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SWF wischt den Regen weg.
Prüfen Sie jetzt Ihre Scheibenwischer – für eine bessere Sicht.

Scheibenwischer sind Tag für Tag Umwelteinflüssen ausgesetzt: UV-Strahlung, Hitze oder Kälte wirken sich auf 
Dauer negativ auf das Wischerbild aus. Aus diesem Grund empfehlen wir, alle sechs Monate die Wischer zu  
kontrollieren – für eine bessere Sicht und Ihre Sicherheit. Sprechen Sie uns an: Wir helfen Ihnen gern bei dem  
Austausch Ihrer Wischer.
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Innenraumfi lter für saubere Luft ohne Abgase, Staub, Pollen & Co. von Hengst

Gesundes und 
hygienisches Klima 

•  Pollen, Staub, andere Allergene und Geruchs-
belästigungen wie Abgase werden zu annähernd 
100% aus der Luft gefi ltert 

•  Partikel bis zu 3 μm (0,003 mm) werden wirksam zu-
rückgehalten. 

•  Die Aktivkohleschicht wirkt ähnlich wie ein 
Schwamm und bindet Schadgase die 10’000x feiner 
sind als ein menschliches Haar.

•  Gesundheitsbelastender Feinstaub im Fahrzeug-
inneren wird nachhaltig reduziert.

Für eine dauerhaft einwandfreie Funktion der Klimaanlage ist ein regelmässiger Wech-

sel des Innenraumfilters dringend zu empfehlen: Mindestens einmal jährlich, so lautet 

die Faustregel, bei Vielfahrern zweimal jährlich. Der Wechsel sichert nicht nur die 

Luftqualität im Fahrzeug, sondern schont zugleich den Motor des Frischluftgebläses, 

da der Luftstrom ungehindert fliessen kann.

Die Vorteile
•  Maximale Abscheidegrade für gesunde Luft im 

Fahrzeuginneren. 
•  Gleichbleibende Filtrationsleistung während des ge-

samten Wartungsintervalls. 
•  Die Bildung von Kondenswasser und eines Schmutz-

fi lms auf der Windschutzscheibe werden verhindert. 
• Minimierung von Geruchsbelästigungen. 
•  Leichte und schnelle Montage durch detaillierte Ein-

bauanleitungen.

Hengst – The SMART Alternative.  

OE-Qualität und erstklassiger Service. 
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MANN-Filter

Mit synthetischen 
Kraftstoffen 
kompatible
Filter

Hier können synthetische Kraftstoffe zum Einsatz kom-
men. Synthetische Kraftstoffe können nachhaltig aus 
Biomasse – beispielsweise Stroh – oder organischen 
Abfällen wie altem Pfl anzenöl hergestellt werden. Mit 
synthetischen Kraftstoffen lassen sich herkömmliche 
Benziner und Diesel klimagasneutral betreiben.

Die Premiummarke Mann-Filter des weltweiten Filtra-
tionsexperten Mann+Hummel bietet bereits heute ver-
schiedene Kraftstofffi lter für Nutzfahrzeuge, die kom-
patibel mit synthetischen Kraftstoffen sind. Dr. Björn 
Schmid, Director Material Development bei 
Mann+Hummel, erläutert: «Synthetische Kraftstoffe 
können aggressiv auf einige Typen von Elastomer-
Dichtungen wirken und Weichmacher aus dem Dich-
tungsring des Kraftstofffi lters herauslösen. Dadurch 
kann eine Dichtung bis zu 10% ihres Volumens verlie-
ren. Dies kann im ungünstigsten Fall sogar so weit ge-
hen, dass Kraftstoff ausfl iesst und der Filter sich wäh-
rend des Fahrbetriebs lösen kann.»

Die Dichtungswerkstoffe in den Mann-Filter-Kraftstoff-
fi ltern für synthetische Kraftstoffe nach DIN EN 15940, 
sind geprüft, für den Einsatz bestens geeignet und be-
sitzen entsprechende OE-Freigaben. Sie sorgen für 
einen dauerhaften Halt und für eine vollständige Ab-
dichtung des Filters.

Mann+Hummel fertigt diese hocheffi zienten Kraftstoff-
fi lter bereits in Serie für verschiedene Nutzfahrzeug-
hersteller. Im freien Teilemarkt ist beispielsweise der 

Laut Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, verursachte der 

Nutzfahrzeugverkehr im Jahr 2019 rund 38% der CO2-Emissionen des EU-weiten 

Strassenverkehrs. In Anbetracht der von der EU im Jahre 2019 eingeführten CO2-

Flottenzielwerte muss auch die Nutzfahrzeugbranche ihren Beitrag zu den Klima- und 

Energiezielen der EU leisten und ihre CO2-Emissionen senken.

Mann-Filter WK 11 052 für Volvo und Renault Trucks in 
Erstausrüstungsqualität erhältlich. Dies ist nur einer 
der Mann-Filter-Kraftstofffi lter für synthetische Kraft-
stoffe und das Programm wird konsequent weiter aus-
gebaut.

«Die Mobilität der Zukunft wird sicherlich aus einem 
Mix verschiedener Antriebstechnologien bestehen, 
und fl üssige Kraftstoffe werden noch länger erforder-
lich sein, etwa im Bereich des Langstrecken-Schwer-
lastverkehrs. Hier können synthetische Kraftstoffe ei-
nen ergänzenden Beitrag für effektiven Klimaschutz im 
Verkehr leisten», so Schmid. Um den bevorstehenden 
Herausforderungen zu begegnen, entwickeln Ingeni-
eure von Mann+Hummel die Filter von morgen in den 
Fahrzeugen von heute. 
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Innenraumfi lter für saubere Luft ohne Abgase, Staub, Pollen & Co. von Hengst

Gesundes und 
hygienisches Klima 
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Harnstofffilter von MANN+HUMMEL

Hält «AdBlue» sauber 
Durch Schmutzpartikel im Harnstoff können SCR-
Systeme beschädigt werden. Harnstofffi lter von 
MANN+HUMMEL schützen SCR-Systeme effi zient 
vor Verschleiss und verlängern so die Lebensdauer. 
Die Filter können saug- oder druckseitig in das SCR-
System integriert werden und fi ltern zuverlässig die 
Schmutzpartikel aus der Harnstoffl ösung «AdBlue». 
Zahlreiche Funktionen können problemlos im Modul 
integriert werden.

Leistungsstarke Details:
Aufbau des Harnstofffi ltermoduls
B Ausgang Kühlmittel
C Ausgang Harnstoffl ösung
D Entlüftungsmembran
E Hydraulischer Heizer
F Kompensationskörper

G Eingang Kühlmittel
H Eingang Harnstoffl ösung
I Kompensationskörper
J Filterelement

Technische Merkmale Harnstofffi lter

Volumenstrombereich Bis zu 120 l/h

Einsatztemperatur -5 °C bis +85 °C

Einbau Saug- oder druckseitige Integration in das 
SCR-System

Filtermedien Zellulose oder synthetische Medien

Anwendungen Bau- und Landwirtschaftsfahrzeuge, schwere 
Nutzfahrzeuge, PKW- und Industriemotoren

Vorteile
• Schutz des SCR-Systems vor Verschleiss
•  Reduziert die Maschinenausfallzeit und steigert 

die Produktivität
• Verlängerung von Wartungsintervallen
• Schneller, einfacher und sauberer Service
•  Ermöglicht die Anwendung auf der Saugseite 

dank der patentierten Entgasungsmembrane
•  Sorgt für Gefrierstabilität durch patentierte 

Kompensationselemente und optionale Heiz-
funktionen (elektrisch/hydraulisch)

•  Einfache und fl exible Integration in vorhandene 
SCR-Systeme
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Zum Thema 
Lufttrocknerpatronen

Grundlage für eine einwandfrei arbeitende Druckluft-
anlage ist saubere und trockene Luft. Die Sauberkeit 
wird sichergestellt, indem der Luftpresser die gefi lterte 
Luft aus dem Ansaugbereich des Motors verwendet. 
Allerdings enthält Luft auch Feuchtigkeit in Form von 
Wasserdampf. Dieser würde in Druckluftanlagen zu 
Korrosion an funktionsrelevanten Bauteilen führen. 
Ausserdem kann er sich als Flüssigkeit sammeln, bei 
kalten Temperaturen einfrieren und Ventile blockieren. 
Daher wird die Luft nach dem Verdichten einem Luft-
trockner zugeführt. Dieser regelt den Druck und leitet 
die warme und feuchte Luft durch eine Lufttrockner-
patrone. 

Gründe für einen Ausfall
Damit die Regeneration funktioniert, muss der erfor-
derliche Systemdruck am Lufttrockner erreicht wer-
den. Es gibt jedoch auch Situationen, in denen der 

Fahrzeuge über 7,5t zulässigem Gesamtgewicht sind in der Regel mit Druckluftanlagen 

ausgestattet. Nicht nur die Bremsanlage, auch andere Systeme wie Luftfederung, 

Getriebesteuerung und auch die Einspritzung von AdBlue® im SCR-System können 

druckluftbetrieben sein.

Kompressor den erforderlichen Systemdruck nur spät 
oder gar nicht aufbauen kann. Das kann an einem un-
günstigen Fahrprofi l (Kurzstrecke mit häufi gen Motor-
stopps) oder an einem Defekt in der Druckluftanlage 
liegen. Letzterer kann verschiedene Ursachen haben:
• Ein defekter Bremszylinder
•  Ein undichte Schlauchkupplung an der Druckluftver-

sorgung des Anhängers
• Ein Riss an einem Luftfederbalg
•  Eine Blockade am Entlüftungsschlauch.
Wird der Systemdruck nicht erreicht, erhält die Steuer-
einheit keinen Impuls, die Lufttrocknerpatrone zu re-
generieren.

