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Monroe® Stossdämpfer

OE-Expertise in Sachen  
Nutzfahrzeug-Stossdämpfern
Stossdämpfer spielen eine wichtige Rolle 

in der Fahrzeugleistung und Produktivität, 

indem sie – unabhängig von den Strassen-

verhältnissen – für sicheres Lenkverhalten 

und für Stabilität sorgen. Darüber hinaus 

tragen diese Komponenten dazu bei, Lärm, 

Vibrationen und Fahrbahnunebenheiten he-

rauszufiltern, die den Fahrerkomfort beein-

trächtigen können.

Als führender Hersteller von OE-Stossdämp-

fern hat sich Monroe auf die Entwicklung von 

Fahrwerksregeleinheiten spezialisiert, die auch 

den härtesten Anforderungen standhalten, wie 

zum Beispiel bei Sattelzugmaschinen und Auf- 

liegern, Bussen, landwirtschaftlichen und Indus-

trie-Fahrzeuge.

Der Magnum Vorteil
Monroe Magnum Achsdämpfer für Zug-

maschinen, Auflieger und Busse zeichnen 

sich durch ein 3-stufiges Abblasventil aus, das 

dauerhafte, hochwertige Dämpfeigenschaften 

gewährleistet, um den Kontakt zwischen Reifen 

und Strasse zu maximieren. Um eine häufig bei 

einigen Wettbewerbsprodukten auftretende Aus-

fallursache zu verhindern, sind Monroe Magnum 

Dämpfer mit einem hydraulischen Sperrkol-

ben ausgestattet, der eine Überdehnung des 

Stoßdämpfers und den mechanischen Bruch 

des Dämpfers verhindert sowie Folgeschäden 

an den Luftfederbälgen des Fahrzeugs. 

Monroe Magnum Kabinen-Ersatzdämpfer 

sind in allen möglichen OE-Konfigurationen 

verfügbar und erfüllen ihre Funktion entwe-

der eigenständig oder zusammen mit einer 

Schrauben- oder Luftfeder – je nach Fahrzeug-

konfiguration. Monroe ist seit mehr als 30 Jahren 

ein führender OE-Lieferant von Kabinendämp- 

fern für mehrere europäische Nutzfahrzeug- 

hersteller.

Auch mit «Magnum» Unterstützung
Das «Garage Gurus»-Unterstützungsprogramm 

(www.drivparts.com/de-de/garagegurus.html) 

bietet erstklassigen technischen Support für 

Monroe-Produkte und verfügt über umfassende 

Support-Tools: vor Ort, online und auf Anfrage. 

Dazu gehört der vollständig illustrierte Monroe 

Magnum-Katalog mit 360º-Produktabbildungen 

unter www.monroemagnumcatalogue.eu

Einige Lieferanten von Stossdämpfern bieten 

ein begrenztes Sortiment für die aktuelle Nutz-

fahrzeugflotte an, sei es für die Antriebs- oder 

Lenkachse, Auflieger, Kabinen- oder sogar 

Sitzdämpfer. Monroe hingegen bietet das ganze 

Sortiment: ein komplettes Programm von Monroe 

Magnum®-Ersatzstoßdämpfern in OE-Qualität für 

praktisch alle Anforderungen an die Federung und 

Kabinendämpfung eines typischen Nutzfahrzeugs.
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Trockenmittelpatrone mit Ölabscheider

Genuine  
Remanufactured OSC
Druckluftsysteme benötigen saubere und 

trockene Luft, um sicher und effizient ar-

beiten zu können. Aufgrund ihrer bewährten 

Technologie erfüllen die Knorr-Bremse Tro- 

ckenmittelpatronen diese Anforderungen. 

Die Trockenmittelpatrone mit Ölabscheider 

(OSC) ist eine Weiterentwicklung der konven-

tionellen Patrone, bei der neben der herköm-

mlichen Lufttrocknung zusätzliche Verschmut-

zungen durch Öl ausgefiltert werden. Das 

Druckluftsystem ist somit optimal geschützt.

1. Schritt: Entfernung der Ölpartikel & Aerosole

2. Schritt: Lufttrocknung

Die Filterung von Ölpartikeln und Aerosolen 

erfolgt bevor der Luftstrom das Trocken-

mittel erreicht. Dadurch bleibt dieses vor 

Verunreinigungen geschützt. Knorr-Bremse 

erweitert sein Portfolio und bietet nun die 

Genuine Remanufactured OSC an: Die wie-

deraufbereiteten Trockenmittelpatronen tragen 

dazu bei, Ressourcen einzusparen sowie die 

Umwelt zu schützen. Dies gelingt insbeson-

dere dadurch, dass bei der Wiederaufbereitung 

deutlich weniger Energie eingesetzt wird und 

folglich die CO2-Emissionen sinken. Darüber hi-

naus wird im Vergleich zur Neuproduktion einer 

Trockenmittelpatrone der Materialeinsatz deut-

lich reduziert.

• Kostengünstige Lösung bei gleicher Filterqualität

• Gleiche Funktion und Garantie wie bei einer 

neuen Patrone

• Gewährleistung einer effizienten Wartung 

durch angepasste Serviceintervalle

• Aktueller Entwicklungsstand der Trockenmit-

telpatrone wird berücksichtigt

«Genuine Remanufacturing» impliziert:

• OE-Qualität und Funktionalität

• Alternative Produkte zu vergleichbarer Qualität 

wie OE

• Einen stabilen Prozess zur Steuerung der Demon-

tage- und Reinigungsarbeiten (Rückgewinnung)

• Wiederverwendete Komponenten, entspre-

chen der Design-Spezifikation der Original- 

Komponenten

• Einen End-of-Line-Test mit dem gleichen Stan-

dard wie bei Neuprodukten.

Mittels Durchführung strenger Kontrollen 

gewährleistet Knorr-Bremse die Qualität der 

wiederaufbereiteten Produkte.

Weitere Informationen und einen gesamten 

Überblick der Knorr-Bremse Trockenmittelpa-

tronen finden Sie auf der Website: 

www.knorr-bremseCVS.com

«Active Service» → «Download and Ser-

vices» → Download Dokumentation – 

Y198501 / Top Performance Cartridges

 

OSC Typ Knorr-Bremse Sachnummer Technische Spezifikation

Remanufactured OSC K039453X00 M39x1,5 Linksgewinde

K039454X00 M39x1,5 Rechtsgewinde

K039455X00 M41x1,5 Rechtsgewinde

K115979X00 
G 1 1/4 Höhe mit Sechs- 

kantmutter 178 mm

Die folgende Tabelle zeigt die aktuell verfügbaren wiederaufbereiteten OSC-Produkte:
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Flache Hinterachskotflügel

Covind löst Probleme
Am Beispiel der folgenden Produktinno-

vation beweist die Firma Covind, wie man 

Einschränkungen überwindet.

Problem
Zugmaschinen mit Sattelaufliegern, die für den 

Transport von Containern, Isotherm-Containern 

oder aussergewöhnlichen Lasten bestimmt 

sind, beschädigen und zerbrechen den mit dem 

Fahrzeug mitgelieferten mittleren Kotflügel. Dies 

geschieht sowohl während der Fahrt, durch 

Einwirken auf der gewölbten Oberfläche des 

mittleren Kotflügels als auch bei den Wende-

manövern, dadurch, dass der mittlere Kotflügel 

seitlich angestossen und aus seiner Halterung 

entfernt wird. Um ständige Beschädigungen zu 

vermeiden, entfernen die Transporteure daher 

die mittleren Kotflügel und verstossen damit ge-

gen die Strassenverkehrsregeln. Auf mehrfachen 

Wunsch nach einem mittleren Kotflügel, mit dem 

die Bruchschäden vermieden werden können, 

hat Covind den Prototyp eines flachen mittleren 

Kotflügels entwickelt, entworfen und konstruiert. 

