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Automechanika 2022
Die Fachmesse Automechanika fand vom 13.

die Automechanika zu besuchen. Sie haben die

bis 17. September 2022 in Frankfurt statt. Ob-

interessantesten Neuheiten ausgewählt, die Sie

wohl die Zahl der Aussteller und Besucher gerin-

auf den folgenden Seiten entdecken können.

ger war als vor der Covid-19-Krise, gibt es viel

Die neuen Produkte und Dienstleistungen wer-

Positives von der Ausgabe 2022 zu berichten.

den in wenigen Wochen und Monaten erhältlich

Während der fünf Messetage sahen sich mehr

sein. Das umfangreiche Angebot stellt einmal

als 78'000 Besucher aus 175 Ländern die Stän-

mehr die beeindruckende Innovationskraft der

de der 2804 ausstellenden Unternehmen an, die

Automobilindustrie und ihres After-Sales-Ge-

in 19 Hallen verteilt waren.

schäfts unter Beweis.

Ein knappes Dutzend Category Manager der
SAG sind ebenfalls nach Frankfurt gereist, um

Wir wünschen Ihnen viel Spass bei der Lektüre.
Das Redaktionsteam der Automotive News
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Neuer Tablet- PC DCU 120 von Bosch

11,6"-Full-HD-Display und
schneller Mikroprozessor
Als Nachfolger für die bewährte DCU 100

Auch für PassThru-Funktionen, mit denen die

Abonnement können die einzelnen Applikatio-

hat Bosch die neue Diagnostic Control Unit

Werkstatt Diagnosedaten der Fahrzeughersteller

nen und ESI[tronic]-Infoarten je nach Werkstatt-

DCU 120 mit verbesserter Ausstattung und

abrufen kann, ist die DCU 120 geeignet. Damit

bedarf freigeschaltet werden. Die regelmässigen

erweiterter Technik entwickelt.

ist der neue Tablet-PC auch für künftige Werk-

Softwareupdates werden über den integrierten

stattausrüstungs-Anwendungen und -Systeme

Diagnostic-Download-Manager online herunter-

Über den grossen 11,6"-Bildschirm mit kapaziti-

vorbereitet. Mit einer gegenüber dem Vorgänger-

geladen und installiert. Für die Verbindung zum

vem Touchscreen lässt sich der neue Tablet-PC

modell verdoppelten Akkulaufzeit von etwa fünf

Internet, zum Werkstattnetz und mit anderen

durch leichte Fingerberührungen sehr komfor-

Stunden und seinem robusten Design, das die

Werkstattsystemen verfügt die DCU 120 über

tabel bedienen. Zudem werden die Inhalte der

Schutzklasse IP65 erfüllt, ist die DCU 120 von

einen GigaLAN-Anschluss sowie WLAN-, Blue-

Werkstattsoftware von Bosch auf dem grossen

Bosch vor allem für den mobilen Werkstattein-

tooth- und USB-Schnittstellen nach den aktuel-

Full-HD-Display gut lesbar und in hoher Qualität

satz konzipiert.

len technischen Standards. Zusammen mit den

angezeigt. Der leistungsfähige Mikroprozessor

KTS-Modulen 560 oder 590 bildet die DCU 120
damit ein modernes, vollwertiges Diagnosesys-

wie die ESI[tronic] und die Software für Test- und

Alle wichtigen Softwarepakete
von Bosch vorinstalliert

Diagnosesysteme für Fahrerassistenzsysteme,

Die neue DCU 120 läuft unter dem vorinstallier-

modernen Fahrzeugen.

Connected Repair, Fahrzeugsystemanalyse und

ten und bei der Auslieferung bereits lizensierten

Emissionsanalyse sicher laufen.

Betriebssystem Windows 10. Auch die gängi-

sorgt dafür, dass alle Softwarepakete von Bosch

gen Softwarepakete von Bosch, unter anderem die aktuelle Onlineversion von ESI[tronic]
2.0, sind vorinstalliert. Mit dem entsprechenden

tem für alle Service- und Reparaturarbeiten an
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Das neue Bremskit Beyond EV Kit von Brembo

Die ultimative Bremslösung
für reine Elektrofahrzeuge
Neu bietet Brembo das Beyond EV Kit an,

dissipativen Bremsen, woraus eine geringere

eine neue Familie speziell beschichteter

Nutzung der Reibungsbremsen resultiert. Mit der

Bremsscheiben und innovativer Bremsbe-

Zeit kann dies zur Rostbildung auf den nicht ge-

läge, die das Brembo Aftermarket-Angebot

nutzten Komponenten der Bremsanlage führen,

für Elektrofahrzeuge deutlich erweitert.

so dass die Sicherheit der Bremsanlage beeinträchtigt wird und die Wartungskosten steigen.

Die neuesten, direkt vom OE-Erbe und -Know-

Das Ziel von Brembo war es, ein leises und

how abgeleiteten Brembo-Lösungen kombinie-

korrosionsbeständiges Bremskit mit minimalem

ren dank innovativen Materialien und modernen

Restmoment zu entwickeln. Das ultimative Sorti-

Technologien

ment von Brembo EV-Belägen und EV-Scheiben

geringe

Umweltbelastung

mit

bestmöglicher Leistung.

wird diesen Ansprüchen gerecht, indem es viele
der von der Gesellschaft für den OE-Markt ein-

Das Ergebnis ist das Brembo Beyond EV Kit mit

geführten technologischen Innovationen, Mate-

einem für die marktgängigsten Elektrofahrzeuge

rialien und Behandlungen übernimmt.

massgeschneiderten neuen Sortiment an EVScheiben und EV-Belägen. Die neuen Kompo-

Bremsanlagen stellen einen wesentlichen Faktor

nenten sind leiser, beständiger gegen Oxidation

bei der Gestaltung der Zukunft der Mobilität dar,

und langlebiger; alles Vorzüge, die entscheidend

wobei Brembo als Lösungsanbieter neue und

zur Nachhaltigkeit beitragen. Eine zweifache

ausgereiftere Produkte für eine bessere

Schutzbehandlung verhindert die Korrosion

Fahrdynamik dieser neuen Fahr-

des Kits und verleiht den Scheiben zusätzliche

zeuggeneration entwickelt.

Brillanz und ansprechende Optik. Ein spezielles, kupferfreies Reibmaterial mit galvanisiertem
Bremsträger verringert darüber hinaus Staubund Geräuschemissionen beim Bremsen.
Sicherheit und Haltbarkeit haben beim Entwurf
dieser neuen Bremslösung eine zentrale Rolle
gespielt. Elektrofahrzeuge verwenden regeneratives Bremsen zusätzlich zum traditionellen

VARTA®
PARTNER PORTAL
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DRiV führt QR-Codes auf Verpackungen ein

Hilfreiche Informationen
für Mechaniker
verfügbar, das eine Vielzahl von technischen
Kursen, Webinaren und anderen Inhalten bietet.

Garage Gurus –
der Experten-Kundendienst
Garage Gurus, der von DRiV betriebene technische Support-Service, hat eine umfassende
neue Website gestartet (www.garagegurus.
tech). Diese beeindruckende Ressource, die mit
Inhalten in neun Sprachen punktet, wurde entwickelt, um Technikern, Werkstattbesitzern und
Teileanbietern durch eine Fülle von kostenlosen
technischen Inhalten zu helfen, darunter illustrierte Montageanleitungen, technische Tipps,
Diagnosevideos und mehr, die das umfangreiche Marken- und Produktportfolio von DRiV
abdecken.
Die Inhalte werden kontinuierlich im Einklang mit
DRiV Motorparts hilft Reparaturprofis, mehr

Portugiesisch und Schwedisch zur Verfügung

dem Kundenfeedback und den Erfahrungen des

Aufträge in kürzerer Zeit zu erledigen. Dazu

stehen.

Werkstatt-Gurus-Meistertechnikerteams aktuali-

bietet das Unternehmen erstklassige Teile

siert, das sein Branchenwissen nutzt, um Trends

vertrauenswürdiger Marken sowie ein stän-

Als zusätzlichen Vorteil bestätigen die QR-Co-

und aufkommende Technologien zu identifizie-

dig wachsendes Angebot an zeitsparenden

des dem Reparaturfachmann, dass er ein ech-

ren, die einen Einfluss auf den Arbeitsalltag der

Geschäftslösungen. Um den Erfolg in der

tes DRiV-Produkt anstelle eines gefälschten Teils

Mechaniker haben.

Werkstatt weiter zu unterstützen, stehen

verwendet; rufschädigende Auswirkungen kann

nun zwei zusätzliche Business-Tools von

er dadurch vermeiden.