Kleine Ursachen, grosse Wirkung
Ohne Regeneration steigt die Feuchtigkeit in der Luft-
trocknerpatrone immer mehr an. Ist das Trockenmittel 
gesättigt, also dessen Oberfl äche vollständig mit einer 

Hier wurde gerade die 
Lufttrocknerpatrone ausgebaut.
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Feuchtigkeitsschicht bedeckt, kondensiert Wasser in 
der Lufttrocknerpatrone und fl utet das Granulat. In der 
Folge dringen Feuchtigkeit und Kondenswasser wei-
ter in das pneumatische System ein, wo es erhebliche 
Schäden anrichtet. Denn viele Komponenten wie We-
geventile, Bremszylinder und Getriebeteile sind aus 
Aluminium und Stahl gefertigt. Gelangt Wasser an die-
se Teile, ist Korrosion die Konsequenz. Bewegliche 
Bauteile wie elektromagnetische Ventile können blo-
ckieren.

Auch das Trockenmittel leidet: Durch den viel zu ho-
hen Wasseranteil wird es sehr schwer und verklumpt. 
Durch die im Fahrbetrieb entstehenden Vibrationen 
sowie die Pulsationen des Kompressors wird das Gra-

nulat nach und nach förmlich zertrümmert und zu 
Pulver zermahlen. Der dabei entstehende feine Staub 
verlässt mit Kondenswasser gemischt die Lufttrock-
nerpatrone und verunreinigt das pneumatische Sys-
tem. Dieses Granulatmehl zerstört durch starken Ab-
rieb alle mechanischen Pneumatik-Komponenten und 
blockiert die beweglichen Teile. Eine aufwändige In-
standsetzung der kompletten Druckluftanlage und 
äusserst kostspielige Erneuerung aller defekten Kom-
ponenten ist die Folge.

Zermahlenes Granulat tritt aus.

So bleibt die Lufttrocknerpatrone 
funktionstüchtig
Um die einwandfreie Funktion des Luft-
trockners sicherzustellen, beachten Sie 
unbedingt folgende Hinweise:

•  Das vom Fahrzeughersteller vorgegebene 
Wechselintervall von Lufttrocknerpatronen ist 
in jedem Fall einzuhalten. Wir empfehlen einen 
Wechselintervall von einem Jahr.

•  Vermeiden Sie Kurzstreckenverkehr mit 
häufi gem Abschalten des Motors.

•  Überprüfen Sie das Druckluftsystem regelmäs-
sig auf Undichtigkeiten und reparieren Sie 
auftretende Defekte und Undichtigkeiten 
unverzüglich.

•  Kontrollieren Sie regelmässig die Einstellungen 
des Druckreglers. Ist er nicht korrekt einge-
stellt, wird unter Umständen der für die 
Regeneration erforderliche Systemdruck nicht 
erreicht.



Weniger Kraftstoffverbrauch, längere Betriebszeiten, mehr Profi tabilität

Optibelt-Qualität 

Gemeinsam mit den Kunden ringen die Ingenieure um 
mehr Effi zienz. Als Erstausrüster testet Optibelt z. B. 
neue Antriebssysteme lange vor der Serienreife und 
schafft so Kostenreduktionen und Funktionssicherheit. 
Optibelt setzt unter den Keilrippenriemen neue Mass-
stäbe. Hier handelt es sich um kompakte Antriebsele-
mente mit Einbandcharakteristik. Für Busantriebe wer-
den bei langen Achsabständen, grossen Leistungen 
und starken Schwingungen Keilrippenriemen, Kraft-
bänder und Keilriemen eingesetzt. In der Materialent-
wicklung für die Antriebsriemen erreichen die Ingeni-
eure von Optibelt immer grössere Belastungswerte.

Die Wettbewerbsfähigkeit von Nutzfahrzeugen hängt heute mehr denn je von ihrer 

Wirtschaftlichkeit ab. In den Entwicklungsabteilungen und Labors der grossen Konzerne 

gibt es keine Denkverbote. Ständig werden Antriebs-, Fahrwerks- und 

Federungskomponenten infrage gestellt oder neu konfiguriert, um mit der nächsten 

Truck-Generation wiederum Wettbewerbsvorteile herauszufahren. Optibelt als 

kompetenter und erfahrener Sparringspartner ist Teil dieses Entwicklungsprozesses.

Hochmoderne synthetische Kautschuksorten und ext-
rem belastbare Hightech-Corde eröffnen neue Leis-
tungsfelder für die Motorengenerationen von morgen. 
Als Erstausrüster setzt Optibelt hier seit Jahrzehnten 
Massstäbe.
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SWF

Das Scheibenwischersortiment 
von SWF – führend im Markt

SWF Das Original: OE-seitig verbaut 
Als führender Hersteller für NKW-Scheibenwischer-
systeme untersucht SWF alle Witterungsverhältnisse, 
mit denen Berufskraftfahrer konfrontiert werden und 
entwickelt Systeme und Zubehör, die es ermöglichen, 
allen klimatischen Bedingungen zu trotzen sowie für 
maximale Sicht und Sicherheit zu sorgen. Das NKW-
Scheibenwischersortiment von SWF ist führend im 
Markt: Mit 21 Artikelnummern und einer Fahrzeugab-
deckung von 98% erfüllt SWF alle Ansprüche. 

Technologien aus der Erstausrüstung 
SWF NKW-Scheibenwischer bestehen aus einer 
100%igen Metallstruktur in Verbindung mit qualitativ 
hochwertigen Verbindungsgelenken. Dies ermöglicht 
eine besonders lange Lebensdauer. Das Wischgummi 
sorgt für ein optimales, effi zientes und lang anhalten-
des Wischergebnis bei jedem Wetter. Jede SWF-Arti-
kelnummer ist mit den Originaladaptern ausgestattet 
und garantiert so eine schnelle und einfache Montage. 

SWF VisioFlex-Flachwischer 
Pimp your Truck – mit den neuen SWF VisioFlex-Flach-
wischern: Setzen Sie auf die neuen Flachwischern von 
SWF und motzen Sie Ihren LKW so richtig auf. Jeder 
Fahrer freut sich über eine neue Optik seines Trucks 
und über ein deutlich verbessertes Wischbild – und die 
Montage ist innerhalb kürzester Zeit erledigt. Mit nur 11 
Artikeln decken SWF Flachwischer die wichtigsten 30 
europäischen LKW-Modelle ab. 

Produktvorteile 
• +20% besseres Wischergebnis 
• Flachwischer-Struktur bleibt bei härtesten Witte-

rungsbedingungen widerstandsfähig 

Scheibenwischer sind sicherheitsrelevante Verschleissteile eines Nutzfahrzeugs, 

um die optimale Sicht zu gewährleisten. Deshalb ist es umso wichtiger, den Zustand 

des Wischblattes regelmässig zu überprüfen.

• Gleichmässiger Druck entlang des gesamten Wisch-
blattes sorgt für eine längere Lebensdauer und Funk-
tion des Wischgummis. 

Mehr Komfort und Sicherheit
• Extrem fl ache Bauart für besseren Sichtkomfort 
• Intelligente Verschleissanzeige bei allen Flach-

wischern, um den Verschleiss der Wischgummis zu 
überprüfen.  

Leichte Montage 
• Vormontierter universeller Adapter für eine exakte, 

schnelle und vereinfachte Montage in weniger als 35 
Sekunden.  

SWF Aquablade 
Mit der neuen patentierten Valeo Wischertechnologie 
AquaBlade™ wird Reinigungsfl üssigkeit direkt über die 
Wischerblätter an der Windschutzscheibe verteilt und 
nicht mehr über die Düsen an der Motorhaube. Das 
Wischen erfolgt sofort, entlang des kompletten Wi-
scherblatts und ist unabhängig von der Fahrzeugge-
schwindigkeit. Dadurch sind Sichtverhältnisse kons-
tant und ideal. Auch für die immer häufi geren 
Armaturenbrett-Kameras bietet dieses Wischersystem 
ein besseres Sichtfeld.  

Laut einer vom unabhängigen Fraunhofer Institut IOSB 
in Karlsruhe durchgeführten Studie mit 7.500 Tests, re-
agieren Fahrer mit Valeo AquaBlade® 315 Millisekun-
den schneller als Fahrer mit herkömmlichen Produk-
ten. Überträgt man das auf den Bremsweg in Städten 
bei 50 km/h, entspricht dies einer Verkürzung von 4 
Metern. 
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SWF

Das Scheibenwischersortiment 
von SWF – führend im Markt

SpanSet 

Das 1x1 der richtigen 
Ladungssicherung  
Strassenverkehrsgesetz Art. 30 Abs. 2:  
Fahrzeuge dürfen nicht überladen werden. 
Die Ladung ist so anzubringen, dass sie 
niemanden gefährdet oder belästigt und 
nicht herunterfallen kann. Überhängende 
Ladungen sind bei Tag und Nacht auffällig
zu kennzeichnen.  

Von dem Augenblick, an dem eine Ladung 
auf einem öffentlichen Weg befördert wird, 
sind alle am Warentransport beteiligten Per-
sonen von Gesetzes wegen dafür verant-
wortlich sicherzustellen, dass dadurch kei-
nerlei Gefährdung entsteht. Es ist zu 
berücksichtigen, dass die Sicherung der La-
dung auf verkehrsübliche Fahrzustände, das 
heisst z. B. auch brüske Ausweichmanöver 
oder Vollbremsung, auszurichten ist.  