Lösung 
Der flache mittlere Kotflügel 960/530 wurde kon-

zipiert, um Bruchschäden beim Beladen von Sat- 

telaufliegern oder extrem schweren Lasten zu 

vermeiden. Er kann mit den bereits am Fahrzeug 

vorhandenen Halbkotflügeln verbunden werden, 

ohne dass diese ersetzt werden müssen, wo-

durch ihre optimale Anpassung gewährleistet ist. 

Der mittlere Kotflügel 960/530 wird in Zweier-

packungen zusammen mit vier Spanngummis 

des Typs 960/515 zur Verbindung mit den Halb-

kotflügeln angeboten. 
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Der perfekte Partner für Ihre Flotte

Textar Produktprogramm 
für Nutzfahrzeuge 

Bremsbeläge in Nutzfahrzeugen sind 

täglich hohen Belastungen ausgesetzt, 

denn das Bremsen eines Fahrzeugs 

benötigt weitaus mehr Energie als seine 

Beschleunigung. Wenn es um die perfekte 

Lösung für Bremsbeläge geht, dann führt 

kein Weg an Textar vorbei. 

Egal, ob für LKW, Anhänger, Stadt- oder Reise-

bus – bei TMD Friction, mit seiner Premiummar-

ke Textar, finden Sie Bremslösungen für 99% 

aller europäischen Nutzfahrzeuge. Als weltweit 

führende Marke für Nutzfahrzeug-Bremsbeläge 

und marktführender Lieferant für Scheiben- und 

Trommelbremsbeläge in der Erstausrüstung 

und für den Ersatzteilmarkt bietet Textar die 

Sicherheit, die nur das Original gewährleisten 

kann. Nicht ohne Grund bremsen 70% aller mit 

Trommelbremsbelägen ausgerüsteten Nutz-

fahrzeuge in Europa mit Textar. 

Premium Bremstechnologie
Textar Bremsbeläge für Nutzfahrzeuge bieten 

durch ihren stabilen Reibwert jederzeit eine 

gleichbleibend hohe Bremsleistung. Zudem sind 

sie perfekt auf den Reibpartner Bremsscheibe 

abgestimmt. Die in Textar Produkten verwen-

deten Reibmaterialien und Technologien sind 

sorgfältig auf das jeweilige Fahrzeug und seine 

speziellen Anforderungen abgestimmt.

Textar geht an die Grenzen – Damit Sie 
es nicht tun müssen
Bremsbeläge sind gerade in Nutzfahrzeugen 

extremen Anforderungen und Belastungen 

ausgesetzt. Hier kommt es entscheidend auf 

die sichere Anbindung des Reibmaterials an 

die Belagträgerplatte an. Deshalb setzt TMD 

Friction bei der Herstellung von Nfz-Scheiben-

bremsbelägen – abhängig vom Anwendungsfall 

und der thermischen Belastung – innovative und 

PRODUKTE

Nut
Reduziert Materialspannungen und schützt 

vor Rissbildung durch thermische Belastung.

Reibflächenbeschichtung
Bietet Sicherheit ab dem  

ersten Bremsvorgang.
Anschrägung
Verbessert den 

Einlaufprozess 

und das Komfort

verhalten.

Reibmaterial
Abgestimmt auf 

die jeweilige 

Anwendung.

Stahlplatte mit  
Weld Mesh

Bietet eine gute Anbindung 

für den Underlayer 

und verbessert die 

Scherfestigkeit.

Belagträgerplatte  
mit Messingpins 
Durch die Pins wird 

die Anbindung des 

Reibmaterials an die  

StahlBelagträgerplatte 

stark optimiert.

Guss-Belagträgerplatte
Fortschrittliches Design, welches die Möglichkeit des  

Einsatzes zusätzlicher mechanischer Anbindungsverfahren  

wie Pins erlaubt. Die Vorteile sind reduziertes Gewicht  

sowie verbesserte Wärmeleitfähigkeit und Geräusch

dämpfungseigenschaften.

Underlayer 
Optimiert die Verbindung 

von Belagträgerplatte und 

Reibmaterial, verbessert neben 

den thermischen Eigenschaften 

auch die Geräuschreduzierung.

Kleber 
Sichert die Verbindung von 

Reibmaterial (Underlayer) 

und Belagträgerplatte.

leistungsstarke mechanische Anbindungsver-

fahren ein: 

• Stahlplatte mit Messingpins 

• Gussplatte mit Messingpins 

• Gussplatte mit angegossenen Pins (Integral-

gussplatte) 

• Stahlplatte mit Streckmetall, auch «weld 

mesh» genannt 

• Leichtbauplatte mit Pins. 

Ihr Vorteil: Selbst bei extremsten thermischen 

Belastungen garantieren die Verfahren die 

dauerhafte Anbindung der Reibbelagmasse an 

die Belagträgerplatte. Und damit ein höchst-

mögliches Maß an Sicherheit und Komfort.

Bremslösungen für die Zukunft
Textar gibt den Trend vor: Gewicht reduzie-

ren, Kosten sparen, Umwelt schonen. Leich-

tere Fahrzeugkomponenten reduzieren das 

Gesamtgewicht des Fahrzeugs. Textar war 

die erste Marke, die Bremsbeläge für Nutz-

fahrzeuge mit einer speziell entwickelten Leicht-

bau-Rückenplatte eingeführt und diese Techno-

logie aus der Erstausrüstung den Kunden aus 

dem Ersatzteilmarkt für spezielle Wabco Anwen-

dungen zur Verfügung gestellt hat. Den Textar 

Ingenieuren ist es gelungen, das Gewicht ohne 

Veränderung der Belaggeometrie und ohne 

Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit der 

Bremsbeläge zu reduzieren. Der Austausch der 

bisher eingesetzten Standardbeläge gegen die 

innovativen Leichtbau-Bremsbeläge von Textar 

ist dadurch ohne Probleme möglich. 
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Über 60 Jahre innovative Filtration 

Filtrationslösungen  
von Hengst 
Innovative Filtrationslösungen sind ele-

mentarer Bestandteil zukunftsweisender 

Fahrzeug- und Motorentechnik. Über 60 

Jahre Hengst bedeuten auch über 60 Jahre 

Kompetenz in Filtration und Fluidmanage-

ment sowie eine ebenso lange und enge 

Partnerschaft mit der Nutzfahrzeug- und 

Motorenindustrie.

Maßgeschneiderte Filtrationslösungen 
von Hengst
Bei der Filtration von Öl im Motorenbereich gibt 

es keine Standardlösungen. Unzählige Einflüsse 

und Anforderungen erfordern für nahezu jeden 

Einzelfall eine individuelle Lösung. Eines ist je-

doch allen gemeinsam: Hengst liefert seinen 

Kunden die für ihn optimale Kombination aus 

Abscheidegrad, Wirtschaftlichkeit und zuverläs-

siger Funktion für einen langen Zeitraum.

Beim Einsatz von Fahrzeugen in Ländern mit 

extrem niedrigen Temperaturen kommt es zu ei-

ner sehr festen und zähflüssigen Konsistenz des 

Motoröls. Beim Auftreffen auf den Filter erzeugt 

dieses zähflüssige Öl eine enorme Kraft und 

damit auch einen enorm hohen Differenzdruck. 