DRiV im Angebot.
Über den QR-Code-Link ist auch der Zugriff auf
DRiV arbeitet mit QR-Codes auf Verpackun-

das beeindruckende «Garage Gurus»-Learning-

gen von Ferodo Bremsbelägen und -scheiben,

Management-System von Tenneco und DRiV

Monroe-Stossdämpfern, Moog-Lenkungsteilen
sowie einer Reihe von Abgasreinigungsprodukte
von der Marke Walker. QR-Codes werden in den
kommenden Monaten auf zusätzlichen DRiVProduktverpackungen hinzugefügt.
Diese wichtige Verpackungsfunktion ermöglicht
es Fachleuten, bei der Auswahl, Montage und/
oder Authentifizierung eines Teils sofort auf eine
Fülle hilfreicher Informationen zugreifen zu können. Sobald er den QR-Code gescannt hat, wird
der Benutzer zu einem Hauptmenü weitergeleitet, in dem er leicht zu Einbauanweisungen, Produktspezifikationen, Garantiedetails, direktem
Kontakt mit dem technischen Support und vielem mehr navigieren kann – Informationen, die
auf Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch,
Spanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch,
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Face Spline-Gelenktechnologie von GKN Automotive

Kompakter und leichter für
den modernen PremiumAntriebsstrang
Leistungsfähiger, ineinandergreifend und

Leicht, kompakt, leistungsfähig

dadurch besonders platz- und gewichts-

Die Zielsetzung für die Mobilität der Zukunft ist

Gelenks zentriert. Mit einer Befestigungsschrau-

sparend – Mit der Face Spline-Technologie

klar: Um die ehrgeizigen Klimaziele erreichen zu

be werden die Bauteile gesichert und kraft-

denkt GKN Automotive Gelenkverbindun-

können, müssen Emissionen verringert werden.

schlüssig verbunden. Eine weitere Innovation

gen neu.

Möglichst gewichts- und platzsparende Bauteile

der Face Spline-Wellen von GKN Automotive:

und werden durch den Konus des Face Spline-

sind daher wichtiger denn je. Hier punktet GKN

Für die Abdichtung an der Hinterachse kommen

Wo bei anderen gängigen Lösungen meist Zap-

Automotive mit seinen innovativen Face Spline-

besonders raumsparende Membranfaltenbälge

fen zum Einsatz kommen, setzt Face Spline auf

Verbindungen. Sie sind nicht nur leichter und

zum Einsatz, die mit einem Beugewinkel von bis

eine Verzahnung an der Stirnseite des Gelenks.

kompakter (in Verbindung mit der Monoblock-

zu 25° für jeden Einsatz gerüstet sind.

Durch die breitere Fläche können bis zu 50% hö-

Rohrwelle) als herkömmliche Lösungen für die

here Drehmomente übertragen werden, zudem

Verbindung des Gelenks einer Seitenwelle mit

Die Vorteile sprechen für sich: Durch den Einsatz

macht die Frontfixierung mit nur einer Schraube

der Radnabe, sondern besitzen zudem bessere

dieser neuesten Technologien können um bis zu

die Montage so einfach wie nie. Dieser Vorteil

Leistungswerte. Andere gängige Lösungen wie

50% höhere Drehmomente übertragen werden.

überzeugt auch Premium-Automobilhersteller:

zum Beispiel die Zapfenverbindungen werden

Die Gewichtseinsparung am Rad verringert die

Die BMW Group setzt die Face Spline-Technolo-

bei Face Spline durch eine spezielle Verzahnung

ungefederten Massen um ca. 20%, was den

gie in den xDrive-Fahrzeugen ein und spart damit

über die gesamte Fläche der Gelenkstirnseite

Fahrkomfort spürbar erhöht. Durch den Einsatz

ersetzt. Diese Stirnver-

der ST-Technologie von GKN Automotive (Side-

zahnung und das

shaft Twin Ball mit S-förmiger Kugellaufbahn)

spürbar Gewicht im Antriebsstrang.

an

wird ausserdem der innere Reibwiderstand im

Radnabe

Gelenk weiter verringert. Dies führt, zusammen

greifen pass-

mit dem geringeren Gewicht, zu weniger Kraft-

Gegenstück
der

genau

in-

einander

stoffverbrauch und einer Verbesserung der Ökobilanz des Fahrzeugs.
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E-Mobilität und automatisiertes Fahren stellen neue Anforderungen an freie Werkstätten

Hella begleitet Werkstätten
bei der Transformation
der Mobilität
Werkstätten stehen im Zuge des Wandels

sere Partner im Aftermarket, diese Transforma-

tiefen. Ein weiteres Element sind die umfassen-

der Mobilität vor grossen Herausforderun-

tion erfolgreich zu meistern, indem wir alles aus

den Diagnose- und Kalibrierungslösungen von

gen. So erfordern Fahrzeuge mit E-Antrieb

einer Hand anbieten: angefangen bei intelligen-

Hella Gutmann Solutions. «Freie Werkstätten

andere Komponenten, Services und Dienst-

ten Diagnose- und Kalibrierungsmöglichkeiten

finden bei Hella Lösungen, bevor das Problem

leistungen. Auch der Trend zum automati-

über effektive Trainings, Produkt- und Montage-

überhaupt auftritt. Gerade mit Blick auf die gros-

sierten Fahren führt zu einer deutlichen

informationen bis hin zu passenden Ersatzteilen.

sen Trendthemen wie Elektromobilität und auto-

Komplexitätssteigerung. Als «Freund der

Damit sind wir nicht nur einzigartig positioniert,

matisiertes Fahren wird das immer wichtiger»,

freien Werkstatt» und auf Basis seiner aus-

sondern unterstützen vor allem unsere Partner

bemerkt Stefan van Dalen. «Das Hella-Sortiment

geprägten Erstausrüstungskompetenz po-

im Aftermarket dabei, die steigenden Anforde-

umfasst im Aftermarket bereits heute über 700

sitioniert sich Licht- und Elektronikspezia-

rungen zu bewältigen und den Werkstattalltag

Produkte für E-Mobilität. Auch mit Blick auf das

list Hella als umfassender Lösungsanbieter

effizienter zu gestalten.»

automatisierte Fahren sind wir sehr gut auf-

im Aftermarket.

gestellt. So decken Hella-Produkte schon jetzt
Beispielsweise bietet die kostenlose und frei

rund 60% der Anwendungsfälle bei Fahrerassis-

«Systeme und Komponenten in Fahrzeugen

zugängliche Hella Tech World (www.hella.com/

tenzsystemen ab. Tendenz weiter steigend.»

werden immer komplexer. Damit steigen auch

techworld) umfassende Informationen zu Pro-

die Anforderungen an Werkstätten», sagt Stefan

dukten in Form von Erklärvideos, technischen

van Dalen, der bei Hella die weltweiten Aftermar-

Informationen und Montageanleitungen. Zudem

ket-Aktivitäten verantwortet. «Als Erstausrüster

können sich Partner in der Hella Academy regis-

treibt Hella den Wandel der Mobilität in vorders-

trieren, um im Rahmen von Praxisübungen an

ter Reihe mit voran. Zugleich befähigen wir un-

unterschiedlichen Fahrzeugen ihr Wissen zu ver-
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Indirekte Klimakondensatoren von Mahle

Doppelt gekühlt
Künftig wird die Wartung des Thermoma-

klassische Klimakondensator in der Fahrzeug-

reduziert auch die Anzahl an Leitungen. In den

nagement-Systems eine genauso wichti-

front. Denn ein indirekter Kondensator nutzt

unterschiedlichen Ausführungen (ohne Trockner/

ge Rolle spielen wie der regelmässige Öl-

nicht den Fahrtwind, er wird vom Kältemittel und

mit Trockner/mit Trockner und Subcooler) kann

wechsel. Auch hier steht die Entwicklung

zusätzlich vom Kühlmittel des Niedertemperatur-

der Kondensator in Fahrzeugen mit Wärmepum-

nicht still: Ein Beispiel ist der indirekte Kli-

kühlers durchströmt. Die niedrigere Temperatur

pe, mit Klimaanlage oder mit Wärmepumpe und

makondensator von Mahle.

des Kühlmittels wird dazu genutzt, das heisse,

Klimaanlage eingesetzt werden. Für den klassi-

gasförmig vom Kompressor kommende Kälte-

schen Verbrennungsmotor bietet der indirekte

Der klassische Klimakondensator ist integraler

mittel herunterzukühlen und so den Verflüssi-

Klimakondensator Vorteile in Sachen Effizienz:

Bestandteil der meisten Fahrzeugklimaanlagen

gungsprozess des Kältemittels zu ermöglichen.

Der Kraftstoffverbrauch sinkt, die Leistung von

und befindet sich in der Fahrzeugfront: Heisses,

Da der indirekte Klimakondensator nicht in der

Klimasystem und Ladeluftkühlung steigt. BMW

komprimiertes und gasförmiges Kältemittel wird

Fahrzeugfront verbaut werden muss, bekom-

war der erste Fahrzeughersteller, der den in-

durch den Fahrtwind gekühlt, bis es konden-

men der Haupt-Kühlmittelkühler und der Nieder-

direkten Kondensator von Mahle in der Gross-

siert. Ebenfalls im vorderen Kühlmodul sind der

temperaturkühler mehr Luft, was wiederum die

serie (Modelle X3 und X4) eingesetzt hat. Für rei-

Haupt-Kühlmittelkühler (bei aufgeladenen Moto-

Effizienz des ganzen Systems steigert.

ne E-Autos ist er als Wärmepumpenkomponente

ren häufig zusätzlich ein Niedertemperaturkühler)

ebenfalls eine gute technische Option.

für die indirekte Ladeluftkühlung sowie ein Lüfter

Vielfältiger Einsatz

verbaut.