Der Fahrer  
• Hat die Ladungssicherung und Lastvertei-

lung vor Fahrtantritt zu kontrollieren  
• Muss sich von der Vorschriftsmässigkeit 

des Fahrzeuges überzeugen (Abfahrtskon-
trolle)  

• Hat während des Transportes die La-
dungssicherung wiederholt zu kontrollie-
ren, allenfalls nachzubessern  

• Muss sein Fahrverhalten der Ladung an-
passen  

Der Verlader, Absender  
• Ist für die beförderungssichere Verladung 

und Verstauung der Ladung zuständig  
• Muss z. B. den Inhalt von Verpackungen 

gegen Umkippen, Auslaufen, usw. sichern  

Der Fahrzeughalter, Disponent 
• Hat ein für den Einsatz geeignetes, ver-

kehrssicheres und mit ausreichend La-
dungssicherungshilfsmitteln ausgestatte-
tes Fahrzeug zu stellen  

• Hat für die Erhaltung der Betriebssicher-
heit der Fahrzeuge zu sorgen (insbesonde-
re auch der Überprüfung der Zurrpunkte 
und Ladungssicherungseinrichtungen)  

• Ist für die Eignung des Fahrers verantwort-
lich  

ANFORDERUNGEN AN DAS 
GEEIGNETE FAHRZEUG  
Grundvoraussetzung für den sicheren Trans-
port ist ein geeignetes Fahrzeug, das durch 
Aufbau und Ausrüstung die durch die Ladung 
wirkenden Kräfte sicher aufnehmen kann.  

1
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Strassenverkehrsgesetz 
Art. 30 Abs. 2:
Fahrzeuge dürfen nicht überladen werden. 
Die Ladung ist so anzubringen, dass sie 
niemanden gefährdet oder belästigt und 
nicht herunterfallen kann. Überhängende 
Ladungen sind bei Tag und Nacht auf-
fällig zu kennzeichnen.

Die Kombination aus Kraftschluss (Niederzur-
ren z. B. als Sicherung zur Seite, nach oben und 
nach hinten) mit Formschluss (Fahrzeugaufbau, 
Hilfsmittel oder Kopfschlinge) als ergänzende 
Sicherung nach vorn bietet oftmals die besten 
Sicherungsmöglichkeiten.

Verantwortung für 
die Ladungssicherung

Aufbau und Ausrüstung die durch die Ladung 
wirkenden Kräfte sicher aufnehmen kann. 

Von dem Augenblick, an dem eine Ladung auf 
einem öffentlichen Weg befördert wird, sind 
alle am Warentransport beteiligten Personen 
von Gesetzes wegen dafür verantwortlich si-
cherzustellen, dass dadurch keinerlei Gefähr-
dung entsteht. Es ist zu berücksichtigen, dass 
die Sicherung der Ladung auf verkehrsübliche 
Fahrzustände, das heisst z. B. auch brüske 
Ausweichmanöver oder Vollbremsung, auszu-
richten ist.

Der Fahrer
n hat die Ladungssicherung und Lastverteilung 

vor Fahrtantritt zu kontrollieren
n muss sich von der Vorschriftsmässigkeit des 

Fahrzeuges überzeugen (Abfahrtskontrolle)
n hat während des Transportes die Ladungs-

sicherung wiederholt zu kontrollieren, allen-
falls nach zubessern

n muss sein Fahrverhalten der Ladung 
anpassen

Der Verlader, Absender
n ist für die beförderungssichere Verladung 

und Verstauung der Ladung zuständig
n muss z. B. den Inhalt von Verpackungen 

gegen Umkippen, Auslaufen, usw. sichern

Der Fahrzeughalter, Disponent
n hat ein für den Einsatz geeignetes, verkehrs-

sicheres und mit ausreichend Ladungssich-
erungshilfsmitteln ausgestattetes Fahrzeug 
zu stellen

n hat für die Erhaltung der Betriebssicherheit 
der Fahrzeuge zu sorgen (insbesondere 
auch der Überprüfung der Zurrpunkte und 
Ladungssicherungseinrichtungen)

n ist für die Eignung des Fahrers verant-
wortlich

Anforderungen an 
das geeignete Fahrzeug

Grundvoraussetzung für den sicheren Trans-
port ist ein geeignetes Fahrzeug, das durch 

stützt werden. Grundvoraussetzung ist jedoch 
in allen Fällen, dass die Abstützungen die 
erforderlichen Rückhaltekräfte aufnehmen 
können. Eine weitere formschlüssige Siche-
rung ist z. B. durch Keile, Sperrbalken oder 
Festlegehölzer möglich.

Kraftschlüssige Ladungssicherung

Sie wird in den meisten Fällen durch Zurrmittel 
bewirkt. Bei der Anwendung von kraftschlüssi-
gen Methoden unterscheiden wir zwischen 
Niederzurren, Schräg- / Diagonalzurren oder 
Bündeln. 

Niederzurren

Schräg-/Diagonalverzurren

Das Bündeln zur Ladeeinheit ist eine kraft-
schüssige Sicherung, welche nur zur Bildung 
von Ladeeinheiten dient. Letztere müssen auf 
dem Fahrzeug zusätzlich gesichert werden.

Kombinierte Ladungssicherung

Folgende Punkte gilt es zu beachten:
n Ausreichende Dimensionierung der Bord-

wände bzw. der Stirnwände
n Gesicherte Rungen mit ausreichender 

Festigkeit
n Die zulässigen maximalen Achsenlasten 

und das zulässige Gesamtgewicht dürfen 
nicht überschritten werden; nicht zu ver-
gessen sind die Auswirkungen, die durch 
Entladen oder Zuladen von zusätzlichen 
Lasten während einer Transportfahrt ent-
stehen.

n Ausreichend stabile Zurrpunkte in genügen-
der Anzahl für die Ladung

n Sicherung von Türen, Bordwänden usw. 
gegen unbeabsichtigtes Öffnen

Ladungssicherungsmethoden

Gleichgültig für welche Ladungssicherungs-
methode man sich entscheidet: Die Ladung 
muss gegen Verrutschen, Umfallen oder Her-
abfallen bei verkehrsüblichen Fahrzuständen, 
auch bei Ausweichmanövern oder Vollbrem-
sungen, gesichert sein.

Grundsätzlich unterscheidet man zwei Siche-
rungsmethoden: Die formschlüssige und die 
kraftschlüssige Sicherung.

Formschlüssige Ladungssicherung 

Formschlüssige Ladungssicherung heisst, die 
Ladung z. B. gegen Stirn- und Bordwände oder 
gegen die Rungen abzustützen. Die Ladung 
kann auch gegen Begrenzungsgestelle abge-

Folgende Punkte gilt es zu beachten:  
• Ausreichende Dimensionierung der Bord-

wände bzw. der Stirnwände  
• Gesicherte Rungen mit ausreichender 

Festigkeit 
• Die zulässigen maximalen Achsenlasten 

und das zulässige Gesamtgewicht dürfen 
nicht überschritten werden; nicht zu verges-
sen sind die Auswirkungen, die durch Ent-
laden oder Zuladen von zusätzlichen Lasten 
während einer Transportfahrt entstehen.  

• Ausreichend stabile Zurrpunkte in genü-
gender Anzahl für die Ladung 

• Sicherung von Türen, Bordwänden usw. 
gegen unbeabsichtigtes Öffnen  

LADUNGSSICHERUNGSMETHODEN  
Egal, für welche Ladungssicherungsmetho-
de man sich entscheidet: Die Ladung muss 
gegen Verrutschen, Umfallen oder Herabfal-
len bei verkehrsüblichen Fahrzuständen, 
auch bei Ausweichmanövern oder Vollbrem-
sungen, gesichert sein.  
Grundsätzlich unterscheidet man zwei Si-
cherungsmethoden: Die formschlüssige und 
die kraftschlüssige Sicherung.  

Formschlüssige Ladungssicherung  
Formschlüssige Ladungssicherung heisst, 
die Ladung z. B. gegen Stirn- und Bordwän-
de oder gegen die Rungen abzustützen. Die 
Ladung kann auch gegen Begrenzungsge-
stelle abgestützt werden. Grundvorausset-
zung ist jedoch in allen Fällen, dass die Ab-
stützungen die erforderlichen Rückhaltekräfte 
aufnehmen können. Eine weitere formschlüs-
sige Sicherung ist z. B. durch Keile, Sperr-
balken oder Festlegehölzer möglich.  
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Strassenverkehrsgesetz 
Art. 30 Abs. 2:
Fahrzeuge dürfen nicht überladen werden. 
Die Ladung ist so anzubringen, dass sie 
niemanden gefährdet oder belästigt und 
nicht herunterfallen kann. Überhängende 
Ladungen sind bei Tag und Nacht auf-
fällig zu kennzeichnen.

Die Kombination aus Kraftschluss (Niederzur-
ren z. B. als Sicherung zur Seite, nach oben und 
nach hinten) mit Formschluss (Fahrzeugaufbau, 
Hilfsmittel oder Kopfschlinge) als ergänzende 
Sicherung nach vorn bietet oftmals die besten 
Sicherungsmöglichkeiten.

Verantwortung für 
die Ladungssicherung

Aufbau und Ausrüstung die durch die Ladung 
wirkenden Kräfte sicher aufnehmen kann. 

Von dem Augenblick, an dem eine Ladung auf 
einem öffentlichen Weg befördert wird, sind 
alle am Warentransport beteiligten Personen 
von Gesetzes wegen dafür verantwortlich si-
cherzustellen, dass dadurch keinerlei Gefähr-
dung entsteht. Es ist zu berücksichtigen, dass 
die Sicherung der Ladung auf verkehrsübliche 
Fahrzustände, das heisst z. B. auch brüske 
Ausweichmanöver oder Vollbremsung, auszu-
richten ist.