Die Belastung auf den Filter ist sehr hoch. Das 

Filterumgehungsventil öffnet sich, allerdings nur 

zeitversetzt. Die Lösung hat Hengst mit dem 

Stack-Filter (Stapelfilter) entwickelt. Spezielle 

Zwischenscheiben in dem Filtereinsatz 

verkürzen die Länge der Falten und sor-

gen so für mehr Stabilität. Gleichzeitig 

halten sie die Falten offen und garantie-

ren so ein dauerhaft optimales Differenz-

druckverhalten und somit höchste Filtra-

tionsleistung.

PRODUKTE
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Premium-Qualität für den Ersatzteilmarkt

Auflaufbremsdämpfer  
von Stabilus
Beim Reisen mit dem Wohnwagen oder bei 

Fahrten mit dem Anhänger ist Sicherheit 

das A und O. Deshalb ist es von grösster 

Bedeutung, den Auflaufbremsdämpfer zu 

prüfen.

Für Anhänger mit einem zulässigen Ge-

samtgewicht zwischen 750 Kilogramm und 3,5 

Tonnen ist eine Auflaufbremse Pflicht. Sie mini-

miert den Bremsweg des Gespanns sowie das 

Risiko des Ausbrechens bei einer Notbremsung. 

Ausserdem erlaubt ein gebremster Anhänger 

das Ziehen schwererer Lasten. Grund genug al-

so sicherzustellen, dass der Auflaufbremsdämp- 

fer noch voll funktionsfähig ist. Beispielsweise 

können eine ruckartige Bremswirkung oder 

Blockieren schon bei leichter Bremsung ein Indiz 

für einen defekten Auflaufbremsdämpfer sein. 

Mit Stabilus als Partner können Sie sich jederzeit 

auf wertige Produkte, umfassende Qualitäts- 

und Umweltstandards sowie hohe Sicherheit 

verlassen. Deshalb wählen auch renommierte 

Anhängerhersteller Stabilus als Erstausstatter 

(OEM) für Dämpfer von Auflaufbremsen, um 

Komfort und Fahrverhalten zu verbessern. 

Dieser Premium-Anspruch gilt natürlich auch für 

den Ersatzteilmarkt. Hier liefert Stabilus Produkt- 

vielfalt in Original- bzw. Serienqualität für alle 

gängigen Anhängertypen. Händler, Werkstätten 

und Endkunden können auf zuverlässige Ersatz- 

teile vertrauen, denn bei Stabilus steht der Ser-

vicegedanke im Vordergrund. 

Die speziellen ölhydraulischen Dämpfer beein-

flussen Schwingungen am Bremshebel und 

PRODUKTE

verhindern damit Kraftspitzen am Bremsseil. 

Der Dämpfer steuert das Ansprechverhalten 

der Auflaufbremse und gewährleistet somit eine 

anwendungs- und sicherheitsgerechte Funktion 

der Auflaufbremseinrichtung. 

Stabilus Aftersales für Sicherheit und Komfort 

zum Aufatmen.



10 DEZEMBER 2020 | TRANSPORT AKTUELLTITELTHEMA | BELEUCHTUNG

Der Licht- und Elektronikexperte Hella 

erweitert sein Portfolio an optischen Warn- 

systemen: Ab sofort ist die neue Kenn-

leuchte «K-LED Rebelution» erhältlich. 

Diese verbindet Design, Qualität und Funk-

tion in einem Produkt. Dazu hat Hella die 

EdgeLight-Technologie aus dem Automo-

tive-Bereich übertragen und für das Seg-

ment optischer Warnsysteme zum Patent 

angemeldet. 

Das Licht tritt aus einem schmalen, 8 mm hohen 

Lichtband anstatt durch eine Lichthaube aus. 

Die Warnwirkung ist dabei sichergestellt: Die 

K-LED Rebelution erfüllt die gesetzlichen Anfor-

derungen der europäischen ECE-R 65 Richtlinie 

für Kennleuchten und ist somit auch für den öf-

fentlichen Strassenverkehr zugelassen.

Egal ob Truck und Trailer, Land- und Forst-

maschinen oder Kommunalfahrzeuge – die 

Relevanz von LED-Produkten im Bereich der 

Fahrzeugbeleuchtung steigt in diesen Be-

reichen kontinuierlich. Und das nicht nur 

aufgrund ihres Energiesparpotenzials, sondern 

auch, da das Leuchtmittel entscheidend zum 

äusseren Erscheinungsbild eines Fahrzeugs 

beiträgt. Hersteller wünschen sich zudem im-

mer mehr, Bauteile harmonisch in das beste-

hende Fahrzeug-Design integrieren zu können. 

Hella hat daher bei der Entwicklung der K-LED 

Rebelution die sogenannte EdgeLight-Techno-

logie eingesetzt. Der EdgeLight-Lichtleiter ist 

ein Element, dessen leuchtende vordere Kante 

eine klare Signatur erzeugt. Hierzu wird an der 

Rückseite das Licht von einer LED eingekoppelt, 

das mithilfe einer Totalreflexion durch den Licht-

leiter und über die gesamte Länge gleichmässig 

abstrahlt. Das erzeugt ein weitreichendes Warn-

signal. Mit ihrem schwarzen Gehäuse fügt sich 

die ca. 60 mm hohe K-LED Rebelution in mo-

derne und klassische Fahrzeugdesigns ein.

Neben dem Design-Aspekt standen bei der 

Entwicklung der K-LED Rebelution vor allem 

Eigenschaften wie Zuverlässigkeit und Langle-

bigkeit im Vordergrund. Schliesslich sind die 

Kennleuchten auf dem Feld, auf der Baustelle 

K-LED Rebelution 

Die Kennleuchte von Hella 
mit EdgeLight-Technologie

oder auf der Strasse unterschiedlichen Wit-

terungsbedingungen, starken Vibrationen und 

Schmutz ausgesetzt. Dabei müssen sie stets 

zuverlässig auch im Dauerbetrieb funktionie-

ren. Das Gehäuse der Kennleuchte ist daher 

aus pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt 

und die Lichtaustrittfläche besteht aus Poly-

carbonat. Die Kennleuchte verfügt zudem über 

die Schutzklasse IP6K9K. Demnach können 

hartnäckige Verschmutzungen des Fahrzeugs 

bedenkenlos mittels Hochdruckreiniger entfernt 

werden. Ein weiterer Pluspunkt: Die Elektronik 

der K-LED Rebelution ist elektromagnetisch 

verträglich, das bedeutet, dass GPS- und an-

dere Funk- und Informationssignale durch den 

Betrieb der Kennleuchte nicht beeinträchtigt 

werden.
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Die Sicherheit im Strassenverkehr steigern 

und in jeder Fahrsituation den Überblick 

behalten – die Ansprüche an die Fahrzeug-

beleuchtung bei Nutzfahrzeugen sind hoch. 

Daneben wird ein individuelles Erschei-

nungsbild der Fahrzeuge immer wichti-

ger. Vor diesem Hintergrund bringt der 

Licht- und Elektronikexperte Hella jetzt 

neue Voll-LED-Zusatzscheinwerfer der seit 

Jahrzehnten bekannten Jumbo-Serie auf 

den Markt.   

Der neue Jumbo LED-Zusatzfernscheinwerfer 

vereint Funktion und Design in einem Produkt. 

Highlight ist das markante LED-Positionslicht, 

das sich in Form eines freundlichen Lächelns 

präsentiert. Die Lichtsignatur mit hohem Wieder- 

erkennungswert präsentiert in eingeschaltetem 

Zustand sowohl bei Tage als auch bei Nacht 

ein charakteristisches Lichtdesign. Hierfür sorgt 

die EdgeLight-Technologie, die Hella aus dem 

Automotive-Bereich übertragen hat. Inspiriert 

wurde die Lichtsignatur und eine markante De-

signblende im oberen Bereich des Voll-LED-Zu- 

satzscheinwerfers vom Design des runden Zusatz- 

scheinwerfers Luminator LED, den Hella 2019 auf 

die Strasse gebracht hat.

