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Motor  Equipment

LKW-Reifenmontiermaschine M126

• Elektrohydraulische LKW-Reifenmontiermaschine
• Montagearm auf dem Schlitten manuell schwenkbar, 
 sowie hydraulische Winkelverstellung
• Bestens geeignet für LKW- und Bus-Räder bis 26", mit optionalem Zubehör auch
   für Alu-Flegen geeignet

für nur  

€ 3.838,-
zzgl. MwSt. + Fracht

ATH-Heinl GmbH & Co. KG  ׀  www.ath-heinl.de | 09661 8776400
Angebot gültig bis 30.09.2019. Verkauf nur über ATH-Vertriebspartner.

NEU

Nach Motorreparaturen, oder wenn turnusmäßig das Kühl-
mittel zu ersetzen ist, muss abschließend das Kühl- und Hei-
zungssystem fachgerecht entlüftet werden. Bei manchen 
Nutzfahrzeugmodellen kann sich dies zur Sisyphus-Arbeit 
ausarten, weil sich das System mit herkömmlichen Metho-
den nicht vollständig blasenfrei entlüften lässt, was später 

im Fahrbetrieb zu Prob-
lemen führen kann. Um 
dies zu vermeiden, 
empfiehlt Autotestge-
räte-Spezialist Leiten-
berger ein Kühler-Vaku-
um-Befüllgerät (KVB), 
da dieses sowohl bei 
der Erstbefüllung als 
auch im Reparaturfall 
ein schnelles und vor 
 allem blasenfreies Be-
füllen ohne langwieri-
ges Nach-Entlüften ge  -
währleisten soll. 

Unter der Artikel-
bezeichnung ‚KVB XL‘ 
führt das Kirchen-
tellins furter Unterneh-
men nun auch eine 
nutzfahrzeugtaugliche 
Vari ante mit 20-Milli-
me ter-Schläu chen im 
Sor timent, das sich be-
sonders für große 
Flüssigkeitskreis läufe 
eignen soll. Laut Leiten-
berger führt der Werk-
stattfachmann mit dem 
Gerät zuerst eine Vaku-

um-Dichtigkeitsprüfung des Kühlkreislaufs durch, um zu 
verhindern, dass er ein undichtes System füllt. Dabei erzeugt 
das ‚KVB XL‘ mittels Werkstattdruckluft (6 bis 10  bar) und 
 einer Venturi-Düse ein Vakuum. Bleibt dieses konstant, lässt 
sich anschließend sofort das bereitgestellte Kühlmittel bla-
senfrei ins System saugen. Den Produktinfor mationen zufol-
ge soll das Befüllen inklusive Vakuumtest je nach Volumen 
des Kreislaufs in rund 15 Minuten erledigen lassen.

Ergänzend dazu bietet Leitenberger unter der Produkt-
bezeichnung ‚LR249‘  einen speziellen, sechsteiligen Adap-
terkoffer inklusive Kühlerpumpe und flexiblem Schlauch-
stück an, der sich für alle gängigen Ausgleichsbehälter 
von Iveco, MAN und Mercedes-Benz-Nutzfahrzeuge eig-
nen soll.  kk

www.leitenberger.de, www.autotestgeraete.de 

Leitenberger

Blasenfrei füllen 

Mit dem Kühler-Vakuum-Befüllgerät 
‚KVB XL‘ von Leitenberger lassen sich 
auch ‚Problem- Kühlkreisläufe‘ schnell 
und blasenfrei füllen. 
Bild: Leitenberger 
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