Der Fahrer
n hat die Ladungssicherung und Lastverteilung 

vor Fahrtantritt zu kontrollieren
n muss sich von der Vorschriftsmässigkeit des 

Fahrzeuges überzeugen (Abfahrtskontrolle)
n hat während des Transportes die Ladungs-

sicherung wiederholt zu kontrollieren, allen-
falls nach zubessern

n muss sein Fahrverhalten der Ladung 
anpassen

Der Verlader, Absender
n ist für die beförderungssichere Verladung 

und Verstauung der Ladung zuständig
n muss z. B. den Inhalt von Verpackungen 

gegen Umkippen, Auslaufen, usw. sichern

Der Fahrzeughalter, Disponent
n hat ein für den Einsatz geeignetes, verkehrs-

sicheres und mit ausreichend Ladungssich-
erungshilfsmitteln ausgestattetes Fahrzeug 
zu stellen

n hat für die Erhaltung der Betriebssicherheit 
der Fahrzeuge zu sorgen (insbesondere 
auch der Überprüfung der Zurrpunkte und 
Ladungssicherungseinrichtungen)

n ist für die Eignung des Fahrers verant-
wortlich

Anforderungen an 
das geeignete Fahrzeug

Grundvoraussetzung für den sicheren Trans-
port ist ein geeignetes Fahrzeug, das durch 

stützt werden. Grundvoraussetzung ist jedoch 
in allen Fällen, dass die Abstützungen die 
erforderlichen Rückhaltekräfte aufnehmen 
können. Eine weitere formschlüssige Siche-
rung ist z. B. durch Keile, Sperrbalken oder 
Festlegehölzer möglich.

Kraftschlüssige Ladungssicherung

Sie wird in den meisten Fällen durch Zurrmittel 
bewirkt. Bei der Anwendung von kraftschlüssi-
gen Methoden unterscheiden wir zwischen 
Niederzurren, Schräg- / Diagonalzurren oder 
Bündeln. 

Niederzurren

Schräg-/Diagonalverzurren

Das Bündeln zur Ladeeinheit ist eine kraft-
schüssige Sicherung, welche nur zur Bildung 
von Ladeeinheiten dient. Letztere müssen auf 
dem Fahrzeug zusätzlich gesichert werden.

Kombinierte Ladungssicherung

Folgende Punkte gilt es zu beachten:
n Ausreichende Dimensionierung der Bord-

wände bzw. der Stirnwände
n Gesicherte Rungen mit ausreichender 

Festigkeit
n Die zulässigen maximalen Achsenlasten 

und das zulässige Gesamtgewicht dürfen 
nicht überschritten werden; nicht zu ver-
gessen sind die Auswirkungen, die durch 
Entladen oder Zuladen von zusätzlichen 
Lasten während einer Transportfahrt ent-
stehen.

n Ausreichend stabile Zurrpunkte in genügen-
der Anzahl für die Ladung

n Sicherung von Türen, Bordwänden usw. 
gegen unbeabsichtigtes Öffnen

Ladungssicherungsmethoden

Gleichgültig für welche Ladungssicherungs-
methode man sich entscheidet: Die Ladung 
muss gegen Verrutschen, Umfallen oder Her-
abfallen bei verkehrsüblichen Fahrzuständen, 
auch bei Ausweichmanövern oder Vollbrem-
sungen, gesichert sein.

Grundsätzlich unterscheidet man zwei Siche-
rungsmethoden: Die formschlüssige und die 
kraftschlüssige Sicherung.

Formschlüssige Ladungssicherung 

Formschlüssige Ladungssicherung heisst, die 
Ladung z. B. gegen Stirn- und Bordwände oder 
gegen die Rungen abzustützen. Die Ladung 
kann auch gegen Begrenzungsgestelle abge-

Kraftschlüssige Ladungssicherung  
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Strassenverkehrsgesetz 
Art. 30 Abs. 2:
Fahrzeuge dürfen nicht überladen werden. 
Die Ladung ist so anzubringen, dass sie 
niemanden gefährdet oder belästigt und 
nicht herunterfallen kann. Überhängende 
Ladungen sind bei Tag und Nacht auf-
fällig zu kennzeichnen.

Die Kombination aus Kraftschluss (Niederzur-
ren z. B. als Sicherung zur Seite, nach oben und 
nach hinten) mit Formschluss (Fahrzeugaufbau, 
Hilfsmittel oder Kopfschlinge) als ergänzende 
Sicherung nach vorn bietet oftmals die besten 
Sicherungsmöglichkeiten.

Verantwortung für 
die Ladungssicherung

Aufbau und Ausrüstung die durch die Ladung 
wirkenden Kräfte sicher aufnehmen kann. 

Von dem Augenblick, an dem eine Ladung auf 
einem öffentlichen Weg befördert wird, sind 
alle am Warentransport beteiligten Personen 
von Gesetzes wegen dafür verantwortlich si-
cherzustellen, dass dadurch keinerlei Gefähr-
dung entsteht. Es ist zu berücksichtigen, dass 
die Sicherung der Ladung auf verkehrsübliche 
Fahrzustände, das heisst z. B. auch brüske 
Ausweichmanöver oder Vollbremsung, auszu-
richten ist.

Der Fahrer
n hat die Ladungssicherung und Lastverteilung 

vor Fahrtantritt zu kontrollieren
n muss sich von der Vorschriftsmässigkeit des 

Fahrzeuges überzeugen (Abfahrtskontrolle)
n hat während des Transportes die Ladungs-

sicherung wiederholt zu kontrollieren, allen-
falls nach zubessern

n muss sein Fahrverhalten der Ladung 
anpassen

Der Verlader, Absender
n ist für die beförderungssichere Verladung 

und Verstauung der Ladung zuständig
n muss z. B. den Inhalt von Verpackungen 

gegen Umkippen, Auslaufen, usw. sichern

Der Fahrzeughalter, Disponent
n hat ein für den Einsatz geeignetes, verkehrs-

sicheres und mit ausreichend Ladungssich-
erungshilfsmitteln ausgestattetes Fahrzeug 
zu stellen

n hat für die Erhaltung der Betriebssicherheit 
der Fahrzeuge zu sorgen (insbesondere 
auch der Überprüfung der Zurrpunkte und 
Ladungssicherungseinrichtungen)

n ist für die Eignung des Fahrers verant-
wortlich

Anforderungen an 
das geeignete Fahrzeug

Grundvoraussetzung für den sicheren Trans-
port ist ein geeignetes Fahrzeug, das durch 

stützt werden. Grundvoraussetzung ist jedoch 
in allen Fällen, dass die Abstützungen die 
erforderlichen Rückhaltekräfte aufnehmen 
können. Eine weitere formschlüssige Siche-
rung ist z. B. durch Keile, Sperrbalken oder 
Festlegehölzer möglich.

Kraftschlüssige Ladungssicherung

Sie wird in den meisten Fällen durch Zurrmittel 
bewirkt. Bei der Anwendung von kraftschlüssi-
gen Methoden unterscheiden wir zwischen 
Niederzurren, Schräg- / Diagonalzurren oder 
Bündeln. 

Niederzurren

Schräg-/Diagonalverzurren

Das Bündeln zur Ladeeinheit ist eine kraft-
schüssige Sicherung, welche nur zur Bildung 
von Ladeeinheiten dient. Letztere müssen auf 
dem Fahrzeug zusätzlich gesichert werden.

Kombinierte Ladungssicherung

Folgende Punkte gilt es zu beachten:
n Ausreichende Dimensionierung der Bord-

wände bzw. der Stirnwände
n Gesicherte Rungen mit ausreichender 

Festigkeit
n Die zulässigen maximalen Achsenlasten 

und das zulässige Gesamtgewicht dürfen 
nicht überschritten werden; nicht zu ver-
gessen sind die Auswirkungen, die durch 
Entladen oder Zuladen von zusätzlichen 
Lasten während einer Transportfahrt ent-
stehen.

n Ausreichend stabile Zurrpunkte in genügen-
der Anzahl für die Ladung

n Sicherung von Türen, Bordwänden usw. 
gegen unbeabsichtigtes Öffnen

Ladungssicherungsmethoden

Gleichgültig für welche Ladungssicherungs-
methode man sich entscheidet: Die Ladung 
muss gegen Verrutschen, Umfallen oder Her-
abfallen bei verkehrsüblichen Fahrzuständen, 
auch bei Ausweichmanövern oder Vollbrem-
sungen, gesichert sein.

Grundsätzlich unterscheidet man zwei Siche-
rungsmethoden: Die formschlüssige und die 
kraftschlüssige Sicherung.

Formschlüssige Ladungssicherung 

Formschlüssige Ladungssicherung heisst, die 
Ladung z. B. gegen Stirn- und Bordwände oder 
gegen die Rungen abzustützen. Die Ladung 
kann auch gegen Begrenzungsgestelle abge-

Sie wird in den meisten Fällen durch Zurrmit-
tel bewirkt. Bei der Anwendung von kraft-
schlüssigen Methoden unterscheiden wir 
zwischen Niederzurren, Schräg-/Diagonal-
zurren oder Bündeln.  1
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Strassenverkehrsgesetz 
Art. 30 Abs. 2:
Fahrzeuge dürfen nicht überladen werden. 
Die Ladung ist so anzubringen, dass sie 
niemanden gefährdet oder belästigt und 
nicht herunterfallen kann. Überhängende 
Ladungen sind bei Tag und Nacht auf-
fällig zu kennzeichnen.

Die Kombination aus Kraftschluss (Niederzur-
ren z. B. als Sicherung zur Seite, nach oben und 
nach hinten) mit Formschluss (Fahrzeugaufbau, 
Hilfsmittel oder Kopfschlinge) als ergänzende 
Sicherung nach vorn bietet oftmals die besten 
Sicherungsmöglichkeiten.

Verantwortung für 
die Ladungssicherung

Aufbau und Ausrüstung die durch die Ladung 
wirkenden Kräfte sicher aufnehmen kann. 

Von dem Augenblick, an dem eine Ladung auf 
einem öffentlichen Weg befördert wird, sind 
alle am Warentransport beteiligten Personen 
von Gesetzes wegen dafür verantwortlich si-
cherzustellen, dass dadurch keinerlei Gefähr-
dung entsteht. Es ist zu berücksichtigen, dass 
die Sicherung der Ladung auf verkehrsübliche 
Fahrzustände, das heisst z. B. auch brüske 
Ausweichmanöver oder Vollbremsung, auszu-
richten ist.