 

Der Jumbo LED ist in zwei Befestigungsver-

sionen verfügbar, wahlweise für die stehende 

oder hängende Montage. Ein weiterer Pluspunkt 

der LED-Varianten: Die tageslichtähnliche Licht-

farbe trägt zu einem ermüdungsfreien Fahren bei. 

Darüber hinaus ermöglicht das verzögerungsfreie 

Lichtsignal des Fernlichts eine auffällige Licht- 

hupenfunktion. Ferner zeichnet sich der Jumbo 

LED durch ein schlagfestes, leichtes Kunststoff-

gehäuse aus Thermoplast und hohe Energieeffi-

zienz bei geringer Leistungsaufnahme aus.

 

Der Jumbo LED ist gemäss der neuen ECE-Re-

gularien geprüft (ECE-R149 Fernlicht, ECE-R148 

Positionslicht, ECE-R10 EMC). Der Zusatz- 

fernscheinwerfer wird in der Ausleuchtungsva-

riante ECE-Ref. 25 geliefert und ist ideal für die 

Montage am Dachbügel. Dank Multivoltage-Funk-

tion ist der Jumbo LED für 12 und 24 Volt Nenn- 

spannung geeignet.

Neuheit von Hella

Voll-LED-Fernscheinwerfer 
für Lkw 
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Über febi 
Ferdinand Bilstein hat alle wichtigen Teile für 

die professionelle Fahrzeugreparatur sämtlicher 

gängigen Marken und Modelle im Programm – 

ob für PKW, LKW, Busse, Trailer, Anhänger oder 

Kleintransporter (LCV). febi setzt ausschließlich 

auf Produkte in Erstausrüstungsqualität. Das 

Unternehmen gewährleistet dies nicht nur durch 

ein umfassendes Qualitätsmanagement, son-

dern auch durch seine Herstellerkompetenz. 

Denn febi ist nicht nur Lieferant. Im eigenen 

Produktionsbereich produziert febi Ersatzteile 

«Made in Germany».

Die Nr. 1 im freien Ersatzteilmarkt
febi ist Pionier im freien Ersatzteilmarkt. Als 

konzernunabhängiges Traditionsunternehmen 

in Familienbesitz hat sich febi früh für qualitativ 

gleich- oder höherwertige Alternativen zu den 

Originalteilen eingesetzt – im Sinne der Verbrau-

cher weltweit. Das Sortiment an über 40.000 

technischen Verschleißteilen für PKW und NKW 

wächst stetig, denn febis Anspruch ist es, neue 

Produkte schnellstmöglich im Aftermarket verfüg-

bar zu machen. Aktuelle Trends und Entwicklun-

febi

Arbeitsscheinwerfer
gen beobachtet das Unternehmen gezielt, damit 

seine Kunden immer einen Schritt voraus sind. 

Das zeichnet febi als Nr. 1 im freien Ersatzteil-

markt aus – gestern, heute und in Zukunft.

Weltweit verfügbar 
Als Teil der international aktiven bilstein group 

sind die Teile rund um den Globus verfügbar. 

Zudem ist Ferdinand Bilstein in über 70 Ländern 

mit eigenen Niederlassungen oder durch aus-

gesuchte Partner vor Ort. Und da jede Sekun-

de zählt, liegen in den hochmodernen Logis-

tikzentren in verschiedenen Schlüsselmärkten 

jederzeit Millionen von Teilen zur Auslieferung ins 

In- und Ausland bereit.

febi Ersatzteile für das  
Motor-Thermomanagement
Ein Verbrennungsmotor muss in einem bestimm- 

ten Temperaturfenster arbeiten, um optimal zu 

funktionieren. Damit der Motor nicht überhitzt 

und schwerwiegende Schäden an der Mecha-

nik entstehen, muss die beim Betrieb des Mo-

tors entstehende Wärme vom Motorkühlsystem 

wirkungsvoll an die Umgebung abgeführt werden. 

Um dem hohen Bedarf an Sicherheit, 

Komfort und Wirtschaftlichkeit 

gerecht zu werden, kommt 

nahezu keine Baugruppe 

mehr ohne elektronische 

Steuerung aus. Das zeigt 

sich auch bei der Kühlung, 

die durch ausgeklügeltes 

Thermomanagement den 

einwandfreien und effi-

zienten Betrieb des Motors 

gewährleistet. Das Ther-

momanagement erfüllt die 

wesentliche Aufgabe, die 

Funktion des Motors bei 

allen Betriebs- und Wit-

terungsbedingungen sicher-

zustellen.

Dabei beugt es durch den 

Kühlkreislauf Überhitzung vor 

und sorgt andererseits dafür, dass der 

Motor schnell die erforderliche Betriebs-

temperatur erreicht. So wird sichergestellt, 

dass bei der Verbrennung im Motorraum 

möglichst wenige Schadstoffe entstehen. 
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Um eine zuverlässige Funktion des Motor-Ther-

momanagements zu gewährleisten, sollten die 

vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen War-

tungsintervalle unbedingt eingehalten werden. 

Entsprechend großer Wert sollte auch in die-

sem Bereich auf Qualität gelegt werden. Bei der 

Kettensteuerung sind das z. B. Gleitschienen, 

Kettenspanner, Öl und Kettenräder. Diese Kom-

ponenten dürfen bei der Erstellung von Repara-

turkalkulationen nicht unberücksichtigt bleiben. 

Ferdinand Bilstein bietet im Bereich Motor-Ther-

momanagement ein umfassendes Produktsor-

timent in geprüfter Erstausrüstungsqualität. Zu 

diesem zählen Thermostate, Lüfterkupplungen, 

Kühlerexpansionsbehälter und Wasserpumpen.

febi Ersatzteile für die  
Klima- & Heizungsanlage 
Damit es in den warmen Monaten im Fahrerhaus 

angenehm kühl ist, kommt der Klimaanlage eine 

wichtige Bedeutung zu. Um für Abkühlung zu 

sorgen, wird in Kraftfahrzeugen eine Kompres-

sionskälteanlage eingesetzt: Ein Kältemittel 

zirkuliert im geschlossenen Kreislauf und wech-

selt ständig zwischen flüssigem und gasförmi-

gem Zustand. Dabei wird keine Kälte produziert, 

sondern der in das Fahrzeug geförderten Luft 

Wärme entzogen. Aber auch im Winter und bei 

nasskaltem Wetter werden Klimaanlagen ge-

nutzt: Sie verhindern durch Entfeuchten der Luft 

das Beschlagen der Scheiben. Noch wichtiger 

ist den kalten Monaten natürlich die Heizung, 

die für angenehm warme Temperaturen sorgt. 

Ob Klima- oder Heizungsanlage: Ferdinand 

Bilstein hat die passenden NKW-Ersatzteile 

– selbstverständlich in geprüfter Erstausrüs-

tungsqualität. Die interne Qualitätsprüfung testet 

die angebotenen Klima- und Heizungskompo-

nenten auf verschiedenste Anforderungen und 

Belastungen.
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Die Firma Aspöck ist Europas führender 

Hersteller vorgefertigter Lichtanlagen für 

gezogene Fahrzeuge aller Art. Höchste 

Ansprüche an Präzision und Perfektion ste-

hen seit über 40 Jahren im Fokus des Un-

ternehmens.   