Der indirekte Klimakondensator hat zwei Einund zwei Ausgänge für Kälte- und Kühlmittel

Mehr Leistung, flexible Positionierung

sowie in Ausbaustufen einen integrierten Fil-

Mit der indirekten Bauart und der dadurch flexi-

ter-Trockner. Das macht ihn sehr kompakt und

bel wählbaren Position im Fahrzeug entfällt der

AUTOMOTIVE NEWS | NOVEMBER 2022
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Meyle-Ingenieure lösen Teslas Quietsch-Problem

Verbesserter Querlenker für
Tesla Model 3 und Model Y
einem Stahl-Kunststoff-Verbund besteht. Das
FEM-optimierte Design (FEM - Finite-Elemente-Methode) sorgt zudem für hohe Sicherheitsreserven bei geringem Eigengewicht.
2. Das Traggelenkdesign kommt ohne eine Verbördelung aus, sodass kein Wasser eindringen kann. Stehendes Wasser wird vermieden
und absolute Dichtigkeit gewährleistet. Der
beim Original-Tesla-Querlenker problematische Wassereintritt ist somit kein Thema mehr.
3. Das Kugelgelenk selbst hat einen grösseren
Durchmesser als beim Originalteil und kann
auftretende Kräfte auf mehr Fläche verteilen.
Das ist angesichts der grossen und häufig abgerufenen Lasten der leistungsstarken Fahrzeuge essenziell für ein langlebiges Ersatzteil.
4. Die Lagerbuchsen wurden ebenfalls optimiert.
Das sorgt ebenso für eine erhöhte LebensNachdem seit Anfang des Jahres mehr und

Nach zahlreichen Begutachtungen hat das Ent-

mehr Tesla-Fahrer aus der ganzen Welt von

wicklerteam festgestellt, dass der Tesla-Querlen-

störenden Quietschgeräuschen bei Fahr-

ker konstruktionsbedingt nicht ausreichend vor

zeugen der Reihen Model 3 und Model Y

Nässe geschützt ist: Bei Regen fliesst Wasser di-

Meyle HD: Technisch optimierte
Teile seit 20 Jahren

berichteten, präsentiert Meyle die Lösung:

rekt von der Windschutzscheibe über den Was-

In allen Meyle HD-Teilen steckt intensive Entwick-

den neuen HD-Querlenker für Tesla Mo-

serablauf zum Querlenker. Als Folge tritt Wasser

lungsarbeit. Daher gibt der Ersatzteilespezialist

del 3 und Model Y. Ein Entwicklerteam bei

in das Traggelenk ein und führt somit zu dem

beim HD-Querlenker für das Tesla Model 3 und

Meyle hat das Problem identifiziert und ein

ungeliebten und nervigen Quietschgeräusch. In

Model Y, wie bei allen HD-Teilen, eine vierjährige

verbessertes Ersatzteil entwickelt, das ver-

seltenen Fällen kann auch die Lenkpräzision da-

Garantie. Mit der HD-Reihe bringt MEYLE bereits

lässlich dafür sorgt, dass wieder Ruhe ein-

runter leiden.

seit 20 Jahren eigene, technisch optimierte Er-

kehrt. Der von Grund auf neu entwickelte

dauer.

satzteile auf den Markt.

Querlenker wurde auf der Automechanika

Durch das hohe Leistungspotenzial sowie durch

in Frankfurt erstmals der Öffentlichkeit prä-

das hohe Fahrzeuggewicht von Elektrofahr-

sentiert. Anfang 2023 wird das Produkt ver-

zeugen werden Fahrwerkskomponenten stark

fügbar sein.

beansprucht. Diese Bedingungen setzen den
Querlenker enorm unter Stress. Auch die Lager-

Problemen auf den Grund gehen.
Aus Prinzip!

buchsen können unter dieser starken Belastung

«Quietschgeräusche können bei vielen Alltags-

Defekt meist durch quietschende Geräusche,

gegenständen nach einiger Zeit auftreten», sagt

ausgehend vom oberen Querlenker der Vorder-

Stefan Bachmann, Leiter Fahrwerk & Lenkung

achse. Andere wiederum berichten von einem

von Meyle. «Von einem Tesla haben wir dies

Klappern des Fahrwerks.

frühzeitig verschleissen. Fahrer bemerken den

allerdings weniger erwartet. Wir sind mit Autoenthusiasten überall auf der Welt vernetzt und

Was konkret verbessert wurde

immer auf dem möglichst neuesten Stand, wenn

Beim Re-Engineering des MEYLE HD-Querlen-

es um Trends oder akute Probleme geht. Vor

kers für den Tesla führten vier entscheidende

allem, wenn es um anfällige Fahrwerkstechnik

Veränderungen zum Erfolg:

geht, machen wir uns direkt auf die Suche nach

1. Ein stabiles Design des Lenkerkörpers aus

einer möglichen Lösung. Diesem merkwürdigen

hochfestem, geschmiedetem Aluminium ver-

Quietschen wollten wir sofort auf den Grund ge-

bessert die Steifigkeit und spart Gewicht im

hen. Aus Prinzip eben.»

Gegensatz zum Original-Querlenker, der aus
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LuK-Kupplungen von Schaeffler

Reparatursets
für Verbrenner und Hybride
Seit mehr als 50 Jahren ist Schaeffler mit

von der Hand, das Fahrzeug ist in kürzester Zeit

seiner Produktmarke LuK ein verlässlicher

wieder fahrtüchtig.

Partner für nahezu alle Automobilhersteller.
LuK ist ein bedeutender Markt- und Innova-

LuK-Reparaturset für spezielle K0-Trennkupplungen

tionsführer im Bereich des Antriebsstrangs.
Ganz gleich ob im klassischen Verbrenner
oder in neuen Technologien. Im Aftermarket setzt der Hersteller Massstäbe – etwa
mit dem LuK RepSet 2CT und Reparatursets für K0-Trennkupplungen.

Das erste Reparaturset
für Doppelkupplungen
Mit dem LuK RepSet 2CT stellt Schaeffler dem
Aftermarket ihr ganzes Know-how auf dem
Gebiet der Doppelkupplung zur Verfügung –
schliesslich ist sie mit dieser Technologie in Millionen Fahrzeugen weltweit in Serie anzutreffen.
Und: Inzwischen ist diese Rundum-Lösung für
trockene Doppelkupplungen auch für nasse, in
Öl laufende Varianten erhältlich.
LuK RepSet 2CT

Auch für Hybride erhältlich
Auf dem Weg zur E-Mobilität unterstützt Schaeffler Werkstätten optimal. Weil der Marktanteil
von Hybridfahrzeugen stetig wächst und diese
Fahrzeuge ein erhebliches Umsatzpotenzial für
freie Werkstätten darstellen, hat Schaeffler ab
sofort auch LuK-Reparatursets für spezielle K0Trennkupplungen im Sortiment. Sie sind in vielen
Plug-in-Hybriden bereits ab Werk zwischen dem
Verbrennungsmotor und dem Elektromotor zu
finden – und ermöglichen eine äusserst effiziente Zusammenarbeit von Elektro- und Verbrennungsmotor. Wird das Fahrzeug rein elektrisch
angetrieben, ist die Trennkupplung ausgekuppelt und der Verbrennungsmotor vom Antrieb
getrennt. Beim reinen Antrieb durch den Verbrennungsmotor und beim unterstützenden Einsatz des Elektromotors („Boost“) ist die Trennkupplung eingekuppelt.

Für die Werkstatt ideal: Das LuK RepSet 2CT
enthält alle für die Reparatur erforderlichen

Die LuK RepSets für die K0-Trennkupplung ent-

Teile. In OE-Qualität und perfekt aufeinander

halten neben Kupplungsdruckplatte und Kupp-

abgestimmt. Eine leicht verständliche Einbau-

lungsscheibe alle für eine effiziente und schnelle

anleitung sowie modular aufgebaute, für den

Reparatur erforderlichen Kleinteile. Langlebig,

Kupplungstausch zwingend benötigte Spezial-

einbaufertig und in der Qualität eines OE-Lie-

werkzeuge komplettieren das Angebot. Damit

feranten.

geht die Reparatur schnell und unkompliziert
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Neue Varta AGM xEV-Reihe

Speziell für Elektrofahrzeuge entwickelte
12-Volt-Batterien
In Elektrofahrzeugen versorgt die Hoch-

Die Varta AGM xEV-Batterien, die speziell für

batterien, darunter auch Li-Ionen-Lösungen für

volt-Li-Ionen-Batterie den Antriebsstrang

Elektrofahrzeuge entwickelt wurden, erfüllen

extrem anspruchsvolle Anwendungen. Diese

mit Strom. Die 12-Volt-Batterie unterstützt

die Anforderungen der OEM-Hersteller. Mit sei-

Niederspannungs-Lithium-Ionen-Lösungen

das interne 12-Volt-Elektriksystem mit sei-

ner Marke Varta ist Clarios der weltweit führen-

können unterschiedliche und hohe elektrische

nen Komfort- und Sicherheitsfunktionen.

de Batteriehersteller und Erstausrüster für alle

Lasten und Nutzungsanforderungen bewältigen.