Der Fahrer
n hat die Ladungssicherung und Lastverteilung 

vor Fahrtantritt zu kontrollieren
n muss sich von der Vorschriftsmässigkeit des 

Fahrzeuges überzeugen (Abfahrtskontrolle)
n hat während des Transportes die Ladungs-

sicherung wiederholt zu kontrollieren, allen-
falls nach zubessern

n muss sein Fahrverhalten der Ladung 
anpassen

Der Verlader, Absender
n ist für die beförderungssichere Verladung 

und Verstauung der Ladung zuständig
n muss z. B. den Inhalt von Verpackungen 

gegen Umkippen, Auslaufen, usw. sichern

Der Fahrzeughalter, Disponent
n hat ein für den Einsatz geeignetes, verkehrs-

sicheres und mit ausreichend Ladungssich-
erungshilfsmitteln ausgestattetes Fahrzeug 
zu stellen

n hat für die Erhaltung der Betriebssicherheit 
der Fahrzeuge zu sorgen (insbesondere 
auch der Überprüfung der Zurrpunkte und 
Ladungssicherungseinrichtungen)

n ist für die Eignung des Fahrers verant-
wortlich

Anforderungen an 
das geeignete Fahrzeug

Grundvoraussetzung für den sicheren Trans-
port ist ein geeignetes Fahrzeug, das durch 

stützt werden. Grundvoraussetzung ist jedoch 
in allen Fällen, dass die Abstützungen die 
erforderlichen Rückhaltekräfte aufnehmen 
können. Eine weitere formschlüssige Siche-
rung ist z. B. durch Keile, Sperrbalken oder 
Festlegehölzer möglich.

Kraftschlüssige Ladungssicherung

Sie wird in den meisten Fällen durch Zurrmittel 
bewirkt. Bei der Anwendung von kraftschlüssi-
gen Methoden unterscheiden wir zwischen 
Niederzurren, Schräg- / Diagonalzurren oder 
Bündeln. 

Niederzurren

Schräg-/Diagonalverzurren

Das Bündeln zur Ladeeinheit ist eine kraft-
schüssige Sicherung, welche nur zur Bildung 
von Ladeeinheiten dient. Letztere müssen auf 
dem Fahrzeug zusätzlich gesichert werden.

Kombinierte Ladungssicherung

Folgende Punkte gilt es zu beachten:
n Ausreichende Dimensionierung der Bord-

wände bzw. der Stirnwände
n Gesicherte Rungen mit ausreichender 

Festigkeit
n Die zulässigen maximalen Achsenlasten 

und das zulässige Gesamtgewicht dürfen 
nicht überschritten werden; nicht zu ver-
gessen sind die Auswirkungen, die durch 
Entladen oder Zuladen von zusätzlichen 
Lasten während einer Transportfahrt ent-
stehen.

n Ausreichend stabile Zurrpunkte in genügen-
der Anzahl für die Ladung

n Sicherung von Türen, Bordwänden usw. 
gegen unbeabsichtigtes Öffnen

Ladungssicherungsmethoden

Gleichgültig für welche Ladungssicherungs-
methode man sich entscheidet: Die Ladung 
muss gegen Verrutschen, Umfallen oder Her-
abfallen bei verkehrsüblichen Fahrzuständen, 
auch bei Ausweichmanövern oder Vollbrem-
sungen, gesichert sein.

Grundsätzlich unterscheidet man zwei Siche-
rungsmethoden: Die formschlüssige und die 
kraftschlüssige Sicherung.

Formschlüssige Ladungssicherung 

Formschlüssige Ladungssicherung heisst, die 
Ladung z. B. gegen Stirn- und Bordwände oder 
gegen die Rungen abzustützen. Die Ladung 
kann auch gegen Begrenzungsgestelle abge-

Das Bündeln zur Ladeeinheit ist eine kraft-
schlüssige Sicherung, welche nur zur Bil-
dung von Ladeeinheiten dient. Letztere müs-
sen auf dem Fahrzeug zusätzlich gesichert 
werden.  

Kombinierte Ladungssicherung  

1

© SpanSet AG

Strassenverkehrsgesetz 
Art. 30 Abs. 2:
Fahrzeuge dürfen nicht überladen werden. 
Die Ladung ist so anzubringen, dass sie 
niemanden gefährdet oder belästigt und 
nicht herunterfallen kann. Überhängende 
Ladungen sind bei Tag und Nacht auf-
fällig zu kennzeichnen.

Die Kombination aus Kraftschluss (Niederzur-
ren z. B. als Sicherung zur Seite, nach oben und 
nach hinten) mit Formschluss (Fahrzeugaufbau, 
Hilfsmittel oder Kopfschlinge) als ergänzende 
Sicherung nach vorn bietet oftmals die besten 
Sicherungsmöglichkeiten.

Verantwortung für 
die Ladungssicherung

Aufbau und Ausrüstung die durch die Ladung 
wirkenden Kräfte sicher aufnehmen kann. 

Von dem Augenblick, an dem eine Ladung auf 
einem öffentlichen Weg befördert wird, sind 
alle am Warentransport beteiligten Personen 
von Gesetzes wegen dafür verantwortlich si-
cherzustellen, dass dadurch keinerlei Gefähr-
dung entsteht. Es ist zu berücksichtigen, dass 
die Sicherung der Ladung auf verkehrsübliche 
Fahrzustände, das heisst z. B. auch brüske 
Ausweichmanöver oder Vollbremsung, auszu-
richten ist.

Der Fahrer
n hat die Ladungssicherung und Lastverteilung 

vor Fahrtantritt zu kontrollieren
n muss sich von der Vorschriftsmässigkeit des 

Fahrzeuges überzeugen (Abfahrtskontrolle)
n hat während des Transportes die Ladungs-

sicherung wiederholt zu kontrollieren, allen-
falls nach zubessern

n muss sein Fahrverhalten der Ladung 
anpassen

Der Verlader, Absender
n ist für die beförderungssichere Verladung 

und Verstauung der Ladung zuständig
n muss z. B. den Inhalt von Verpackungen 

gegen Umkippen, Auslaufen, usw. sichern

Der Fahrzeughalter, Disponent
n hat ein für den Einsatz geeignetes, verkehrs-

sicheres und mit ausreichend Ladungssich-
erungshilfsmitteln ausgestattetes Fahrzeug 
zu stellen

n hat für die Erhaltung der Betriebssicherheit 
der Fahrzeuge zu sorgen (insbesondere 
auch der Überprüfung der Zurrpunkte und 
Ladungssicherungseinrichtungen)

n ist für die Eignung des Fahrers verant-
wortlich

Anforderungen an 
das geeignete Fahrzeug

Grundvoraussetzung für den sicheren Trans-
port ist ein geeignetes Fahrzeug, das durch 

stützt werden. Grundvoraussetzung ist jedoch 
in allen Fällen, dass die Abstützungen die 
erforderlichen Rückhaltekräfte aufnehmen 
können. Eine weitere formschlüssige Siche-
rung ist z. B. durch Keile, Sperrbalken oder 
Festlegehölzer möglich.

Kraftschlüssige Ladungssicherung

Sie wird in den meisten Fällen durch Zurrmittel 
bewirkt. Bei der Anwendung von kraftschlüssi-
gen Methoden unterscheiden wir zwischen 
Niederzurren, Schräg- / Diagonalzurren oder 
Bündeln. 

Niederzurren

Schräg-/Diagonalverzurren

Das Bündeln zur Ladeeinheit ist eine kraft-
schüssige Sicherung, welche nur zur Bildung 
von Ladeeinheiten dient. Letztere müssen auf 
dem Fahrzeug zusätzlich gesichert werden.

Kombinierte Ladungssicherung

Folgende Punkte gilt es zu beachten:
n Ausreichende Dimensionierung der Bord-

wände bzw. der Stirnwände
n Gesicherte Rungen mit ausreichender 

Festigkeit
n Die zulässigen maximalen Achsenlasten 

und das zulässige Gesamtgewicht dürfen 
nicht überschritten werden; nicht zu ver-
gessen sind die Auswirkungen, die durch 
Entladen oder Zuladen von zusätzlichen 
Lasten während einer Transportfahrt ent-
stehen.

n Ausreichend stabile Zurrpunkte in genügen-
der Anzahl für die Ladung

n Sicherung von Türen, Bordwänden usw. 
gegen unbeabsichtigtes Öffnen

Ladungssicherungsmethoden

Gleichgültig für welche Ladungssicherungs-
methode man sich entscheidet: Die Ladung 
muss gegen Verrutschen, Umfallen oder Her-
abfallen bei verkehrsüblichen Fahrzuständen, 
auch bei Ausweichmanövern oder Vollbrem-
sungen, gesichert sein.

Grundsätzlich unterscheidet man zwei Siche-
rungsmethoden: Die formschlüssige und die 
kraftschlüssige Sicherung.

Formschlüssige Ladungssicherung 

Formschlüssige Ladungssicherung heisst, die 
Ladung z. B. gegen Stirn- und Bordwände oder 
gegen die Rungen abzustützen. Die Ladung 
kann auch gegen Begrenzungsgestelle abge-

Die Kombination aus Kraftschluss (Nieder-
zurren z. B. als Sicherung zur Seite, nach 
oben und nach hinten) mit Formschluss 
(Fahrzeugaufbau, Hilfsmittel oder Kopfschlin-
ge) als ergänzende Sicherung nach vorn bie-
tet oftmals die besten Sicherungsmöglich-
keiten.  
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HACO

Hydraulikschläuche

Hochwertiger Schlauch
Für die Herstellung des Haco-Schlauchs verwendet 
der Hersteller Thermoplast-Schlauch. Die Haco-
Hydraulikschläuche sind von MARINE-Qualität und 
haben einen Innenkern aus thermoplastischem Poly-
ester. Sie sind mit einer doppelten Lage gefl ochtener 
Polyesterfasern verstärkt. Die Aussenschicht des 
Haco-Schlauchs hat eine niedrig stabilisierte Polyure-
than-Ausrüstung, die gegen UV-Strahlen und Mikro-
organismen beständig ist. Dadurch ist der Hydraulik-
schlauch gut vor Austrocknung und äusseren Einfl üs-
sen geschützt, was seine Lebensdauer verlängert. Die 
Schläuche sind im Temperaturbereich von -54 °C bis 
+100 °C einsetzbar.