1977 wurde die Firma Aspöck gegründet und 

begann als Hersteller von Beleuchtungssyste-

men für landwirtschaftliche Fahrzeuge. Im Jahr 

1996 wurde die erste Heckleuchte für PKW-An-

hänger vorgestellt. 2007 übernahm das österrei-

chische Unternehmen seinen langjährig größten 

Lieferanten – die Firma Fabrilcar aus Portugal, 

die anschließend in Aspöck Portugal umbenannt 

wurde.

Aspöck

Aspöck – The Art of Lights
Derzeit beschäftigt die Aspöck Gruppe rund 

1.550 Mitarbeiter. Der Hauptsitz befindet sich 

in Peuerbach, wo aktuell 380 Mitarbeiter tätig 

sind. Weitere Produktionsstandorte liegen in 

Portugal, Polen und Brasilien. Darüber hinaus 

verteilen sich Vertriebsniederlassungen rund um 

den Globus. Individuelle und innovative Beleuch-

tungslösungen für Truck & Trailer, Automotive, 

Motorräder, Caravan, Agrarmaschinen sowie 

Sonderfahrzeuge werden in den Niederlassun-

gen hergestellt. Von der Entwicklung bis hin zur 

Serienfertigung – die Aspöck-Gruppe berät, ent- 

wickelt, konstruiert, testet und produziert nach 

Anforderungen des Kunden. Neuartige LED-Be-

leuchtungen, aber auch Kabel- und Stecksyste-

me auf höchstem Qualitätsniveau, gehören zum 

Standardangebot. Das weltweite Vertriebs- und 

Servicenetz garantiert darüber hinaus eine hohe 

Kundenzufriedenheit.

Über Aspöck
Die Planung, Entwicklung und Produktion 

zukunftsweisender Beleuchtung für unterschied- 

lichste Fahrzeuge stehen seit über 40 Jahren im 

Fokus des Unternehmens. Höchste Ansprüche 

an Präzision und Perfektion bestimmen die Ve-

rantwortung gegenüber der Kundschaft.

Dank seiner Erfahrung ist das Unternehmen in 

der Lage, der weltweiten Fahrzeugindustrie in-

dividuelle und innovative Lösungen für neuartige 

LED-Beleuchtungen, aber auch für Kabel- und 

Stecksysteme anzubieten.

Qualität setzt Massstäbe
Um die größtmögliche Sicherheit auf den 

Straßen zu erhalten, wird im Beleuchtungs- 

und Verkabelungssegment eine einwandfreie 

Funktion und absolute Zuverlässigkeit voraus-

gesetzt.

Bewährte und effiziente Qualitätstechniken 

werden in der Aspöck Gruppe eingesetzt, 

um die Produkte unter den internationalen 

Zertifizierungsstandards ISO 9001:2015, IATF 

16949 und ISO 14001 zu produzieren. Die 

gesamten Produktionsprozesse werden durch 

das interne Qualitätsmanagement geplant, 

eingeführt und überwacht, aber auch die er- 

folgreichen Auditierungen von Aspöcks Kun-

den bestätigen die Qualitätsfähigkeit.

Auf die Weiterentwicklung der Qualitätssi-

cherung wird im Hause Aspöck viel Wert ge-

legt. Aus diesem Grund wird auch laufend in 

den Ausbau der Prüflabore investiert. Aspöck 

Produkte werden hier auf die Tauglichkeit unter 

extremen Einsatzbedingungen geprüft.

Aspöcks bestmögliche Qualität – Ihre größt-

mögliche Sicherheit
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LED-Leuchten im 12/24-Volt-Bereich

Proplast baut sein LED-
Leuchten-Programm aus

Es ist ein nicht umzukehrender Trend: «LED- 

Leuchten» im 12/24-Volt-Bereich. Die un- 

schlagbaren Vorteile wie Langlebigkeit, 

Erschütterungsunabhängigkeit, Sicherheit 

und Sparsamkeit setzen sich mehr und 

mehr durch. Der höhere Preis macht sich 

in der Praxis sehr schnell bezahlt. Keine 

Bussgelder mehr wegen ausgefallenen 

Glühlampen und auch keine Kosten für 

Kontrolle und Austausch von wieder 

durchgebrannten Leuchtmitteln.

Diesem Trend trägt die Firma Proplast Rechnung 

und baut das LED-Leuchten-Programm konti-

nuierlich aus. So sind zu den klassischen LED 

3-Kammerrundleuchten die modern gestalteten 

PRO-SPOT, die PRO-CURVE, PRO-ROAD und 

viele weitere LED-Leuchten dazugekommen. 

Besonders interessant ist die Leuchten-Serie 

PRO-CAN XL in ihrer riesigen Vielfalt.

Diese Leuchten-Serie wurde noch weiter ausge-

baut und ist jetzt als 12-Volt- und 24-Volt-Ver-

sion für viele Anbausituationen erhältlich. Mit 

ihren Massen von 252x22x18mm und dem Win-

kelhalter können sie überall angebaut werden. 

Die als kombinierte Brems-/Blink-/Schluss-, 

Schluss-/Umriss-, Brems-, Blink- (Kat. 1a, 2a 

und 5), kombinierte Brems-/Schluss-, Innen-, 

Umriss-, Begrenzungs-, Nebel-, Rückfahr- und 

Seitenmarkierungsleuchte erhältlichen PRO-

CAN XL sorgen mit ihren 18 Hochleistungs-LEDs 

für ein äusserst brillantes Lichtbild. Optional sind 

die Front- und Heck-Blinkleuchten zusätzlich als 

dynamische Version (Lauflicht) erhältlich. Zudem 

sind diese kleinen super modern in Klarglas-Op-

tik gestalteten LED-Leuchten wasserdicht (IP67) 

vergossen ADR-, ECE geprüft und sehr spar-

sam im Verbrauch. Anbaubar in vertikaler und 

horizontaler Lage. Ausgenommen für die verti-

kale Anbaulage sind Front- und Heckleuchten 

mit dynamischer Blinklichtfunktion ausgestattet.

Ein besonderes Highlight ist die LED-Umrissleu-

chte PRO-SUPER-JET. Proplast ist für auffallen- 

des und modernes Design bekannt, welches bei 

dieser Leuchte zweifelsohne zu erkennen ist: mo-

dernste Lichtleitertechnik, integrierte Spiegeloptik 
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und stabile Kunststoffummantelung. Aber nicht 

zu verachten sind die technischen Aspekte der 

PRO-SUPER-JET. Die verbauten Leuchtdioden 

sind erschütterungsresistent. Um den Kräften von 

aussen entgegenzuwirken sitzt die Leuchtein-

heit sicher gekapselt in einem flexiblen Gehäuse 

und erreicht somit den höchsten Schutzgrad 

IP6K9K – kein Eindringen von Staub und Wasser. 

Besondere Aufmerksamkeit wurde der elektro-

magnetischen Verträglichkeit gewidmet, um keine 

störenden Einflüsse am Funk/Radio entstehen zu 

lassen. All diese Faktoren ermöglichen eine Le-

bensdauer von mehreren Tausend Betriebsstun-

den und ersparen Folgekosten für Ersatzbeschaf-

fung, Wartung oder Ausfälle. Apropos Ersparnis: 

Der geringe Energiebedarf der Umrissleuchte 

wirkt sich positiv auf die Wirtschaftlichkeit und die 

Umweltbilanz aus. Proplast stellt mit der PRO-

SUPER-JET wieder einmal ihre Kompetenz in 

Sachen Design und Technik unter Beweis. 

Die neue LED-Umrissleuchte PRO-SUPER-

JET ist ein Beispiel für die Symbiose aus 

Qualität und Ästhetik.
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Die Vignal-Gruppe, spezialisiert auf die Ent-

wicklung, Herstellung und Vermarktung von 

Beleuchtungs- und Sicherheitsprodukten 

und -systemen für Nutz- und Gelände-

fahrzeuge, hat eine innovative Rückleuchte 

für Lastkraftwagen und Anhänger auf den 

Markt gebracht, die LC12-LED.   

