
A uch die nachlackierungsfreie Be-
seitigung von Park- und Hagel-
dellen ist in der Regel keine wirk-

lich schnelle Instandsetzungsmethode. 
Manche Karosserieteile sind mit Hebel-
werkzeugen zwar gut erreich- und bear-
beitbar, ausgenommen Positionen ober-
halb von Verstrebungen. Um Dellen in 
Dach, Türen und Kotflügel/Seitenteilen 
auf diese Weise zu Leibe zu rücken, müs-
sen Himmel, Verkleidungen und Innen-
kotflügel entfernt und später wieder ein-
gesetzt werden. Ebenfalls seine Zeit 
braucht das alternative Verkleben von 
Zugankern auf die Außen flächen betrof-
fener Karosserieteile, zumal die Zuganker 
anschließend wieder sauber zu entfernen 
sind. Vor diesem Hintergrund vielver-
sprechend erscheint die Entwicklung ei-
nes werkstatttauglichen Geräts, das Del-

Weniger kann mehr
LACKSCHADENFREIE REPARATUR – Ein Schweizer Spezialist entwickelte 
zwei Geräte zur Beseitigung von Park- und Hageldellen mit Elektromagnetismus 
bzw. Induktion.   VON PETER DIEHL

LESEN SIE HIER...
... wie sich Park- und Hageldellen durch geziel-
tes Aufheizen entfernen lassen.
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Blech „schießt“, wie man es beim Herstel-
ler Betag Innovation formuliert.

Prinzip: Elektromagnetismus
Der zuvor als Beulentechnik AG firmie-
rende Spezialist mit Sitz in Wollerau am 
Zürichsee (Schweiz) erstellte Anfang der 
2000er Jahre Machbarkeitsstudien zu elek-
tromagnetischen und thermischen Me-
thoden der Dellenbeseitigung – die ersten 
Schritte der Entwicklung des Magnetic 
Dent Remover (MDR). 

Der MDR besteht aus einem Wagen, in 
seinen Abmessungen vergleichbar mit 
 einem modernen Schweißgerät, einem 
Magnetkopf und einem Laptop. Und so 
funktioniert das Werkstattgerät: Unmittel-
bar über der Hageldelle wird eine Zen-
trierhilfe aus Kunststoff positioniert, die 
zugleich als Abstandshalter fungiert und, 
bestückt mit vier magnetischen Stiften, 
auf dem Blechteil haftet. In diese Zentrier-
hilfe wird der Magnetkopf eingesetzt. Die 
nötige Stärke des Magnetfelds hängt von 
Blechdicke, Durchmesser und Tiefe der 

Delle ab und lässt sich über einen Dreh-
regler einstellen. Nach Betätigung des 
Startknopfs existiert das Magnetfeld rund 
drei Millisekunden, was im Regelfall für 
die Rückverformung einer Delle genügt; 
dann muss der Energiespeicher zwölf 
 Sekunden geladen werden. Er besteht aus 
mehreren Kondensatoren, weil diese 
schneller als jeder Akku Energie aufneh-
men und abgeben können. Vorteile: De-
montage- und Montagearbeiten entfallen 
vollständig. Ob die Delle über einer Ver-
strebung liegt oder nicht, spielt keine Rol-
le. Statt des mehrtägigen Trainings genügt 
eine Einweisung zum Gerät. Die beiden 
Nachteile des MDR sollen nicht ver-
schwiegen werden: die Tatsache, dass nur 
Stahl- und keine Alublechteile elektroma-
gnetisch rückverformt werden können, 
und der technologisch bedingt hohe Preis. 

Funktionsprinzip Induktion 
Die jüngste Entwicklung von Betag Inno-
vation ist die Hotbox, ein Werkstattgerät, 
das noch mehr kann als der MDR, aber 
nur rund ein Zehntel seines Preises kostet; 

Die beiden Einsatzgebiete der Hotbox: Beseiti-
gung von Park- und Hageldellen (Bild links), 
allgemeine Bauteilerwärmung
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inklusive Vollausstattung sind das rund 
3.000 Euro. Auch baut es im Vergleich 
zum MDR wesentlich kleiner. Das alles 
erklärt sich mit dem Funktionsprinzip 
 eines Induktionsheizgeräts.