Thermoplast-Schläuche werden in der Hydraulik 
verwendet, weil sie:
•   Mit extremer Flexibilität punkten
•   Weitaus beständiger gegen Ozon und UV-Strahlen 

sind
•   Eine längere Lebensdauer aufweisen.

Haco strebt stets nach der besten Version der eigenen Produkte. Deshalb wird das 

Sortiment regelmässig weiterentwickelt und mit neuen Lösungen erweitert. Seit 2016 

produziert das Unternehmen Hydraulikschläuche unter dem eigenen Haco-Label.

Kupplungen mit Zink-Nickel-Finish
Die auf die Schläuche aufgepressten Kupplungen ha-
ben eine spezielle Zink-Nickel-Ausrüstung (Zn-Ni). Die-
se Veredelung schützt die Kupplungen vor Korrosion 
(dem natürlichen chemischen Angriff von Materialien 
aufgrund ihrer auf sie einwirkenden Umgebung, insbe-
sondere dem Angriff von Metallen durch elektrochemi-
sche Reaktionen). Auch deshalb gehört die Zink-Ni-
ckel-Oberfl äche zu den besten für Hydraulikkupplungen.

Qualität ist erkennbar
Ein von Haco produzierter Schlauch ist mit einer Ha-
co-Artikelnummer, dem Pressdatum und dem Haco-
Logo versehen. Wenn Sie das Haco-Logo sehen, kau-
fen Sie Top-Qualität.

Kürzere Lieferzeit
Haco führt die gängigsten Schläuche und Schlauch-
sets auf Lager. Da das Unternehmen die Hydraulik-
schläuche selbst produzieren, gehört es zum Alltag, 
einen massgeschneiderten Schlauch für Sie zu ferti-
gen. Wenn Sie vor 14.00 Uhr bestellen, wird der 
Schlauch noch am selben Tag versandt.
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Beim Heben und Schliessen darf nur das Geräusch des 

Hydraulikaggregats hörbar sein. Alle anderen Geräusche 

(Knirschen, Scheuern) müssen genau untersucht werden, 

um schwere Schäden zu vermeiden. Kontrollieren Sie 

regelmässig die Faltenbälge, welche die Zylinder gegen 

Steinschlag und widrige Wetterbedingungen schützen.

Haco empfi ehlt pro Quartal eine „kleine Wartung“ der Ladebord-
wand oder – wenn dies aus Zeitmangel nicht möglich ist – pro 
Jahr eine „grosse Wartung“. Der Vorteil einer kleinen Wartung pro 
Quartal ist, dass die Wahrscheinlichkeit einer Panne im Einsatz 
wesentlich reduziert wird, da bevorstehende Mängel rechtzeitig 
bemerkt werden. Es wird empfohlen, die regelmässige Ladebord-
wandprüfung mit einer Wartung zu kombinieren.

Tipp 1 – Schmierplan
Damit die Ladebordwand (die Plattform) optimal funktionieren 
kann, ist es sehr wichtig, die Teile regelmässig zu schmieren. Eine 
ordnungsgemäss geschmierte Ladebordwand (Plattform) weist 
nur einen geringen Reibungswiderstand auf.
•  Die Schmiernippel (Fettnippel) befi nden sich an den Schraub-

enden aller Gelenkpunkte.
•  Reinigen Sie zunächst die Ladebordwand gründlich, bis die 

Schmiernippel (Fettnippel) sauber sind.
•  Alle Gelenkpunkte müssen mit einem Fettkragen bedeckt sein, 

der sie gegen Sand und Salz schützt. Ein Fettkragen ist eine 
Schicht Schmierfett.

•  Legen Sie die Plattform vor dem Schmieren auf den Boden, um 
die Gelenkpunkte zu entlasten.

•  Kontrollieren Sie, ob alle Schmiernippel (Fettnippel) das Fett ef-
fektiv bis zum Aussenkragen der Gelenklager weiterleiten, und 
ersetzen Sie bei Bedarf defekte Schmiernippel.

•  Kontrollieren Sie bei einer automatischen zentralen Schmieran-
lage, ob alle Leitungen und Nippelanschlüsse in Ordnung sind 
und ausreichend geschmiert werden.

•  Bei unterfahrbaren Ladebordwänden muss das Gleitsystem mit 
rechteckigen Rohren nicht geschmiert werden. Die Gleitsyste-
me mit runden Schieberohren müssen an der Innenseite kom-
plett geschmiert werden. Es wird empfohlen, dies bei normaler 
Verwendung viermal pro Jahr zu tun.

•  Verwenden Sie grundsätzlich säurefreies Fett.
•  Kontrollieren Sie das Plattformschloss.
•  Sprühen Sie die Schieberohre mit einem Schutzspray ein.

Tipp 2 – Wöchentliche, kleine und grosse Wartung
Wöchentliche Wartung
•  Kontrollieren Sie den Identifi zierungsaufkleber, die Sicherheits-

aufkleber und andere Sicherheitseinrichtungen (Schwerpunkt-
markierung usw.).

•  Kontrollieren Sie, ob die Bedienschalter der Aussenbedienung 
und der zusätzlichen Bedienung problemlos in die neutrale Stel-
lung zurückkehren.

•  Kontrollieren Sie die Abdeckungen des Bedienkastens und des 
Hydraulikaggregats. Sind sie noch vorhanden und unbeschä-
digt?

•  Ladebordwand reinigen. (Achtung! Die Ladebordwand darf in 
den ersten 6 Wochen nach der Montage nicht mit einem Hoch-
druckreiniger gereinigt werden, da dieser das Fett entfernt. 
Nach der Reinigung mit einem Hochdruckreiniger müssen alle 
Schmierpunkte geschmiert werden (siehe Schmierplan).

Kleine Wartung
Kontrollieren Sie die Ladebordwand (die Plattform) einmal pro 
Quartal auf:
•  Kontrollieren Sie die Schläuche und ersetzen Sie sie bei Haarris-

sen sofort. Ursache sind häufi g ausgetrocknete Gummimäntel.
•  Filter kontrollieren und bei Bedarf ersetzen.
•  Kontrollieren Sie die Verdrahtung.
•  Kontrollieren Sie, ob Öl austritt.
•  Kontrollieren Sie die mechanischen Teile und das Spiel von Bol-

zen und Buchsen.
•  Reinigen Sie die Ladebordwand (die Plattform) und schmieren 

Sie sie gut.

Grosse Wartung
Führen Sie bei der jährlichen Kontrolle der Ladebordwand folgen-
de Punkte aus:
•  Ersetzen Sie das Öl und spülen Sie das Hydrauliksystem.
•  Kontrollieren Sie die Schläuche auf Austrocknen und kleine 

Haarrisse. Bei Mängeln sind die Schläuche sofort zu ersetzen.
•  Ersetzen Sie die Ölfi lter.
•  Kontrollieren Sie das elektrische System, z. B. Verdrahtung, 

Batterien, Sicherungen und Kontaktstellen.
•  Kontrollieren Sie das Hydrauliksystem und ersetzen Sie bei 

Bedarf Schläuche und Ventile.
•  Kontrollieren Sie das mechanische System (Spiel von Bolzen 

und Buchsen).
•  Schmieren Sie die Ladebordwand nach der Reinigung ange-

messen.

2 Tipps2 Tipps
zur Wartung Ihrer Ladebordwand
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Alles startet mit
Besuchen Sie unser Portal varta-automotive.com/fleet
und vereinbaren Sie einen Termin mit unseren Experten, 
um die Betriebskosten Ihrer Fahrzeugflotte zu optimieren.

6-fache Zyklenlebensdauer im Vergleich mit konventionellen Batterien 

Für fortschrittliche Hotel-Funktionen mit Standklimaanlage /-Heizung 

Höchste Vibrationsfestigkeit für Heckeinbau (EURO 5/6)

VARTA® ProMotive AGM

6-fache Zyklenlebensdauer im Vergleich mit konventionellen Batterien 

VARTA ProMotive AGM-Batterien wurden speziell für Nutzfahrzeuge entwickelt. Nur diese Batterie 
unterstützt die anspruchsvollsten Anwendungen und die leistungsintensivsten Funktionen, wie z. B. 
die Standklimaanlage /-Heizung, ohne die Batterie zu überlasten und Ausfälle zu verursachen.

VARTA® ProMotive AGM
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HaynesPro

Neue Lkw-Daten für Sie bereit 

Bei den Neuerungen sind hervorzuheben:
•  Grafi ken zur Schmierstellenübersicht bei den Fahr-

gestellen
• Neue Anleitungen für Antriebsriemen aus-/einbauen
• Aufnahmepunkte zum Anheben der Fahrzeuge

Inhaltlich bietet Truck-SET alle notwendigen Daten zur 
Wartung, Reparatur und Diagnose der 7 grossen Lkw-
Hersteller DAF, IVECO, MAN, MERCEDES-BENZ, RE-
NAULT, SCANIA und VOLVO sowie ISUZU, FUSO und 
NISSAN und, wie bereits erwähnt, DENNIS EAGLE.
Transporter wie Sprinter sind den jeweiligen Herstel-
lern zugeordnet. Alle Daten basieren auf den OE-Daten 
und werden in einem einheitlichen und übersichtlichen 
Format dargestellt.

Umfangreiche Reparaturanleitungen mit Angabe von 
Spezialwerkzeug und technische Daten wie Füllmen-
gen für alle Motor-/Getriebe-/Achskombinationen sind 
enthalten. Komplette Wartungspläne nach Hersteller-
vorgabe mit den Arbeitszeiten als auch OE-basierende 
Reparaturzeiten runden den technischen Teil ab.