Es handelt sich um eine äusserst kompakte 

40-mm-Rückleuchte mit geringen Abmessun-

gen, welche genügend Volumen bietet, um 

gleich 6 Funktionen zu integrieren: Positionslicht, 

Bremslicht, Blinker, Rückfahrlicht, Nebellicht und 

Reflektor.

Die robuste und wasserdichte Polycarbonat-

linse, die gemäss IP69K abgedichtet ist, und 

ein ABS/PC-Gehäuse mit innovativer dyna-

mischer Blinkleuchte verleihen der LC12 LED-

Rückleuchte ein anspruchsvolles und modernes 

Design.

Für verbesserte Effizienz und Lichtverteilung 

werden leistungsstarke LEDs der neuesten Ge-

neration eingesetzt. Die LED-Rückleuchte ist für 

einen niedrigen Energieverbrauch (5x weniger 

als Glühlampenversionen) ausgelegt.

Das Produkt verfügt über einen integrierten 

Widerstand zwecks Ausfallkontrolle der Blinker 

(und erfüllt dadurch die Norm ISO13207), sowie 

über vier zusätzliche Superseal 2-Pin-Steckver-

binder.

Die Vorschrift R48 – supp. 6 legt fest, dass An-

hänger einer Länge von über 9 m mit Seiten-

markierungsleuchten ausgerüstet sein müssen. 

Die LED-Rückleuchte LC12T erlaubt es, die 

Seitenmarkierungsleuchten direkt an der 

Schlussleuchte anzuschliessen und auf diese 

Weise die Blinkfunktion zu steuern: eine sepa-

rate Blinker-Steuerung ist nicht erforderlich.

Neue Rückleuchte 

Vignal überzeugt  
mit innovativer Lösung
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Scangrip mit 3 neuen Modellen am Start

Die beste und innovativste 
Arbeitsbeleuchtung
Für eine exakte Arbeitsweise ist präzises und punktgenaues Licht 

unverzichtbar. Am Ort des Geschehens muss der Werkstattpro-

fi gezielt und mit einer handlichen Lichtquelle die Stelle, um die 

sich alles dreht, ausleuchten können. Mit einer Arbeitsleuchte von 

Scangrip ist man bestens dafür ausgerüstet.

Scangrip Lighting hat sich zum Ziel gesetzt, jederzeit das beste und in-

novativste Programm an Arbeitsbeleuchtung für professionelle Arbeits- 

umgebungen anzubieten. Die Produkte werden unter Einbeziehung der 

neuesten Lichttechnologie kontinuierlich weiterentwickelt. Leuchten wer-

den für den dauerhaften Einsatz in Werkstätten entwickelt, und genau so, 

wie bei anderen hochwertigen Werkzeugen sind dabei Robustheit und 

eine lange Lebensdauer Grundanforderungen.

Entdecken Sie die drei neuen Modelle von Scangrip:

Nova Bonnet –  
Leistungsstarke Motorraumleuchte
Die NOVA BONNET liefert mit erhöhter Flexibi-

lität extrem helle Ausleuchtung des gesamten 

Motorraums. Mit der NOVA BONNET haben 

Sie eine Motorraumleuchte und eine flexible 

NOVA R Handleuchte in einer Lösung. Mit der 

neuesten COB-LED-Hochleistungstechnologie 

bietet die NOVA R bis zu 2000 Lumen mit ei-

ner einheitlichen und absolut gleichmässigen 

Ausleuchtung. Mit der Dimmfunktion kann man 

zwischen fünf verschiedenen Lichtstufen wählen 

und mit der verbesserten Akku-Kapazität leistet 

die Leuchte bis zu 20 Stunden Betriebsdauer je 

nach gewählter Lichtleistung.

Work Pen 200 R –  
Akku-LED-Stiftleuchte
WORK PEN 200 R ist eine Akku-Stiftleuchte und 

Teil der aktualisierten FLASHLIGHT Produktpa-

lette. Die perfekte Arbeitsleuchte für professio-

nelle Inspektionsaufgaben – immer zur Hand! 

WORK PEN 200 R bietet extrem leistungsstarke 

Ausleuchtung sowohl von dem Lampenkopf (bis 

zu 200 Lumen) als auch von dem Spotlicht oben, 

welches für eine so kleine Stiftleuchte mit er- 

staunlichen 150 Lumen aufleuchtet. Und der 

seitlich angebrachte Knopfschalter ermöglicht 

mühelose Einhandbedienung. Die Leuchte ist 

auch mit einer stufenlosen Dimmfunktion von 

10% bis 100% versehen, so dass die Lichtleis-

tung für die jeweilige Arbeitsaufgabe eingestellt 

werden kann. Die robuste Aluminiumkonstruk-

tion bietet einen angenehmen Griff und das 

schlanke und kompakte Design ermöglicht 

Zugang zu den unzugänglichsten und engsten 

Stellen.

Nova Mini – Kompakter  
Flutlichtstrahler mit 1000 Lumen
Mit dem einmaligen und extrem kompakten 

Design liefert die brandneue NOVA MINI Ar-

beitsleuchte das unentbehrliche, tragbare Flut-

licht für den professionellen Handwerker. Mit 

der modernsten LED-Technologie ist die NOVA 

MINI extrem leistungsstark und bietet bis zu 

1000 Lumen – was absolut einmalig für eine 

so kleine Leuchte ist. NOVA MINI ist mit einem 

praktischen Ein/Aus- und Lichtsteuerungsschal-

ter an der Seite versehen. Mit der stufenlosen 

Dimmfunktion kann die Lichtleistung von 10% 

bis 100% justiert werden.
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Hankook 

Neue Winter- und 
Ganzjahres-Profile

Reifenhersteller Hankook erweiterte sein 

Portfolio für die Wintersaison und stockte 

dieses um zwei weitere Profile auf. So 

ergänzt der neue Winter i*cept LV die po-

puläre i*cept Familie für Pkw und SUV um 

einen neuen Winterspezialisten für Vans und 

Transporter. Zusätzlich wird mit dem Vantra 

ST AS 2 ein komplett neuer Ganzjahresrei-

fen für Vans/Leicht-Lkw eingeführt, der die 

gestiegene Nachfrage auch in diesem 

Segment abdecken soll.

Premium Reifenhersteller Hankook 

präsentiert den neuen Winter 

i*cept LV für Vans und Trans-

porter. Das neueste Modell 

der populären und leis-

tungsfähigen i*cept-Serie 

überzeugt neben der be-

sonderen Wintertauglich-

keit insbesondere auch 

durch eine signifikant 

erhöhte Laufleistung 

und somit gute Wirt- 

schaftlichkeit: Die Han-

kook-Ingenieure er-

reichten eine Steigerung 

der Laufleistung um etwa 

10% im Vergleich zu den 

üblichen Modellen, unter anderem durch eine 

breitere Auslegung der Lauffläche. Eine opti-

mierte Rillenstruktur am Schulterblock beugt 

unregelmässigem Verschleiss vor und trägt zur 

Erhöhung der Laufleistung und Wirtschaftlichkeit 

bei, was speziell auch für Fuhrparkmanager von 

Interesse ist. Der Hankook Winter i*cept LV wird 

zunächst in insgesamt 24 Grössen von 15 - 17 

Zoll mit Laufflächenbreiten von 175 - 235 mm 

und Querschnittsverhältnissen von 75 - 60 in den 

Geschwindigkeits-Indices R und T eingeführt. 

