 
verbrauchte Strom nicht wie-
der eingespeist wird. Das Bat-
terieladegerät Multi XS 25000 
aus dem Hause Kunzer schafft 
Abhilfe: Es lädt die Autobatterie 
mit maximal 25 Ampere auf, wäh-
rend das Auto inspiziert oder repariert 
wird, und ist für alle Bleibatterien geeig-
net. Das Gerät wird mit einem Halter an der 
Hebebühne befestigt. Mit einem Gewicht von 
1,4 Kilogramm und einer Größe von 233 x 128 x 
64 Millimeter kann es auch bequem am Seitenfenster 
des Fahrzeugs eingehängt werden. Sechs Meter Ladekabel 
sorgen für ausreichende Bewegungsfreiheit in der Werkstatt.

Batterieladegerät mit  
Hebebühnenhalter von Kunzer

Unter Strom
Arbeiten mit dem Schlagschrauber kann auf die Dauer zu Las-
ten von Körper und Gehör gehen. Die neue Composite-Schlag-
schrauber-Serie „Push and Reverse“ von Pneutec wirkt dem ent-
gegen: Hochfeste Verbundmaterialien reduzieren das Gewicht 
der Geräte, der Schallpegel liegt unter 
85 Dezibel. Ein er-
gonomisch plat-
zierter Um-

schalt-Schieber 
ermöglicht das 
blitzschnelle Um-
schalten von Links- auf Rechtslauf 
mit nur einer Hand. Die Leistung 
des Schlagschraubers kann in drei 
Stufen reguliert werden. Die Abluft 
wird nach unten durch den Hand-
griff abgeführt – und Luft verbraucht 
der weiterentwickelte Motor erheblich we-
niger als bei den Vorgängermodellen. Die 
neue Schlagschrauber-Serie ist in verschie-
denen Größen erhältlich. Dabei variieren das 
Gewicht von 1,2 bis 3,4 Kilogramm und das 
Drehmoment von 425 bis 1.750 Nanometer. 

Schlagende Argumente
Neue Schlagschrauber-Serie von Pneutec

Das Laser-Achsmessgerät HD-10 EasyTouch macht seinem Namen alle Ehre – 
einfacher geht es kaum: Das Auto rollt auf die Drehplatten, die Messköpfe wer-
den in das Reifenprofil eingehängt und schon können die Mess- und Einstellar-
beiten beginnen. Dazu muss der Pkw nicht angehoben werden – das spart Zeit 
und liefert zuverlässige und reproduzierbare Messergebnisse von Spur, Sturz, 
Spreizung, Spurdifferenzwinkel, Nachlauf, Schrägstellung der Achsen und Lenk-
radmittelstellung. Beide Achsen inklusive Rüstzeit zu vermessen, dauert nur zehn 
Minuten. HD-10 EasyTouch kann messplatzunabhängig eingesetzt werden, mit 
der zusätzlichen Option der Absetzrampen auch zusammen mit einer Zwei-Säu-
len-Bühne: Durch Vor- und Zurückrollen des Fahrzeuges auf den Absetzrampen 
entspannt sich das Fahrwerk. Ebenfalls auf Wunsch sind die Achsmesshalter für 
Felgengrößen bis zu 32 Zoll erhältlich – die Standardhalter eignen sich für Felgen 
mit maximal 22 Zoll Durchmesser. 

Koch: Achsmessgerät für Pkw

Einfach angemessen

blinklicht 4/2007


