


das Demontieren und Auswechseln von 

Achsen und das Reparieren von Doppelach

saggregaten kein Problem. In Verbindung 

mit Kettenhaltern und Rahmenhaken, die 

den Gegenpol zu den Richtblöcken bilden, 

ist zusätzlich etwa auch die Instandsetzung 
von Verdrehungsschäden umsetzbar. 

Erhitzer, Richtbank und -turm 
Die Josam „cab bench" ist eine leistungs

fähige Fahrerhaus-Richtbank zur Instandset

zung deformierter Fahrerhäuser und stellt 

mit mehr als 60 Adaptersätzen die passen
den Voraussetzungen für alle gängigen Fah

rerhaustypen zur Verfügung. Der flexible 

Josam-Richtturm ergänze und erweitert die 

Reparaturmöglichkeiten auch für beschä
digte Busse, Container und Waggons. 

Mit seinen Induktionserhitzern bietet Jo

sam das passende Werkzeug, das aus der 

modernen Karosserie-Instandsetzung heute 

nicht mehr wegzudenken ist. Kontrollierte 

Hitze ohne Flammen erleichtere die Wärme

behandlung von Achsen und Rahmen und 

garantiert eine punktuelle Erhitzung ohne 

Beschädigungen an Kabeln und Leitungen. 

Sch u I u ngsa nge bote 
Seit gut zehn Jahren unterstützt Josam ih

re Kunden mit der „Josam academy" durch 

ein breitgefächertes Angebot an Schulun

gen. Ein Teil der Schulungsinhalte stützt sich 

auf das theoretische und praktische Trai

ning für den effektiven Einsatz aller Josam

Produkte. Es vermittele Wissen, Praktiken 

und Know-how für den optimalen Einsatz. 

Ein zweiter Schwerpunkt ist die Schulung 

von Schadensgucachcern und Mitarbeitern 

Richtbrücke in Aktion 

von Versicherungen. Ihnen werden diver

se Möglichkeiten der Unfallinstnadsetzung 

aufgezeigt. Zahlreiche Teilnehmer von Ver

sicherungen, Dekra und TÜV zeigten sich 

bereits begeistert und haben nun Kennt-

nisse, die sie in ihre Arbeit einfließen lassen 

können. Auch für das Jahr 2019 stehen noch 

freie Schulungsplätze zur Verfügung. Die 

Trainings finden bundesweit in Training

scentren oder auf Zuruf im Unternehmen 

des Kunden statt - mit vorgefertigten oder 

individualisierten Inhalten. 

Ein Rahmenrichtlehrgang findet vom 25. 

bis 28. November in Henstedt-Ulzburg statt. 

Vermessungslehrgänge gibt es am 3./4. Sep
tember in Bakum und am 22./23. Oktober in 

Karlsruhe. 
TN 

Kann man fast alles 
mit machen ... 

... aber eben nur fast. 
Deshalb finden Sie bei uns universelle Richtsysteme, 
modernste Achsvermessungsgeräte, hochwertige Werkzeuge 
sowie praxisnahe Schulungen für Ihre NFZ-Werkstatt1 
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