Ebenfalls für die Gattung der Vans und Leicht-

Lkw erweitert Hankook mit dem neuen Van-

tra ST AS 2 sein Portfolio zusätzlich um einen 

Ganzjahresreifen mit 3PMSF-Symbol. Insbe-

sondere auf in der kalten Jahreszeit im urbanen 

Bereich üblichen Strassenoberflächen spielt 

der neue Vantra ST AS 2 seine Stärken aus 

und sorgt mit der eigens entwickelten «Ice-Phi-

lic-Technology» für erhöhten Grip auch bei nie-

drigeren Temperaturen. Die Neuheit in Hankooks 

Ganzjahresreifen-Line-Up ist ab sofort auf dem 

europäischen Markt in zunächst 15 Grössen von 

14 bis 16 Zoll mit Laufflächenbreiten von 185 - 

235 mm und Querschnittsverhältnissen von 80 

- 60 in den Geschwindigkeits-Indices Q, R, S, T 

und H eingeführt. Weitere Grössen befinden sich 

derzeit in der Entwicklung.
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Accuride, eine der führenden US-Marken 

für LKW-Alufelgen, erhalten Sie neu via 

SAG. Damit decken wir den wachsenden 

Bedarf an Aluminiumfelgen mit einem be-

sonders interessanten Sortiment ab.  

SAG vertreibt in der Schweiz die zuverlässigen, 

solide geschmiedeten Accuride-Fabrikate für 

jede Radposition in zwölf Grössen zwischen 

7,5 und 11,75 Zoll. Alle Formate sind neben der 

polierten Basisversion «POLISH» auch in der 

Qualität ACCU-SHIELD® erhältlich. Dank ihrer 

hochwertig vergüteten Oberfläche glänzen die 

ACCU-SHIELD®-Felgen im Praxiseinsatz auf der 

Strasse auch ohne aufwendige Pflege.

Accuride bedient mit dem umfangreichen 

Alufelgenprogramm in Erstausrüsterqualität eine 

kontinuierlich steigende Nachfrage auf dem eu-

ropäischen Markt. Immer mehr Speditionen und 

Logistiker wissen die zahlreichen Vorteile der 

Leichtbaufabrikate zu schätzen, begehrt sind 

sie auf LKW, Baustellenfahrzeugen und Ge-

fahrguttransportern.

Aluminium: «leichter» Vorteil
Alu-Felgen sind im Vergleich zu 

herkömmliche Stahlfelgen nicht nur 

um ein Vielfaches fester und langlebi-

ger, sie bringen auch wesentlich we-

niger Gewicht auf die Waage. Eine 

Umrüstung kann pro LKW zwischen 

200 und fast 400 Kilogramm Masse 

sparen – und das rentiert sich. 

Weniger Eigengewicht erhöht die 

Nutzlast und verbessert die Treib- 

stoffbilanz. Ausserdem halten Rad- 

aufhängungen und Stossdämpfer län-

ger, weil sie weniger Masse bewältigen 

müssen. Dank der höheren Wärmeleit-

fähigkeit von Aluminium arbeiten Reifen 

und Bremsen in einem materialschonen-

deren Temperaturbereich, und nicht zuletzt 

werten die hell glänzenden Alu-Felgen jeden 

LKW-Zug auch optisch auf.

Accuride bei SAG

LKW-Alufelgen  
vom US-Marktführer

Wer ist Accuride?
In den USA gilt der Felgenhersteller Accuride mit 

seinen Aluminiumfelgen für LKW als unange-

fochtener Marktführer und bevorzugter Erst- 

ausrüster. Dennoch war das Unternehmen in 

Europa bis vor kurzem nur Kennern ein Begriff. 

Das änderte sich im Sommer 2017, als Accuride 

seine Pläne zur Übernahme der traditionsreichen 

Mefro Wheels GmbH in Solingen bekannt gab. 

Mit der Integration des Stahlfelgenspezialisten, 

zu dem bekannte Labels wie Kronprinz® und 

Südrad® gehören, konnte Accuride sein Rad-

Kerngeschäft auf einen Schlag verdoppeln und 

sich einen komfortablen Zugang zum mitteleu-

ropäischen Markt sichern. Inzwischen führt in 

Europa an Accuride kein Weg vorbei.

Seine Wurzeln hat der US-Konzern Accu-

ride in der Reifen- und Gummifabrikation. Das 

Unternehmen wurde unter dem Namen Fire-

stone Steel Products im Jahr 1905 gegründet. 

Namensgebend war damals die auch heute 

noch aktive Muttermarke, der Reifenhersteller 

Firestone.
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Detaillierte Übersicht 

Wie SpanSet® Mensch und 
Ladung vor Unfallgefahren 
schützt
Die Marke SpanSet steht seit über 50 Jah-

ren für Qualität, konstante Innovation und 

für einen umfassenden Service. Dank des 

breiten und tiefen Sortiments ist das Un-

ternehmen jederzeit in der Lage, eine 

passende Lösung und somit das richtige 

Produkt anzubieten. Die langjährige Er-

fahrung, verbunden mit überdurchschnitt-

lichen Produktkenntnissen, unterstreichen 

den Qualitätsanspruch von SpanSet®.

Sicherheit steht an erster Stelle, wenn es um 

den Transport von Gütern geht und um den 

Schutz aller, die sich damit befassen. Sie gibt 

nicht nur ein beruhigendes Gefühl, sondern ist 

auch gesetzlich vorgeschrieben. Mit Ladungs-

sicherungsmitteln von SpanSet, welche um-

fassend den gesetzlichen Anforderungen ent-

sprechen, wendet der Benutzer Gefahren und 

Unfälle wirkungsvoll ab.

ABS50 – stufenweise lösbar
Die ABS-Ratschen ermöglichen eine kontrollierte 

Freigabe der Vorspannkraft (STF) durch das 

Anti-Belt-Slip-Verfahren (ABS). Bei Zurrgurten 

ohne ABS-System wird die komplette Vorspan-

nung auf einmal gelöst. Bei einer instabilen La-

dung wie z. B. Rohren, kann dies zu schweren 

Unfällen führen. Nicht so bei der ABS-Ratsche. 

Kommt die Ladung in Bewegung, können noch 

Gegenmassnahmen getroffen werden, ohne 

dass Mensch oder Material gefährdet werden. 

Selbstverständlich kann die Vorspannung bei 

stabiler Ladung auch auf einmal gelöst werden.

Kompromisslose Qualität
SpanSet macht keine Kompromisse bei 

der Qualität. Das Unternehmen verwendet 

ausschliesslich hochfesten, verzinkten Stahl 

und beschichtet diesen mit Epoxidharz. Das 

stufenweise lösbare ABS-System arbeitet mit 

robusten Doppelschiebern. Dank dieses Sys-

tems kann der Anwender mehr als nur die 

Vorspannung kontrolliert lösen. Auch wenn die 

Ladung komplett gegen die Zurrgurte drückt, 

lässt sich das SpanSet®-System immer noch 

kontrolliert lösen.  

Gelb steht für SpanSet® – 
Premiumqualität
Bei Zurrgurten steht meistens das Spannelement 

im Vordergrund. Dabei wird ein ebenso wichti-

ger Bestandteil eines Zurrgurts vergessen – das 

Gurtband. Die Qualitätssysteme von SpanSet 

weisen nur 4% Gurtbanddehnung auf. Weniger 

Dehnung ist rationeller, weil die Zurrgurte weni-

ger häufig nachgespannt werden müssen. Aus-

serdem verfügt das gelbe Premium-Gurtband 

über eine verschleissreduzierende Webkante.