Als Highlight gelten die Elektronikdaten mit Schaltplä-
nen, Bauteillage für Komponenten am Motor, Steuer-
geräten und Massepunkte am Fahrzeug sowie aller 
Sicherungen und Relais. In der geführten Komponen-
tendiagnose lassen sich die Bauteile vom Fehlercode 
bis zum defekten Bauteil für Motormanagement und 
ABS/ASR nach Vorgabewerten exakt durchprüfen. 
Neu hinzugekommen sind die Anleitungen zur «Elekt-
ronisch geregelten Luftfederung» (ECAS).

Der bekannte Datenspezialist HaynesPro hat eine Vielzahl von neuen Daten und mit 

«Dennis Eagle» einen neuen Lkw-Hersteller im Truck-Set Workshopdata veröffentlicht.

Jene Elektronikdaten haben eine weitere wichtige 
Neuerung enthalten: Komplette Schaltpläne für das 
Motormanagement, ABS/ASR und für die elektronisch 
geregelte Luftfederung.

Somit sind neben den Komponentenschaltplänen 
erstmalig auch die kompletten Schaltpläne enthalten.

Im Smart-PACK sind bei HaynesPro die verschiedenen 
Rückrufarten gelistet: «SmartCase» sind bekannte und 
verifi zierte Tipps zur Lösung von bekannten Problem-
fällen. «Rückrufdaten» sind die sicherheitsrelevanten, 
amtlich veranlassten offi ziellen Rückrufe. Extrem wich-
tig für die Betriebe sind die «technischen Servicebulle-
tins» der Hersteller, die nun auch den Anwendern von 
HaynesPro zur Verfügung stehen. Es werden Symp-
tom, Ursache und Lösung der jeweiligen Rückrufe be-
schrieben.

HaynesPro führt als einziger Datenanbieter auch Daten 
für Trailer und Anhänger. Neu hinzugekommen sind 
Humbauer und Müller-Mitteltal als Hersteller; insge-
samt sind 21 internationale Hersteller enthalten. Auch 
die Anhänger unterliegen Wartungsintervallen und Ver-
schleiss (Beispiel Bremsanlage). Diese technischen 
Daten und Anleitungen sowie Arbeitszeiten (und ganz 
neu die Elektronik) sind im Trailer-Bereich enthalten.
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HaynesPro

Neue Lkw-Daten für Sie bereit 

ADAS-Diagnose
Das CCS 2 Dynamics TRUCK ist die transportable Lö-
sung von TEXA für die Kalibrierung der Fahrzeugka-
meras von leichten Nutzfahrzeugen und LKWs. Durch 
seinen modularen Aufbau ist es kompakt, stabil, leicht 
zerlegbar und kann somit in einem Kleintransporter 
auch zum Kunden vor Ort mitgenommen werden. Es 
besteht die Möglichkeit, das Gerät in zwei Versionen 
für die Bereiche PKW und LKW zu konfi gurieren. Die 
Bluetooth-Entfernungsmesser, die direkt mit der 
IDC5-Software kommunizieren können, garantieren 
die korrekte Positionierung mittels einer geführten Di-
agnose. Zusätzlich verfügt das CCS 2 Dynamics über 
4 drehbare Rädern, die für eine schnelle Positionie-
rung sorgen, und kann dank verstellbarer Stützfüsse 
stabilisiert werden. In der Konfi guration «CAR» ist das 
System höhen-, längs- und querverstellbar. In der 
Konfi guration «TRUCK» quer und axial.  

Das CCS 2 Dynamics TRUCK ist, zusammen mit der 
IDC5, die ideale Lösung für alle Werkstattbetriebe, die 
schnell und auch mobil Frontkameras bei Fahrzeugen 
kalibrieren wollen. Die geführte Diagnose in der IDC5 
Truck Software, garantiert einen schnellen und rei-
bungslosen Ablauf bei der Kalibrierung und verdeut-
licht diesen auch über diverse grafi sche Darstellun-
gen. 

Selbstverständlich hat der Anwender, zusätzlich zum 
Texpack-Vertrag für die Softwareaktualisierungen, die 
Möglichkeit, den Servicevertrag für das deutsch- oder 
französisch-sprachige Callcenter zu buchen. Nutzen 
Sie das Wissen von erfahrenen Technikern, die Ihnen 
bei Rückfragen rund um die Kalibrierung mit Rat und 
Tat zur Seite stehen. 
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Neue ACEA-Spezifikationen 
für Lkw-Motoren

Das Update stellt einen deutlichen Fortschritt bei den 
Leistungsniveaus dar und verdeutlicht die ständigen 
Entwicklungsherausforderungen, denen die Hersteller 
von Lkws aufgrund der Komplexität der Fahrzeug-
technologie begegnen.

ACEA 2022 wurde am 1. Mai 2022 eingeführt und wird 
für alle neuen Leistungsansprüche, die nach dem
1. Mai 2023 gestellt werden, verbindlich. Während sich 
die Hersteller bemühen, die Emissionen zu senken 
und gleichzeitig die Effi zienz zu steigern und die Nach-
haltigkeit zu erhalten, entstehen neue Herausforde-
rungen, bei deren Bewältigung der Motorschmierstoff 
eine Schlüsselrolle spielt. Die Aufnahme verbesserter 
Leistungstests zur Kolbensauberkeit und die stärkere 
Ausrichtung an den Schlüsselspezifi kationen der Her-
steller und der Industrie in bestimmten Kategorien ma-
chen die Veröffentlichung der ACEA 2022-Daten zu 
einem wichtigen Upgrade und einem Meilenstein für 
den Motorenschmierstoffmarkt für Lkws.

Der ACEA-Standard 2022 sieht die Streichung der 
Kategorien ACEA E6 und ACEA E9 und die Einführung 
von zwei Ersatzkategorien, ACEA E8 und ACEA E11, 
vor.

Die ACEA «Oil Sequences» legen das Mindestqualitätsniveau für Motorenschmierstoffe 

fest, die in Benzinmotoren, leichten Dieselmotoren und schweren Dieselmotoren 

verwendet werden. Das ACEA-Update 2022 stellt sicher, dass Lkw-Motorschmierstoffe, 

die zum Nachfüllen verwendet werden, den Anforderungen der immer fortschrittlicheren 

Entwicklungen in der Motorentechnologie und auch Abgasnachbehandlungssystemen 

entsprechen.

•  ACEA E8 ist eine neue Kategorie, die sich stärker auf 
die Verbesserung der Kolbensauberkeit durch die 
Einführung des OM471-Tests sowie auf die Oxidati-
onsbeständigkeit durch die Aufnahme der für API 
CK-4 entwickelten ASTM-Motortests konzentriert. 
Diese Kategorie umfasst UHPD (Ultra High Perfor-
mance Diesel)-Motoröle des Typs «Mid SAPS» mit 
einer HTHS-Viskosität von 3,5 mPa*s oder höher.

•  ACEA E11 ist eine neue Kategorie mit Schwerpunkt 
auf Oxidationsbeständigkeit unter Einbeziehung von 
ASTM-Motortests, die für API CK-4 entwickelt wur-
den. Diese Kategorie umfasst SHPD (Super High 
Performance Diesel)-Motoröle des Typs «Mid SAPS» 
mit einer HTHS-Viskosität von 3,5 mPa*s oder hö-
her.

•  Die Kategorien ACEA E4 und ACEA E7 erfüllen wei-
terhin die Anforderungen älterer Motoren, wobei in 
beiden Fällen Änderungen an den Optionen für den 
Kolbensauberkeitstest vorgenommen wurden.

Das ACEA 2022-Upgrade beinhaltet den Volvo T-13 
Motoröl-Oxidationstest (ASTM D8048) und wurde 
den ACEA E8- und ACEA E11-Kategorien hinzugefügt, 
mit Grenzwerten, die an API CK-4 angeglichenen 
sind. 

Neue ACEA-Spezifikationen 
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Die Einführung dieses Tests erhöht das erforderliche 
Leistungsniveau für die Oxidationsbeständigkeit im 
Vergleich zu den ACEA-Kategorien E6 und ACEA E9. 
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass ein Hoch-
leistungsschmierstoff für Dieselmotoren während des 
Ölwechselintervalls einen guten Oxidationsschutz auf-
weist, da Oxidation zu vielen unerwünschten und po-
tenziell schädlichen Problemen für den Motor führt, 
einschliesslich der Bildung von Säure, Schlamm und 
Lack, der Verdickung des Öls sowie der Zersetzung 
des Schmierstoffs.

Der COAT-Test (Caterpillar Oil Aeration Test) des 
Motorenöls Caterpillar C13 (COAT) ASTM D8047 ist 
eine zusätzliche Leistungsanforderung für die neuen 
Kategorien ACEA E8 und ACEA E11, deren Grenzwer-
te ebenfalls an API CK-4 angeglichen sind. COAT be-
wertet die Beständigkeit eines Motorschmierstoffs 
gegen Lufteinzug in einem Caterpillar C13 Turbodie-
selmotor mit Direkteinspritzung. Daher ist es von ent-
scheidender Bedeutung, dass ein Motorschmierstoff 
richtig formuliert ist, um dem Einziehen von Luft in den 
Schmierstoff zu widerstehen, damit die Fähigkeit des 
Öls, seine Schmier- und Kühleigenschaften beizube-
halten, maximiert wird.

Einige Alterungstests werden durch aussagekräfti-
gere Tests ersetzt. ACEA 2022 enthält den OM471-
Kolbensauberkeitstest von Daimler (CEC L-118-21) als 

Ersatz für den OM501LA-Test. Der OM471-Test ist in 
den ACEA-Kategorien E8 und ACEA E4 enthalten, 
und obwohl die Ergebnisse des OM471-Tests in der 
neuen ACEA-Kategorie E8 verbindlich vorgeschrieben 
sind, können die Ergebnisse des OM501LA-Tests wei-
terhin für die ACEA-Kategorie E4 verwendet werden.