Sie stellt sicher, dass ein Elektrofahrzeug

grossen Personenwagen- und Nutzfahrzeug-

Sie bieten eine aussergewöhnliche Lastannah-

nicht nur während der Fahrt funktioniert,

hersteller wie Mercedes-Benz, den Volkswagen-

me und Zyklenfestigkeit, was zu einer besseren

sondern auch, wenn das Fahrzeug geparkt

Konzern und BMW. In Europa sind sechs von

Auslastung der Batterie und einem höheren

ist und die Hochvoltbatterie ausgeschaltet

zehn Neufahrzeugen mit einer Clarios-Batterie

Energiefluss bei guter Lebensdauer führt.

ist. Die 12-Volt-Batterie ermöglicht bei-

ausgestattet. Dank ihres robusten Designs sind

spielsweise das Ver- und Entriegeln des

Varta AGM xEV-Batterien in der Lage, die aktu-

Fahrzeugs, aber auch den Betrieb der

ellen und sogar zukünftigen Anforderungen von

Alarmanlage und von Echtzeit-Updates,

Elektro- und Hybridfahrzeugen zu erfüllen.

wenn das Fahrzeug geparkt ist. Auf der
sen und Lenkung auch dann funktionieren,

Vielseitige Lösungen für extrem
anspruchsvolle Anwendungen

wenn das Hochvoltsystem plötzlich ausfällt

Neben den xEV-AGM-Batterien verfügt Clari-

und das Fahrzeug sicher angehalten wer-

os über ein umfassendes Portfolio an

den muss.

Niederspannungs-

Strasse sorgt sie dafür, dass Licht, Brem-

Konstante Leistung und
kritische Sicherheitsfunktionen
So benötigen Elektroautos zuverlässige
und leistungsfähigere 12-Volt-Batterien,
um konstante Lade- und Entladezyklen
zu ermöglichen. «Es kann sein, dass eine
falsch gewählte Batterietechnologie nicht in
der Lage ist, den Energiebedarf des Fahrzeugs zu decken, was zu frühen Ausfällen
führen kann», warnt Manuel Hammermann,
Senior Technical Support and Service Specialist bei Clarios, dem Hersteller der VartaBatterien. «Deshalb sollten die Originalbatterien durch Produkte ersetzt werden, die die
gleichen Anforderungen erfüllen».
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ZF Aftermarket mit Produktneuheiten für das Pkw-Chassis

Sachs-Ersatzteile
für Luftfederung
Moderne Pkw-Modelle sind immer häufiger

der originale Fahrkomfort gegeben. Sachs Luft-

pressoren unter der Marke Wabco. Dieses wird

elektrifiziert und werden in ihren Eigen-

federn werden aus hochwertigem, korrosions-

durch einen stetig wachsenden Anteil an Reman-

schaften zunehmend von Software und

festem Material hergestellt, besitzen eine lange

Teilen ergänzt. Reman steht für Remanufacturing

digitaler Vernetzung definiert. Doch gleich-

Lebensdauer und hohe Widerstandsfähigkeit

und bedeutet, dass gebrauchte Komponenten

zeitig entwickelt sich auch die klassische

gegen äussere Einflüsse. Zudem lassen sie sich

industriell wiederaufgearbeitet und auf den tech-

Fahrzeugtechnik immer weiter und stellt

durch ihre massgeschneiderte und exakte Geo-

nischen Stand eines Neuteils gebracht wurden.

die Kfz-Werkstätten vor neue Herausforde-

metrie leicht aus- und einbauen.

Reman-Ersatzteile sparen erhebliche Mengen

rungen – beispielsweise bei der Fahrwerks-

an Rohstoffen und Energie ein – und das mit

reparatur. So sind etwa immer mehr Pkw-

Das neue Produkt der Marke Sachs ist zuerst

einer Produktqualität auf Erstausrüstungsniveau.

Modelle mit Luftfederung ausgestattet. Vor

für Fahrzeuge mit getrennt angeordneten Federn

Die Wiederaufarbeitung gebrauchter Ersatzteile

allem bei schweren Fahrzeugen wie Elek-

und Dämpfern im Angebot. Dazu gehören viele

macht den Kfz-Service nachhaltig und ressour-

troautos bürgt diese Bauart für überlege-

Modelle von Audi, BMW und Mercedes-Benz,

censchonend – deshalb baut ZF Aftermarket

nen Fahrkomfort und sicheres, handliches

aber beispielsweise auch von Citroën. Einbau-

sein Angebot an Reman-Komponenten kontinu-

Fahrverhalten. Hochwertige Ersatzteile in

anleitungen und -videos sind per Smartphone

ierlich aus.

OE-Qualität sind auf dem Independent Af-

schnell abrufbar. Ein QR-Code auf der Produkt-

termarket allerdings bislang Mangelware.

verpackung führt auf eine ZF-Website mit der
zum jeweiligen Modell passenden Reparatur-

ZF Aftermarket stellte deshalb auf der Autome-

information.

chanika 2022 eine eigene Baureihe von Luftfedern in Erstausrüstungsqualität vor. Damit sind

Auf der Automechanika präsentierte ZF After-

auch nach einer Reparatur exakt das vom Auto-

market ebenfalls ein breites Pro-

hersteller gewünschte sichere Fahrverhalten und

gramm an Luftfederkom-

Start-Stop
AGM und EFB
Premium mit
„Carbon Boost“

NEU!

Lkw-Sortiment
StrongPRO &
AgriPRO

Marine- &
Multifit-Sortiment
Motorbike &
Sport-Sortiment
Lithium-Ionen
NEU!

Exide Technologies GmbH
Im Thiergarten
D-63654 Büdingen ·
Deutschland
Tel.: +49 (0) 60 42 / 81-0
Fax: +49 (0) 60 42 / 81 201
www.exide.com

NEU!
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SPOA3TS-EH2-EV von Rotary

Die elektrohydraulische
Hebebühne für Elektroautos
Mit dieser neuen, hochfunktionalen 2-Säu-

Der Platzbedarf des Tragarms ist minimal, so-

len-Hebebühne ist der Zugang zu allen

dass ohne Behinderungen an der Unterseite des

Teilen des Fahrzeugs gewährleistet. Die

Fahrzeugaufbaus sowie an Teilen wie Rädern,

elektrohydraulische Hebebühne SPOA3TS-

Bremsen und Stossdämpfern gearbeitet werden

EH2-EV ist bei nahezu jedem Fahrzeugtyp

kann.

einsetzbar und insbesondere auch für Elektrofahrzeuge hervorragend geeignet.

Dank des drehenden Knickarms ist es möglich,
jeden Aufnahmepunkt problemlos zu erreichen.

Die innovativen Tragarme mit niedrigem Profil

Dadurch wird jeder Kontakt zwischen dem Fahr-

und drehendem Endstück gewährleisten eine

zeugunterbau und dem Tragarm selbst vermie-

unvergleichliche Nutzungsflexibilität, wodurch

den.

praktisch jeder Fahrzeugtyp auf der Hebebühne angehoben werden kann – von klassischen
City Cars und Sportwagen – einschliesslich der
neuesten Elektroautos – bis zu Limousinen mit
langem Radstand. Dank der flexiblen Beweglichkeit der Arme ist ein direkter Zugriff auf das
Batteriepaket möglich, wodurch es problemlos
ausgebaut werden kann. Das automatische Arretiersystem garantiert maximale Sicherheit und
Stabilität.

AUTOMOTIVE NEWS | NOVEMBER 2022

AUTOMECHANIKA | TITELTHEMA

19

Hubtische der Master Gear-Serie von Rotary

Die perfekte Ergänzung zu
jeder Werkstatteinrichtung
Hubtische erleichtern die tägliche Arbeit,

Die erweiterte Master Gear-Serie beinhaltet die

Wie alle Hubtische der Master Gear-Serie ver-

wie z. B. den sicheren Aus- und Einbau von

Hubtische MGE 1.0 und MGE 2.0. Der MGE 1.0

einen auch MGE 1.0 und MGE 2.0 alle wesent-

Motoren, Getrieben, HV-Batterien, Fahr-

eignet sich mit seinem schlanken Design und

lichen Komponenten, die sie zur idealen Ergän-

werkskomponenten

ganzen

einer Hubkraft von 1 Tonne für verschiedenste

zung jeder Werkstatt machen:

Antriebseinheiten. Die BlitzRotary GmbH

Einsatzbereiche und ergänzt jede Werkstatt um

• Klares, kompaktes Design für unkompliziertes

hat bereits vor über 20 Jahren mit der Ent-

einen unverzichtbaren Helfer. Mit dem MGE 2.0

wicklung und Produktion von Hubtischen

ist künftig auch das Arbeiten an schweren Fahr-

• Starke, verlässliche Hubkraft.

begonnen. Auf der Grundlage dieser Erfah-

zeugen kein Problem mehr. Mit seiner robusten,

• Höchste Qualität Made in Germany.

rung und in Zusammenarbeit mit führenden

stabilen Tischplatte und starken Hubzylindern

Automobilherstellern wurde die Master

stemmt er eine Last von 2 Tonnen.

und

sogar

Handling.

Für alle Hubtische der Master Gear-Serie sind di-

Gear-Serie nun um zwei weitere, leistungs-

verse Zubehörteile verfügbar, die den universel-

starke Hubtische erweitert.

len Einsatz der Hubtische ermöglichen.