Der TFI – Tension Force Indicator 
Normalerweise kommen beim Nachweis der 

Vorspannkraft sehr genaue, jedoch auch teure 

elektronische Zusatzgeräte zum Einsatz. Span-

Set® entwickelte schon vor über zehn Jahren 

ein einzigartiges, mechanisches Hilfsmittel – den 

Tension Force Indicator. Der TFI zeigt zuverlässig 

die erreichte Vorspannkraft an und wird hierzu 

direkt am Spannelement verbaut. Gut geschützt 

und bestens ablesbar! Viele der Produkte wer-

den bereits serienmässig mit TFI ausgerüstet, 

womit kostspielige Messungen der Vergangen-

heit angehören.

Mit dem TFI nachweisbar die  
maximale Vorspannkraft erreichen 
Der TFI dient dem optimalen Einsatz der Zurr-

gurte mit maximaler Leistung. Die Vorspann-

messanzeige erleichtert es dem Anwender, die 

eingebrachte Vorspannkraft zu messen und bei 

einer Kontrolle problemlos zu belegen. Denn die 

beiden Backen des TFI schliessen sich beim 

Spannen. Ist die volle Vorspannkraft erreicht, sind 

die Backen zusammengepresst (Formschluss). 

So kann der Anwender schnell und direkt 

die im System eingebrachte Vorspannkraft 

nachweisen. Verliert der Zurrgurt während der 

Fahrt an Spannung, kann man anhand der nicht 

ganz geschlossenen Backen des TFI erkennen, 

dass man im Zweifel nachspannen muss. 

Den Tension Force Indicator, ausgelegt für 

50-mm-Gurtbänder, gibt es in verschiedenen 

Ausführungen, mit 500 (grün) und 750 (rot) daN/

STF Vorspannanzeige, welche auf die jeweili-

gen Zurrsysteme abgestimmt sind. Die Ausfüh-

rung des TFI in Signalfarben ermöglicht zudem 

ein besseres Ablesen der Vorspannkraft bei 

schlechten Lichtverhältnissen. Neben der eige-

nen Sicherheit sorgt der einzigartige TFI auch für 

die nötige Nachweisbarkeit bei den Behörden. 

Somit sorgt der Tension Force Indicator von 

SpanSet® nicht nur für mehr Wirtschaftlichkeit, 

sondern auch für mehr Sicherheit bei dem Ein-

satz von Zurrsystemen.

Pw-Zurrgurte – Sicherung von  
Nutzfahrzeugen leicht gemacht 
CarFix, das bewährte SpanSet® System mit 

einem speziellen Gurtcontroller für Positions- 

stabilität des Gurtbandes, ist ein optimales Hilfs-

mittel wenn es um die Sicherung von Pkws und 

leichten Nutzfahrzeugen geht.

Mit CarFix geht dem Kunden die Ladungssi-

cherung beim Autotransport schnell und leicht 

von der Hand: Der Anwender legt einfach CarFix 
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Zurrgurte über die Reifen und fixiert sie jeweils 

an drei Punkten (1, 2, 3) im Lochblech des Au-

totransporters. So verhindert der Anwender 

zusammen mit den erforderlichen Keilen zuver- 

lässig ein Rollen oder Rutschen des Fahrzeuges 

auf der Ladefläche. Der Gurtcontroller (4), ein 

Schutzschlauch mit speziellem Profil und op-

tionaler Kederkante, sorgt zusätzlich für einen 

festen Sitz des Zurrgurtes auf dem Reifen 

sowie eine problemlose Montage bei radialer 

Befestigung.

Das VR008 PW-Zurrgurtensystem

Zurrsystem für Fahrzeug-Sicherung. Diese 

Spanngurte erlauben es dem Anwender, 

Fahrzeuge mit einem Gewicht von bis zu 3,5 t 

zu transportieren, ohne den Gebrauch von wei-

terem Zubehör. Die Gurte werden an den Rä-

dern angebracht und mit den Klinkenhaken am 

Anhänger eingehängt.

Spectre Zurrgurte – Qualitätsprodukte für 

das kleine Budget

Die Marke «Spectre» richtet sich an Kunden, die 

preissensibler einkaufen, aber dennoch keine 

Kompromisse bei der Sicherheit machen wollen. 

Die 35 mm und 50 mm breiten Spectre-Zurr-

gurte mit einer Zurrkraft von 1000 und 2500 

daN sind mit verzinkten Haken und Ratsche 

aus hochfestem Stahl und einem thermofixierten 

Polyestergurtband ausgestattet und erfüllen  

selbstverständlich ebenfalls alle Normvorgaben 

der EN 12195-2!

SpanSet
Certified
Safety
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Seit 1927 

Prestone Kühlflüssigkeit
Autos benötigen wie wir Menschen Flüs-

sigkeiten, um Wärme abzuleiten. Gerade 

bei grosser Hitze sollte auf die richtige 

Menge geachtet werden.

• Ist der Kühlwasserstand zu niedrig, sollte un-

bedingt nachgefüllt werden.

• Weder destilliertes Wasser noch irgendein 

Kühlmittel ist eine gute Wahl.

Um dem Motor keinen Schaden zuzufügen, gilt 

es die Herstellervorgaben zu beachten. Entwe-

der sieht der Anwender in der Bedienungsan-

leitung des betreffenden Fahrzeugs nach, um 

die definierte Kühlflüssigkeit zu notieren, oder: 

vertraut der Prestone Formel!

Seit über 90 Jahren entwickelt Prestone Pro-

dukte zum Schutz von Fahrzeugkühlsystemen 

und Motoren. Obwohl sich die Automobilindus-

trie seit der Einführung von Prestone im Jahr 

1927 grundlegend verändert hat, hat das En-

gagement des Unternehmens, Fahrzeuge auf 

Top-Niveau zu halten, nie nachgelassen – parallel 

zu den Fortschritten in der Automobiltechnik.

Dieses Kühlmittel aus dem Hause Holt Lloyd 

wird von den Herstellern Ford, General Motors 

und Toyota weltweit als Erstbefüllung eingesetzt. 

Es wurde von der DEKRA zertifiziert und kann 

als einziges Kühlmittel bei jedem auf dem Markt 

befindlichen Pkw und leichten Nutzfahrzeugen 

verwendet werden. 

• Das «one for all»-Kühlmittel ist 

gelb. Es kann jeder Kühlflüssigkeit – 

ob blau oder rot – dass sich bereits 

im System befindet, beigemischt 

werden. Prestone hält alle Vorgaben 

auf nationaler und internationaler Ebene sowie 

seitens der Originalhersteller ein oder übertrifft 

sie sogar.

• Prestone gewährt eine Garantie von 10 Jahren 

oder ca. 240’000 km – die längste Garantie-

dauer, die weltweit von irgendeinem Hersteller 

geboten wird.

Durch das Angebot einer Kühlmittel-/Frost- 

schutzformel, die in allen Fahrzeugmarken und 

Fahrzeugmodellen verwendet werden kann und 

sich problemlos mit dem bereits im System vor- 

handenen Kühlmittel/Frostschutzmittel mischen 

lässt, sind Prestone jetzt als Industriestandards 

anerkannt.

Original patentierte US-Formel

• Mischbar mit jedem farbigem Kühlerschutz-

mittel

• Schützt von -37 °C bis + 129 °C

• Bietet einen Korrosionsschutz bis zu 240’000 

Kilometer oder bis zu 10 Jahre
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LONG-LASTING!

LuK RepSet SmarTAC.
 
• Zuverlässig. Selbstnachstellend. OE-erprobt!
• Fiable. Compensation automatique d‘usure. Qualité OEM !
• Affidabile. Autoregolazione di usura. Qualitá OEM!