Die Einführung des OM471-Tests von Daimler stellt 
eine bedeutende Änderung dar, der moderneres Mo-
torenmaterial einbezieht, welches repräsentativer für 
Fahrzeuge ist, die auf den europäischen Markt kom-
men. Zu den Änderungen am Motordesign gehören 
die Euro VI-Emissionskontrollsysteme, die Umstellung 
von Aluminium- auf Stahlkolben und die Verwendung 
von Dieselpartikelfi ltern (DPF) und Abgasrückfüh-
rungs-Nachbehandlungsgeräten (EGR).

Die Caterpillar-Sauberkeitstests 1N (ASTM D6750) 
und C13 (ASTM D7549) wurden jeweils in ACEA E7 
und E11 hinzugefügt. Durch das Hinzufügen dieser 
Caterpillar-Tests wird sichergestellt, dass die Kolben-
sauberkeit ein gemessener Parameter bleibt, während 
die Verfügbarkeit des OM501LA-Materials mit der Zeit 
abnimmt.

Wichtig: Der ACEA-Verband hat noch keine «Low 
HTHS»-Spezifi kationen (HTHS-Viskosität unter 3,5 
mPa*s) im Bereich der schweren Nutzfahrzeuge fest-
gelegt.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten 6 / 2022 | Transport Aktuell 19



Diagnose, Prüfung, Wartung und Reparatur

Bosch-Expertise 
für Nutzfahrzeuge

Bosch bietet ein grosses Sortiment an Werkstattausrüs-

tung und technischen Trainings für die Wartung und Re-

paratur von Nutzfahrzeugen – LKW, Transporter, Busse 

sowie Bau- und Landmaschinen.

Hohe Qualität bei der Diagnose
Die spezielle Ausrüstung für Nutzfahrzeugwerkstätten ist 

technisch auf dem neuesten Stand und wurde mit den 

hohen Bosch-Qualitätsansprüchen entwickelt. Ein grosser 

Teil der Geräte ist dank Bosch Connected Repair vernetz-

bar. Das sorgt für schnellen Datenaustausch und effi zien-

tere Arbeitsabläufe. Nutzfahrzeugwerkstätten rüsten sich 

damit für die Herausforderungen von heute und morgen. 

Das umfangreiche Produktsortiment deckt die Bereiche 

Steuergerätediagnose, Batterieservice, Kalibrierung von 

Fahrerassistenzsystemen, Klimaservice, Prüfung sowie 

Reparatur und Austausch von Dieselkomponenten, Ab-

Werkstattausrüstung und Services von Bosch helfen Nutzfahrzeugwerkstätten, die 

Produktivität zu erhöhen. Dazu gehören alltägliche Routinediagnosen genauso wie 

komplexe Reparaturfälle. Werkstätten können sich dabei auf die gesammelten 

Kenntnisse, die technologische Expertise und die umfangreiche praktische Erfahrung 

aus jahrzehntelanger Werkstattunterstützung von Bosch verlassen. 

gasuntersuchung und Wartung des Bosch-Abgasnachbe-

handlungssystems ab.

Viele der intuitiven und benutzerfreundlichen Prüfgeräte 

werden über die Bosch-Diagnosesoftware ESI[tronic] 2.0 

Online gesteuert. Das modulare Diagnosegerät KTS Truck 

/ KTS 900 Truck, beispielsweise, ist eine umfassende Lö-

sung für Nutzfahrzeugwerkstätten. Es überträgt Diagnose-

daten mittels USB- oder Bluetooth-Schnittstelle an einen 

bereits vorhandenen Werkstatt-PC/-Laptop oder an einen 

DCU 120 / 220 von Bosch.  

Der robuste KTS Truck / KTS 900 Truck ist geeignet für 

die Diagnose an leichten Nutzfahrzeugen, Lastkraftwagen, 

Anhängern und Bussen, aber auch für Bau- und Landma-

schinen aus Europa, Asien, Nord- und Südamerika. In der 

entsprechenden Diagnosesoftware ESI[tronic] 2.0 mit den 

Softwarepaketen Truck und Off-Highway 1 und 2 (separat 
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Diagnose, Prüfung, Wartung und Reparatur

Bosch-Expertise 
für Nutzfahrzeuge

erhältlich) stehen Werkstätten Informationen zur Diagnose, 

Wartung und Reparatur von Nutzfahrzeugen sowie land-

wirtschaftlich genutzten Fahrzeugen, Baufahrzeugen und 

Motoren zur Verfügung. 

Neben der Steuergeräte-Diagnose enthält die Software 

auch technische Informationen wie Schaltpläne, Service- 

und Reparaturanleitungen sowie Systeminformationen 

gängiger Nutzfahrzeughersteller. ESI[tronic] 2.0 leitet Tech-

niker Schritt für Schritt durch die Fehlersuche und -be-

hebung sowie durch Wartung und Serviceprozesse. Die 

Lizenzen zu ESI[tronic] 2.0 OHW 1 und OHW 2 können zu-

sammen mit einer ESI[tronic] 2.0 Truck Lizenz, aber auch 

unabhängig davon genutzt werden.

Mit „Easy Connect“ wird der Anschluss des Diagnose-

moduls KTS Truck an das zu wartende Fahrzeug deutlich 

vereinfacht. Der KTS Truck kann durch „Easy Connect“ di-

rekt an die OBD-Buchse angeschlossen werden. Bei Fahr-

zeugen ohne OBD-Buchse kann der KTS Truck dank der 

fahrzeugspezifi schen Adapterleitungen, die ebenfalls von 

Bosch angeboten werden, ebenso einfach mit dem Fahr-

zeug verbunden werden. Die Adapter sind vertauschungs-

sicher codiert und sorgen so für Verwechslungssicherheit 

und effi zientes Arbeiten. Entsprechend der in der Diag-

nosesoftware abgebildeten Fahrzeugabdeckung werden 

auch die Adapter weiterentwickelt. Mit dem modularen 

„Easy Connect“-Konzept sind Werkstätten also gut auf-

gestellt für die Zukunft – unabhängig von Fahrzeugmarke 

und Modell sind nahezu alle Diagnosen/Wartungen mög-

lich. Damit sind Ihre Kunden im Nu wieder mobil.

Ihre Vorteile im Überblick
•  Flexibilität und Mobilität durch praktische USB-Schnitt-

stelle und drahtlose Bluetooth-Schnittstelle: Anschluss 

an alle gängigen PCs oder Laptops sowie DCU 120 / 

220 von Bosch; integrierte Bluetooth-Verbindung mit 

einer Reichweite bis zu 100 m

•  Effi zienz durch universelles Verbindungskabel zur Diag-

nosebuchse: einstecken und arbeiten

•  Vielseitigkeit und Anwenderfreundlichkeit: Das Easy 

Connect-Konzept von Bosch ermöglicht die Verbindung 

mit verschiedensten Marken und -modellen im Bereich 

Nutzfahrzeuge, Lastkraftwagen, Anhänger, Busse und 

Off-Highway-Fahrzeuge; fahrzeugspezifi sche Adapter 

verfügbar

Die Batterie – Das Zentrum der Energieversor-
gung für moderne Fahrzeugkomponenten
Mit den Batterieladern BAT 645 und BAT 690 stehen 

zwei universell einsetzbare Geräte mit 45 und 90 Ampere 

Dauerausgangsstrom zur Verfügung. Beide Lader können 

sowohl für 12-V-Pkw- als auch für 24-V-Nfz-Bordnetze 

verwendet werden. Ein Stütz- und Pufferbetrieb steht zur 

Verfügung. Mit dem USB-Anschluss für Software-Updates 

können Kennlinien für neuartige Batterietypen aufgespielt 

und die Geräte immer auf dem neuesten Stand der Tech-

nik gehalten werden.

Gewusst wie
Im Bosch-Service-Trainingszentrum profi tieren Werk-

stätten von der Expertise qualifi zierter Trainer mit grosser 

Branchenerfahrung. Das Trainingsprogramm umfasst Kur-

se zur Nutzfahrzeugtechnik wie Abgasnachbehandlung, 

Diesel-Einspritztechnik, Elektrik und Elektronik von Kom-

fortsystemen, Sensorenprüfung, Trailer-PIN und den Ein-

satz von Diagnosegeräten der KTS-Reihe. 

Live-Webcast-Trainings ergänzen die Präsenz-Schulun-

gen. Trainer stehen dabei mit ihrem umfangreichen Wissen 

und Praxisbeispielen im virtuellen Raum zur Verfügung. 

Teilnehmer erhalten Informationen zu Fahrzeugsystemen 

und entsprechenden Bosch-Produkten. Teilnehmerfragen 

werden direkt im Live Webcast beantwortet. 

Mehr darüber auf www.boschaftermarket.ch
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INNOVATION. LEISTUNG. SICHERHEIT. 
GESTERN. HEUTE. MORGEN.

INNOVAZIONE. PRESTAZIONE. SICUREZZA. 
IERI. OGGI. DOMANI.

INNOVATION. PERFORMANCE. SÉCURITÉ. 
HIER. AUJOURD’HUI. DEMAIN.

www.textar.com



Luftfi lter
C 25 024
Patent für einfaches
Reinigen des Filtergehäuses

Ab Kilometer 0.
MANN-FILTER – in Neuwagen oder gelb-grün verpackt.

MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
www.mann-fi lter.com

MANN-FILTER, die Premium-Filtermarke des freien Ersatzteilmarktes, bietet innovative Antworten auf neue Herausfor-
derungen in der Filtration. Ein Beispiel dafür ist der Luftfi lter C 25 024 für Nutzfahrzeuge. Hat sich das Filtergehäuse stark 
mit Schmutz zugesetzt, kann es mit Wasser ausgespült werden und Schmutzpartikel können ganz einfach durch eine 
Ö� nung im Gehäuseboden abfl ießen. Dieser Filter ist nur eines von vielen MANN-FILTER Produkten ab Werk in 
Nutzfahrzeugen und gelb-grün verpackt im freien Ersatzteilmarkt. Vertrauen Sie auf Original MANN-FILTER in 100% 
Erstausrüstungsqualität.
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