MGE 2.0

MGE 1.0
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Legend Series von Ravaglioli

Ein neues Konzept für
2-Säulen-Hebebühnen
Innerhalb des Automobilsektors ist Rava-

Die Serie bietet folgende kennzeichnende Vor-

die Konnektivität in der Werkstatt; dieses er-

glioli als eines der historischen Unter-

teile:

möglicht die Fernüberwachung der Arbeits-

nehmen in der Entwicklung und Her-

• Durch die elektronische Synchronisierung ent-

zyklen, der Meldungen für die programmierte

Gara-

fallen die Installation und die Einstellung des

Wartung und vieles mehr (an ausgewählten

anerkannt.

Neuausrichtungskabels. Die drei in der Breite

Modellen anwendbar).

Seit der Gründung im Jahr 1958 hat das

einstellbaren Positionen erlauben zudem eine

stellung
gen

von

und

Ausrüstungen

Autowerkstätten

Unternehmen

immer

für

wieder

wichti-

ge Innovationen im Bereich der 2-Säu-

flexible Installation der Hebebühnen.

Ein Design auf der Höhe der Zeit

• Zeitsparende und einfache Funktionsweise

Das gesamte Profil der Hebebühne wurde in

und

mit einem hindernisfreien Arbeitsbereich und

jeder Hinsicht modernisiert und mit einer ge-

dadurch weltweit mehr als 350'000 Ausrüs-

Arbeitsvorgängen, die sicher und bequem

schmeidigeren und eleganteren Linienführung

tungen dieser Art verkaufen können.

ausgeführt werden.

aufgelockert. Die Hebebühne ist auf zwei asym-

len-Hebebühnentechnik

eingeführt

• Routinemässige Wartungen sind auf ein Mi-

metrischen Säulen angeordnet, die schlank

Mit der neuen Legend Series möchte Ravaglioli

nimum reduziert dank Komponenten, die

und kompakt erscheinen und oben durch ein

den Markt mit einer Neuauflage dieses Produkt-

problemlos ersetzt werden können und die

Gehäuse mit abgerundeter und geschmeidi-

segments, das als Grundlage des eigenen Er-

Betriebskosten sowie die Gefahr von Fehlern

ger Physiognomie abgeschlossen werden. Das

folgs betrachtet werden kann, überraschen. Auf

an für die Sicherheit kritischen Komponenten

Logo Ravaglioli tritt stärker hervor und ist ent-

der Basis des eigenen ingenieurstechnischen

reduzieren.

lang einer der zwei Säulen auf einem im abso-

Know-hows hat sich das Unternehmen zum Ziel

• Qualitativ hochwertige Komponenten, die Si-

luten Blau gehaltenen Ravaglioli-Untergrund zu

gesetzt, die Kunden in eine Zukunft zu führen,

cherheit und Qualität langfristig gewährleisten.

sehen; das Blau wirkt neuerdings noch

in der die Werkstätten nicht nur auf die bereitzustellenden Leistungen, sondern auch auf den
ästhetischen Aspekt ihrer Arbeitsinstrumente
achten.
Die ersten Modelle der Legend Series sind die
KPX – elektromechanische 2-Säulen-Hebebühnen mit asymmetrischer Konfiguration von
3,2 und 3,5 t –, die dafür ausgelegt sind, Fahrzeuge der Kategorien zwischen Kleinst-PKW bis
hin zu Lieferwagen mittlerer Grösse und mit langem Radstand anzuheben.

Eine innovative DNA
Die Serie Legend wurde auf Grundlage der langjährigen ingenieurstechnischen

Kompetenzen

von

Ravaglioli entwickelt, womit der
eigenen Kundschaft nach wie vor
der berühmte hohe Qualitätsstandard garantiert wird.

• Integriertes Modul TEq-Link für

intensiver, um dem Gesamtwerk
noch mehr Charakter zu verleihen.
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Ravaglioli AllOnWall Achsmessgerät

Achsvermessung
via Tablet
Die AllOnWall-Serie bietet alles, was für

beim Absenken zu vermeiden. Die

die Durchführung der Achsvermessung er-

Batterien haben eine Laufzeit von 8

forderlich ist, auf einem ultrapraktischen

Stunden und reichen damit für einen

Wandpaneel und schafft so nützlichen Platz

ganzen Arbeitstag in der Garage.

in der Werkstatt. Alle Vorgänge können auf

Das Einsetzen und Herausnehmen

einem 10-Zoll-Tablet gesteuert werden, das

der Akkus in die 3D-Messköpfe und

der Bediener bei sich tragen oder während

in die Ladestation wird durch eine

der Einstellung mithilfe der integrierten

Gummilasche erleichtert.

Magnete auf der Hebebühne positionieren
kann. Für eine reibungslose Achsvermes-

Das 10-Zoll-Tablet ist leicht (0,7 kg)

sung sorgt die perfekt eingespielte Techno-

und robust und eignet sich für den

logie der Messköpfe mit HD-Kameras und

Einsatz in der Werkstatt. Es ist staub- und spritz-

Real 3D-Zielen, die völlig drahtlos mit Blue-

wassergeschützt (IP52) und stossfest aus einer

tooth-Übertragung arbeiten.

Höhe von bis zu 76 cm. Es verfügt über einen
Bildschirm mit einer Auflösung von 800x1280 px

ten. Mit den Real 3D-Zielmarken in Verbindung

Die kompakten und leichten (3 kg) 3D-Messköp-

und einen Speicher von 64 GB sowie über zwei

mit den 3- oder 4-Punkt-Greifern kann auf das

fe messen in Sekundenschnelle und mit höchs-

Kameras: eine auf der Vorderseite (2 MP) und

Abkleben der Räder verzichtet werden, wodurch

ter Präzision alle Winkel des Fahrzeugs. Sie sind

eine auf der Rückseite (5 MP).

die Arbeit des Bedieners beschleunigt und die

mit einem LCD-Bildschirm ausgestattet, der

Effizienz der Werkstatt maximiert wird.

den Benutzer mit grundlegenden Informationen

Zwei Arten von Greifern sind erhältlich: selbst-

versorgt. Sie verfügen über 5 Navigationstas-

zentrierende 3-Punkt-Greifer (kein Abdecken

ten in der Software, die aus der Ferne aktiviert

der Räder erforderlich) und selbstzentrierende

werden können. Sie verfügen über ein Schnell-

4-Punkt-Greifer. Die Greifer nehmen die Real 3D-

befestigungssystem für die Hebebühne, das

Ziele auf, die extrem leicht und wartungsfrei sind

schwenkbar ist, um Schäden durch Hindernisse

und keine elektronischen Komponenten enthal-
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Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz defektes Bauteil detektieren

Hella Gutmann präsentiert
erstmals Automatisierte
Diagnose
Die Diagnose eines Fahrzeugs soll künftig so
einfach sein, wie das Fahren eines AutomatikFahrzeugs: den mega macs an das Fahrzeug
anschliessen, die AD aktivieren und sich zwischenzeitlich einer anderen Arbeit zuwenden.
Erst nachdem das automatisch erstellte Diagnoseergebnis mit entsprechenden Zusatzinformationen vorliegt, muss der Mechaniker bzw.
die Mechanikerin tätig werden. Selbstverständlich steht es der Person frei, die automatisierten
Schritte in Echtzeit auf dem Display zu verfolgen
und − in bekannter Tip-tronik-Manier − jederzeit
manuell einzugreifen.

Mit der Automatisierung der Fahrzeugdiagnose unter Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Big Data-Technologie läutet Hella
Gutmann eine neue Ära ein. Die «Automatisierte Diagnose» (AD) wird Werkstätten
künftig wertvolle Zeit sparen und den Gesamtablauf einer Diagnose einfacher sowie
zielsicherer machen. Darüber hinaus eröffnet die Verknüpfung von Diagnose zu Bauteilen dem Handel neue Chancen für ein
effizienteres Teilegeschäft. Die Integration
in die mega macs-SDI-Software ist zum

mit der automatischen Fahrzeugidentifikation

Schon seit Jahren verfolgt Hella Gutmann das

Jahresende geplant.

und dem Fehlercodelesen beginnt und erst en-

Ziel, die Fahrzeugdiagnose für Werkstätten so

det, wenn das statistisch höchstwahrscheinlich

bequem, effizient und verlässlich wie möglich zu

Bei der «Automatisierten Diagnose» handelt

defekte Bauteil lokalisiert ist. Dabei wählt der

gestalten. Eine nicht endende Herausforderung,

es sich um ein intelligentes, sich kontinuierlich

mega macs im AD-Modus automatisch den

denn die Diversität der Antriebsarten und Viel-

selbst verbesserndes System, das ein statis-

jeweils nächsten Diagnoseschritt aus. Mit Hilfe

zahl der Fahrzeugsysteme führen zur wachsen-

tisch validiertes Diagnoseergebnis generiert.

von Künstlicher Intelligenz kennt er für jede Sys-

den Komplexität der Diagnose. Umso wertvoller

Die AD basiert auf rund zwei Milliarden aufge-

temdiagnose den allerkürzesten Weg. Er prüft,

ist die Automatisierung und intelligente Abkür-

zeichneten Fehlercodes und rund fünf Millionen

welche Systeme im Fahrzeug verbaut sind und

zung der alltäglichen Fahrzeugdiagnose für den

erfassten Problemlösungen des Technischen

welche Parameter für den Diagnoseprozess re-

Werkstattalltag.