Am so genannten Induktor wird eine 
Wechselspannung angelegt, die ein Mag-
netfeld und dieses im betreffenden Me-
tallbauteil Wirbelströme erzeugt. Bei aus-
reichender Intensität von Magnetfeld und 
Wirbelströmen wird das Bauteil durch 
Wirbelstromverluste – je schlechter die 
elektrische Leitfähigkeit des Metalls, umso 
höher die Verluste und umso besser der 
Heizeffekt – sehr schnell und stark aufge-
heizt, und zwar nur an der Position des 
Induktors. Anwendungsbeispiele sind In-
duktionshärten (u. a. Schneidwerkzeuge), 
Induktionskochfelder und eben Induk-
tionsheizgeräte im Kfz-Werkstattbereich.

Park- und Hageldellen lassen sich 
durch gezieltes Aufheizen der Dellen ent-
fernen. Hierzu kann die Hotbox, abhängig 
vom Ausstattungsumfang, mit verschiede-
nen Induktoren kombiniert werden. Das 
sind jeweils zwei Wärmestifte und -blö-
cke, wobei der kleinste Stift einen wirksa-
men Durchmesser von fünf Millimetern 
und der größte Block eine wirksame 
Rechteckfläche von 20 mal 30 Millimetern 
abdeckt. Die Hotbox selbst besitzt die 
Größe eines mittleren Batterieladegeräts. 
Ihre Frontseite nimmt Anschlussbuchsen 
für Induktoren und optionale Fußbedie-
nung sowie Drehregler und Anzeigein s-
trument zur Leistungsdosierung auf.

Vielseitig einsetzbar
Aufgrund der Vielzahl der Induktoren er-
öffnen sich neben der Beseitigung von 
Park- und Hageldellen weitere Einsatz-
möglichkeiten der Hotbox. Das sind die 
allgemeine Bauteilerwärmung, beispiels-

weise von schwer lösbaren Schraubverbin-
dungen, und die Ausglasung. Wobei hier 
Vorsicht geboten ist, denn durch das Prin-
zip der Induktion erwärmt sich zunächst 
der Karosseriefalz, weshalb sich die Kle-
beraupe einer Frontscheibe nicht vom 
Glas, sondern vom Blech löst. Dort wird 
sie aber noch gebraucht: für gute Verbin-
dung zum Reparaturkleber und zum 
Schutz des Karosseriefalzes. Anders bei 
der Ersatzverglasung im Rahmen einer 
Unfallschadenreparatur, bei der ohnehin 
auch lackiert werden muss.

Training und Übung sind wichtig, dazu 
nur ein Beispiel: Wer bei der Dellenbesei-
tigung den Temperaturschwellwert 120 
Grad Celsius überschreitet, riskiert zu-
nächst Schattenund Wolkenbildung im 
Lack und, beim Übersehen dieses Warn-
signals, Lackablösungen.

Beschränkung auf Stahlbauteile
Natürlich hat auch die Hotbox nicht nur 
Vorteile. So lässt sich zwar grundsätzlich 
auch Aluminium induktiv erhitzen, doch 
ist, bedingt durch die gute Leitfähigkeit 
dieses Metalls, der Wirkungsgrad eher 
gering. Womit sich die Anwendung der 
Hotbox, wie schon die Anwendung des 
MDR, auf Stahlbauteile beschränkt.   ■
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Die Hotbox be-
sitzt die Größe 
eines mittleren 
Batterielade-
geräts. An die 
rechte, hier freie 
Buchse kann 
die optionale 
Fußbetätigung 
angeschlossen 
werden.
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     „Programmierter Erfolg 
       ...serienmäßig!“  

KfzPilot® - Das Dealer- 
Management-System  
(DMS) für erfolgreiche  
Autohäuser mit:  

•	 Auftragsabwicklung mit  
Verkaufsunterstützung

•	 Dokumentenmanage-
ment und Archivierung

•	 Terminplanung, Zeit-
erfassung, Marketing 
Aktionen

•	 Verkaufshilfen und  
Prämienverwaltung

•	 Gebrauchtwagen- 
bewertung

•	 Internet Börsenexport

•	 Autom. Wiedervorlagen- 
system uvm.

•	 mehrmarkenfähig

•	 flexibel	anpassbar

•	 modernste	 
Technologien
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								EINEN	TERMIN	 
												MIT	UNS!	

Unsere Mitarbeiter  
freuen sich auf Ihren Anruf: 

Telefon: 04532 2702-0 
E-Mail: info@attRiBut.de

 
Weitere  

Informationen unter: 

www.attRiBu
t.de
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