Callcenters bei Hella Gutmann. Damit können

levant sind. Diese vermag der mega macs zu

in rund 80% der Diagnosen passende Bauteile

korrelieren und die richtige Entscheidung für

empfohlen werden – Tendenz steigend.

den nächsten erforderlichen Diagnoseschritt zu
treffen − ganz ähnlich einem selbstlernenden

Ein einziger Klick auf den Button «Automatisier-

Automatikgetriebe, das situationsspezifisch die

te Diagnose» startet eine Kettenreaktion, die

richtige Gangstufe wählt.
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Gys Startflash 120.24 CNT

Das leistungsstärkste
Batterielade-/Starthilfegerät
seiner Klasse
Das

Start-

Dieses Ladegerät bietet eine Lösung für alle

Seine fortschrittliche Elektronik schützt die

flash 120.24 CNT (Artikel-Nr. 073616) – das

Batterielade-/Starthilfegerät

Ladeprobleme. Es verfügt über 12 spezifische

Bordelektronik des Fahrzeugs: Schutz vor Kurz-

erste der «Connected»-Reihe mit Inverter-

Blei/Lithium-Ladekurven je nach Batterieprofil

schluss, Verpolung und Überlastung. Ein Tem-

Technologie – bietet eine hohe Leistung

und 6 vordefinierte Konfigurationen, die für jede

peratursensor verhindert die Überhitzung der in-

von 120 A und ist für den Einsatz mit allen

Anwendung geeignet sind. Dank der erweiter-

ternen Elektronik. Das Gerät wird mit vollständig

Blei-/Lithium-Batterien mit 6, 12 oder 24 V

ten Konnektivität (SMC + USB) können zahlrei-

isolierten Ladekabeln (5 m, 35 mm2) geliefert.

vorgesehen. Es hält die Batterie während

che Module und Zubehörteile (Drucker, Tastatur,

der Diagnosephasen auf einer perfekt sta-

Barcode-Leser) angeschlossen werden, die das

bilisierten Spannung und garantiert eine

Abrufen von Daten und den Ausdruck von Lade-

optimale Ladequalität für die Wartung der

berichten ermöglichen (inkl. Bearbeitung).

neuesten Batterien. Es kann alle Fahrzeugtypen starten, von leichten Fahrzeugen bis

Der Inverter-Starter mit einer Leistung von 300

hin zu schweren LKWs.

A garantiert Schnelligkeit und Sicherheit: Eine
Vorladung von wenigen Sekunden genügt, um

Das Startflash 120.24 CNT bietet vier Betriebs-

einen sicheren Start ohne Spannungsspitzen

modi:

zu gewährleisten. Das Gerät ist kompatibel mit

• Lademodus: Zum Aufladen von Bleibatterien

leichten Fahrzeugen, Wohnmobilen, Nutzfahr-

(Flüssig-, Gel-, Kalzium-, AGM-...) oder Lithi-

zeugen, Lieferwagen, Traktoren, LKWs, Bussen

umbatterien (LiFePO4).

usw.

• Stromversorgungsmodus

(Battery

Supply

Unit): Sichert den Strombedarf (bis zu
120 A) bei der Fahrzeugdiagnose.
• Startmodus: Startet Fahrzeuge
mit 12- und 24-V-Bleibatterien
(versiegelt, Flüssig-, AGM-) oder
Lithiumbatterien (LiFePO4).
• Tester-Modus:
Überprüfung
stands,

der

Ermöglicht
des

die

Batteriezu-

Startfähigkeit

des

Fahrzeugs und der Funktion des
Alternators.
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Texa Axone Voice

Das erste Diagnosegerät
mit Sprachsteuerung
J2534-Protokoll ausgestattet sind.
Das Axone Voice ist mit einem 13,3"-MultiTouch-Bildschirm ausgestattet, einem der grössten unter den Anzeigeeinheiten auf dem Markt
mit einer maximalen Auflösung von 2560×1600
Pixeln.
Das Axone Voice ist mit zwei 8-MP-Kameras
ausgestattet, eine auf der Vorder- und eine auf
der Rückseite. Die erste wird für die Gesichtserkennung verwendet, die zweite ist bei der Fernbetreuung nützlich, damit das Texa Callcenter in
Echtzeit den Zustand des Fahrzeugs sehen kann
und sogar die korrekte Positionierung bei der Kalibrierung des ADAS überprüfen kann.
Die Konnektivität des Axone Voice wird durch
vier USB 3.0-Anschlüsse gewährleistet, die unTexa Axone Voice ist das weltweit erste
Display mit der exklusiven, in Zusammenarbeit mit Microsoft entwickelten Sprachsteuerungsfunktion, welche Werkstätten
bei der Durchführung von Reparaturen
unterstützt. Es ist auch das erste Werkstattgerät, das die Gesichtserkennung zur
sicheren Identifizierung des Benutzers verwendet, bevor es eine Reihe von exklusiven
Funktionen freischaltet, die den Zugriff auf
die geschützten Diagnosefunktionen des
Herstellers gewähren.
Das Axone Voice ist ein 2-in-1-Gerät: Es kann als
Arbeitsstation für die Verbindung mit den Automobilherstellern dienen, und sein kompaktes
und tragbares Format macht es zu einem idealen
Gerät für die Mehrmarken-Diagnose.
Bisher war für das Herunterladen von Herstellersoftware und die Durchführung von PassThru-

Das Axone Voice garantiert volle Kompatibilität

erlässlich sind, um z. B. eine Verbindung zum

und authentifizierten Diagnosen eine leistungs-

mit den Anforderungen der Hersteller durch:

VCI für die PassThru-Diagnose oder zu anderen

starke Workstation erforderlich, die in der Lage

• Windows-Betriebssystem (wie von den Auto-

externen Geräten wie einer Tastatur, einem Dru-

sein musste, grosse Datenmengen herunterzuladen. Jetzt können dieselben Vorgänge direkt
vom Axone Voice aus durchgeführt werden, da
das Gerät über eine leistungsstarke, multifunktionsfähige Karte verfügt, welche sehr grosse
Dateien herunterladen kann.

mobilherstellern gefordert)
• CPU und Arbeitsspeicher (Festplatte und RAM)
in der höchsten Leistungsklasse
• Display-Auflösung, die weit über die Anforderungen hinausgeht
• Kompatibilität mit Texa VCIs, die mit dem

cker usw. herzustellen.
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Neuer, schutzisolierter Hochvolt-Werkzeugsatz von Hazet

Sicher und effizient an
Elektrofahrzeugen arbeiten
Mit dem neuen, 27-teiligen 3/8"-Hochvolt-

losen Ein- und Ausbau von Batterien oder strom-

• Personenwagen mit elektrischem Antrieb, wie

Werkzeugsatz des Remscheider Quali-

führenden Bauteilen, welche bauartbedingt im

zum Beispiel von VW, Audi, BMW, Mercedes-

tätswerkzeug-Spezialisten Hazet, können

tieferen Bauraum liegen. Alle Teile wurden nach

universell alle Elektroinstallationsarbeiten

aktuellen Vorgaben der entsprechenden DIN

ausgeführt werden. Dieser schutzisolierte

produziert und sind somit für sämtliche Arbeiten

Satz mit der Artikelnummer 150/27 ist da-

an Hochvolt-Systemen bis zu 1000 V geeignet.

mit ein «Must-Have» für alle Arbeiten an

Eine ständige Qualitätskontrolle gewährleistet

Hochvoltsystemen vonn Elektro- und Hyb-

optimalen Schutz und höchste Sicherheit für den

ridfahrzeugen sowie an allen Lkw, Bussen

Anwender.

DAF, Renault, Scania und Volvo
• Elektro-Stadtbussen

von

Mercedes-Benz,

MAN, VDL, Iveco, Solaris, Volvo, Scania, Cobus usw.
• Allen Arbeiten im Handwerk oder Industrie,

und Land- und Baumaschinen mit Elektroantrieb.

Benz, Tesla, Toyota usw.
• Elektro-Lastwagen von Mercedes-Benz, MAN,

welche unter anliegender Spannung von max.
Geliefert wird der Werkzeugsatz in der prakti-

1000 V durchgeführt werden müssen.

schen Hazet L-Boxx, in der alle Teile griffbereit
Der Einsatz von zwei im Satz befindlichen Ver-

und platzsparend ver-

längerungen ermöglicht beispielsweise den

staut sind. Er ist zur

gefahr-

Wartung und Reparatur u.a. einsetzbar bei:

Hazet-Tipp: Zur Nachrüstung empfiehlt der Remscheider Hersteller zusätzlich seinen 3/8"-Hochvolt-Drehmomentschlüssel 5109KV mit einem
Newtonmeter-Bereich von 5-25 Nm.
Der Platz dafür ist in der L-Boxx bereits vorgesehen.

SICHER AUF
DER STRASSE.
UND IN DIE
ZUKUNFT.
Bereit für Elektromobilität. Bereit für morgen.
Mit ATE bestens gerüstet.

Wir rüsten Partner und Werkstätten
für die Mobilität von morgen aus:
mit praxisrelevanten Trainings,
vollumfänglichem technischem Support – und natürlich den passenden
Produkten und Werkzeugen in
Premium-Qualität.
ATE. Bereit für die Zukunft.

ate.de

Eine Marke von Continental.

Brakethrough Technology
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Winterreifen Hankook Winter i*cept RS3

Neuauflage des Erfolgsreifens für die kalte Jahreszeit
Kürzere Bremswege auf verschneiter Fahr-

dem für stabileres Bremsverhalten und kürzere

auf der Oberfläche ebenfalls von kleinen Rillen

bahn sowie bessere Handling-Eigenschaf-

Bremswege auf verschneiter Strasse. Im direk-

durchzogen. Wasser lässt sich dadurch schnell

ten auf vereister und nasser Strecke: Der

ten Vergleich bietet der Winter i*cept RS3 bis zu

ableiten und das Risiko von Aquaplaning verrin-

neue Winter i*cept RS3 ist der weiterent-

4% kürzere Bremswege auf verschneiter Strasse

gert sich spürbar.

wickelte Nachfolger des mehrfach ausge-

gegenüber dem Vorgängerprofil.

zeichneten Winters i*cept RS2.

Durch die neue Generation des «Aqua Pine
Für mehr Sicherheit auf vereisten Strecken ver-

Compound» konnten die Entwickler zudem die

Dank des Einsatzes neuester Technologien über-

besserten die Entwickler beim Winter i*cept RS3

Bremswege auf nasser Fahrbahn verkürzen. Der

trifft das neue Modell den erfolgreichen Vorgän-

darüber hinaus die Profilsteifigkeit. Interne Tests

Winter i*cept RS3 ermöglicht daher bis zu sieben

ger in sämtlichen Eigenschaften und bietet so

zeigen, dass die Profilblöcke im Vergleich zum

Prozent kürzere Bremswege auf nasser Fahr-

noch mehr Sicherheit im Alltag. Der Hankook

Winter i*cept RS2 horizontal um ein Prozent und

bahn und bietet trotzdem eine um bis zu zehn

Winter i*cept RS3 ist damit eine exzellente Wahl

vertikal sogar um drei Prozent steifer wurden.

Prozent höhere Laufleistung als sein bewährter

für alle gängigen Kompaktmodelle und kompak-

Autofahrer profitieren so von deutlich mehr Grip

Vorgänger. Der neue Materialmix sorgt zudem

te SUV.

auch auf Eis.

für eine verbesserte Verbindung zwischen Reifen

Verschneite Strassen stellen eine Herausforderung für Autofahrer wie für Reifen dar. Durch

Verbesserte AquaplaningTechnologien

Der Hankook Winter i*cept RS3 ist auf dem euro-

den Einsatz von neuen Mikrokanten konnten

Darüber hinaus kommen beim Winter i*cept

päischen Markt in 71 Dimensionen von 14 bis 17

die Entwickler den Schulterbereich des Winter

RS3 verschiedene Technologien zur effektiven

Zoll erhältlich.

i*cept RS3 vergrössern und damit sowohl Trak-

Drainage zum Einsatz, die auch bei regennasser

tion als auch Seitenführung bei Kurvenfahrten

und matschiger Fahrbahn ein hohes Mass an

auf Schnee verbessern. Das neue umgekehrte

Fahrstabilität gewährleisten. Neben den breiten

V-Profil und die neuen 3D-Lamellen sorgen zu-

V-förmigen Profilrillen sind die einzelnen Blöcke

und Strasse, was die Laufleistung erhöht.
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Innovationen bei Riementriebkomponenten

Mehr Nachhaltigkeit
beim Riemenwechsel
Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind im
Handel mit Ersatzteilen sowie in den Werkstätten ein immer bedeutenderer Erfolgsfaktor. Continental stellt sich diesem Trend
und präsentierte auf der automechanika
entsprechende Lösungen.

Neuer Zahnriemen auf Basis
von Synthesekautschuk
Premiere feiert ein neuer Zahnriemen, dessen
Profilseite nicht wie üblich aus Polychloropren
besteht, sondern aus einer neuen und patentierten Synthesekautschuk-Mischung. Und die hat
viele Vorteile für Umwelt und Klima, was im Handel mehr und mehr zum Verkaufsargument wird:
«Bereits die eingesetzten Rohstoffe besitzen ein
deutlich geringeres Treibhauspotenzial», sagt
Hermann Schulte, verantwortlich für die Zahnriemenentwicklung im Automotive Aftermarket-Bereich bei Continental. «Zudem hat die neue Mischung von ihrer Herstellung bis zur Entsorgung
des Riemens einen um rund 50% geringeren
CO2-Fussabdruck.» Hinzu kommen interessante technische Vorteile: Die neuen Zahnriemen
ermöglichen eine höhere Leistungsübertragung
und bieten eine verbesserte Kälte- und

Mit den neuen Mild-Hybrid-Kits erweitert Continental ihr Sortiment im Bereich Hybridantriebe und

Hitzebeständigkeit. Der neue Zahn-

deckt damit jetzt praktisch alle relevanten Fahrzeuganwendungen auf dem europäischen Markt

riemen ist serienreif und soll bis Mitte

ab.

2023 weltweit eingeführt werden.

Mild-Hybrid-Kits

levanten Fahrzeuganwendungen auf dem euro-

Riemen-Starter-Generatoren (RSGs) wie das

päischen Markt ab. Neu sind zum Beispiel Keil-

48V-Eco-Drive-System von Continental sparen

rippenriemen-Kits mit der Produktbezeichnung

in vielen modernen Motoren mit Hybrid-

«EXTRA» für über 670 spezielle Fahrzeuganwen-

antrieb bis zu 15% Kraftstoff und ent-

dungen. Die für solche Antriebe typischen Ome-

sprechend CO2-Emissionen. Damit

ga-Spannrollen sind ebenso enthalten wie alle für

diese Vorteile auch nach dem Rie-

die Montage benötigten Kleinteile. Somit haben

mentausch erhalten bleiben, sind

Monteure mit einem Griff alles zur Hand – für eine

spezielle Riemen erforderlich,

sichere und effiziente Reparatur an Hybridfahr-

die den besonderen Heraus-

zeugen mit RSG.

forderungen in Hybridantrieben standhalten. Dafür
erweitert Continental ihr
Sortiment in diesem Bereich und deckt damit
jetzt praktisch alle reDie Profilseite des neuen Zahnriemens besteht nicht wie üblich aus
Polychloropren, sondern aus einer neuen und patentierten Synthesekautschuk-Mischung.
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Bridgestone Turanza 6

Einzigartige
Leistung bei Nässe
Bridgestone präsentiert sein neues High-

Bridgestone Turanza 6; denn der Neue weist

Bridgestone Turanza 6 hervorragend für Hybrid-

light-Produkt im Sommer-Touringsegment

zudem eine um 22 % verbesserte Laufleistung

und Elektrofahrzeuge und trägt zur Optimierung

– den Bridgestone Turanza 6. Laut unab-

im Vergleich zu seinem Vorgänger aus, dem

deren Leistung bei. Dazu gehört ein geringer

hängigen Tests des TÜV SÜD übertrifft der

Turanza T005, seines Zeichens ein Testsieger-

Rollwiderstand für eine längere Batterielebens-

Bridgestone Turanza 6 seine Mitbewerber

Produkt. Der Bridgestone Turanza 6 liefert da-

dauer sowie eine ausgezeichnete Kontrolle,

im Sommer-Touringsegment mit erstklas-

rüber hinaus eine verbesserte Kraftstoffeffizienz

um fahrzeugspezifische Anforderungen zu er-

sigem Fahrverhalten auf nasser Fahrbahn.

und eine erhöhte Batteriereichweite (je nach

füllen. Eine höhere Verschleisstoleranz dient als

Ausserdem erzielt er hier die besten Wer-

Antriebssystem). Der Rollwiderstand wurde im

Ausgleich zum stärkeren Gewicht und höheren

te bei Kurvenmanövern und überzeugt mit

Vergleich zum Vorgängermodell um 4 % gesenkt

Drehmoment. Die geringere Geräuschentwick-

einem hervorragenden Fahrverhalten auf

und bietet mit dem EU-Label A für ausgewählte

lung steigert dagegen den Fahrerkomfort und er-

gerader Strecke. Das gesamte Line-up des

Grössen Topwerte in dieser Kategorie.

möglicht ein nahezu geräuschloses Fahren. Der

Bridgestone Turanza 6 wurde mit dem EU-

Bridgestone Turanza 6 reduziert die Geräusch-

Reifenlabel A für die Nasshaftung ausge-

Der Bridgestone Turanza 6 ist das Ergebnis vieler

entwicklung im Strassenverkehr im Vergleich zu

zeichnet.

wegweisender Technologien, die mit verschie-

seinem Vorgänger um 2 dB.

denen Innovationen im Profil, in der GummiIm Rahmen einer von Bridgestone durchgeführ-

mischung und in der Konstruktion die Leistungs-

Der in Europa entwickelte und hergestellte

ten Verbraucherstudie zu den Anforderungen

fähigkeit des Reifens steigern. Dazu gehören

Bridgestone Turanza 6 wird ab Januar 2023 in

und Erwartungen von Autofahrern nannten 86%

Techsyn und Enliten, die eine erstklassige Perfor-

136 Grössen von 16‘‘ bis 22‘‘ im Sommerreifen-

der Befragten das Fahrverhalten auf nasser Fahr-

mance ermöglichen und gleichzeitig einen stär-

portfolio von Bridgestone sowohl für Pkw als

bahn als einen der wichtigsten Aspekte beim

keren Beitrag zur Nachhaltigkeit im Vergleich zu

auch für SUV verfügbar sein. Damit deckt er mit

Reifenkauf. Zugleich wurden Regen und Nässe

vorherigen Generationen leisten. Beide kommen

34 neuen Grössen ein noch breiteres Spektrum

als zentrale Herausforderungen im Strassenver-

zum ersten Mal in einem Reifen von Bridgestone

im Markt ab und trägt der hohen Nachfrage nach

kehr aufgeführt. Mit seinem erstklassigen Fahr-

für die Nachrüstung zum Einsatz.

High-Rim-Diameter (HRD)-Reifen Rechnung.

stone Turanza 6 diese Ansprüche. Er trägt dazu

Bestens geeignet für Elektrofahrzeuge

In den kommenden Monaten wird Bridgestone

bei, dass Autofahrer auch bei herausfordernden

Dank des Einsatzes neuester Technologien, wie

mehrere Partnerschaften mit führenden Automo-

Wetterbedingungen auf nasser Fahrbahn siche-

der Enliten-Leichtbau-Reifentechnologie, eignet

bilherstellern bekannt geben, die sich für mass-

rer unterwegs sind. Damit unterstreicht Bridge-

sich der neue

geschneiderte Bridgestone Turanza 6 Reifen in

verhalten auf nasser Fahrbahn erfüllt der Bridge-

stone sein umfassendes Engagement für die
Verkehrssicherheit.

Nachhaltige Leistung
dank modernster Reifentechnologien
Das hohe Mass an Sicherheit ist nicht der
einzige

herausra-

gende Leistungsaspekt des

der Erstausrüstung ihrer neuen Fahrzeugmodelle entschieden haben.

30

NOVEMBER 2022 | AUTOMOTIVE NEWS

PRODUKTE

Partikelanzahl-Messung bei Dieselfahrzeugen

TEN AEM-Partikelzähler –
in der Schweiz zugelassen
Am 1.1.2023 wird in der Schweiz neu die

Anzahl Partikel pro Kubikzentimeter angegeben.

Nach dem Einschalten des TEN AEM-Partikel-

Partikelanzahl-Messung für Fahrzeuge und

Ein einwandfrei funktionierender Dieselmotor mit

zählers führt der Tester einen Systemtest durch.

Maschinen mit Strassenzulassung einge-

Partikelfilter stösst weniger als 20'000 Partikel

Während dieses Tests hören Sie, dass verschie-

führt. Im Rahmen der Abgasnachkontrol-

aus. Der gleiche Motor mit defektem Filter kann

dene Komponenten aktiviert werden. Danach

le von Dieselfahrzeugen durch die Zulas-

Millionen von Partikeln ausstossen.

beginnt das Aufheizen der Gasaufbereitung (200

sungsbehörden sowie durch die Polizei

°C). Bei einem Kaltstart beträgt die Aufwärmzeit

können damit defekte Partikelfilter schnell

Wie funktioniert ein Partikelzähler

etwa 12 Minuten. Ist das Gerät schon länger

und

Das

Die bis jetzt gebräuchliche Dieselabgasmessung

in Betrieb, wird die Aufheizzeit dynamisch be-

Messresultat der offiziellen Messung darf

wird mit einer freien Beschleunigung durchge-

rechnet und angepasst. Über die Tastatur las-

den Sollwert von 250’000 Partikel/cm3 nicht

führt. Das Gaspedal muss bis zum Anschlag

sen sich mit wenigen Handgriffen verschiedene

überschreiten.

durchgetreten werden; dabei wird die maximale

Menüpunkte auswählen: Offizielle Messung,

Rauchentwicklung gemessen.

Standardmessung, Lecktest, Systeminfo und

zuverlässig

erkannt

werden.

Die Emissionen eines einwandfrei funktionieren-

Servicemenü.

den Euro-6-Dieselmotors sind unter anderem

Mit der neuen Methode gehört diese freie Be-

dank des Partikelfilters sehr gering. Die Russ-

schleunigung der Vergangenheit an. Ein Par-

Der TEN AEM-Partikelzähler ist ab sofort

partikel sind zudem auch sehr klein, im Durch-

tikelzähler misst im Leerlauf und ist daher be-

bestellbar; die ersten Lieferungen an die

schnitt etwa 80 nm. Sie sind mit dem mensch-

nutzerfreundlicher. Natürlich muss der Motor vor

Werkstätten sind für Anfang Dezember

lichen Auge nicht sichtbar. Ein Partikelzähler

der Messung auf Betriebstemperatur sein, um

2022 geplant.

kann diese Partikel erkennen und deren Anzahl

eine einwandfreie Funktion des Partikelfilters zu

ermitteln.

gewährleisten. Eine separate Drehzahlmessung
ist nicht erforderlich.

Dieser Partikelzähler ist sehr fortschrittlich konzipiert und verfügt über modernste Techniken,
die in der Lage sind, die kleinen Nanopartikel
zu erkennen. Diese werden in
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Wynn's Additive

Erweiterung des Angebots
an Benzinadditiven
Das Multi-Aktions-Additiv «Petrol Total Ac-

bessert das Produkt die Motorleistung und trägt

Die fortschrittliche Formulierung auf PEA-Basis

tion Treatment» (Artikel-Nr. W33692; 500 ml)

zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs bei. Das

reinigt schnell die inneren und äusseren Abla-

ermöglicht eine umfassende Behandlung für

Additiv verhindert die Bildung von Ablagerungen

gerungen der Einspritzdüsen. Bei unabhängigen

Benzinmotoren und reinigt das gesamte Kraft-

in der Brennkammer und wird insbesondere für

Tests wurde die Wirksamkeit der Einspritzdüsen

stoffsystem (vor, während und nach der Verbren-

Fahrzeuge mit hohem Kilometerstand empfoh-

nach einer einzigen Tankfüllung auf 98,3% wie-

nung). Es reduziert die CO- und HC-Emissionen

len, da es ihnen eine Leistung «wie neu» verleiht

derhergestellt.

sowie den Abgasrauch; verbessert die Verbren-

und sie besser, länger und effizienter laufen lässt.

nung und die Leistung des Motors; reinigt und
schmiert die Einspritzdüsen sofort, stellt das ide-

Mit dem Additiv «GDI Efficiency Restorer» (Ar-

ale Sprühmuster der Einspritzdüsen wieder her

tikel-Nr. W37592; 500 ml) bietet Wynn's einen

und erhält es aufrecht. Das Produkt verhindert

Einspritzreiniger an, der speziell für Benzinmoto-

zudem die Verstopfung des AGR-Ventils und rei-

ren mit Direkteinspritzung (GDI) entwickelt wur-

nigt die Abgasnachbehandlungsanlagen (Kataly-

de. Dieses Produkt entfernt schnell und effektiv

sator und Partikelfilter).

interne Ablagerungen und Kohlenstoffrückstände in den Einspritzdüsen und der Brennkammer.

Das Additiv «Petrol Emission Reducer» (Arti-

Dadurch wird das Risiko von vorzeitiger Zündung

kel-Nr. W29392; 500 ml) verbessert die Verbren-

des Kraftstoffgemischs bei niedrigen Drehzahlen

nung und reduziert Emissionen (CO und HC) so-

(LSPI), die bei diesem Motortyp häufig auftreten,

wie Abgasausstoss. Durch die Verringerung der

deutlich reduziert.

inneren Reibung zwischen den Motorteilen ver-
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Osram

Osram ebnet den Weg
für LED-Upgrades
• FUNCTIONAL SERIE (FX) – Mit dieser Serie erhalten Sie ein vollständig ECE-konformes
Zusatzfernlicht und können zwischen zwei
Fernlichtmustern für verbesserte Fern- und
Nahfeldausleuchtung wählen.
• SLIM-SERIE (SX) – Zusatzscheinwerfer für
Fernlicht haben ein schlankes und kompaktes
Gehäuse, was eine einfache Montage ermöglicht.
• VALUE-SERIE (VX) – Mit der Value-Serie erhalten Sie bemerkenswerte Sichtbarkeit zu
einem vernünftigen Preis.
• PROFESSIONAL SERIE (PX) – Die Osram
Professional-Serie bietet viele verschiedene
Kombinationsmöglichkeiten für individuelle Beleuchtungsanforderungen auf Basis eines einzigartigen Matrixsystems.

Seit über 110 Jahren ist Osram führend in
der automobilen Lichttechnik. Das liegt daran, dass der Hersteller mit jedem Kunden
und Lieferanten etwas Besonderes gemeinsam hat: Pioniergeist. Dieser treibt
Osram an, Dinge zu tun, die noch kein
anderer getan hat, und führt dazu, auch
über die kleinen Dinge neu nachzudenken.
LED-Scheinwerfer und LED-Lampen sind
heute zu Tage der Massstab in der Fahrzeugbeleuchtungstechnik und weltweit die
erste Wahl von Autoenthusiasten.

LEDriving® Arbeitsund Zusatzscheinwerfer
Wenn Strasse und Umgebung intensiver ausgeleuchtet werden sollen, kommen die Osram
LEDriving® Arbeits- und Zusatzscheinwerfer
zum Einsatz, um sich dieser Herausforderung
mit Leichtigkeit zu stellen. Entworfen mit einer
Spot- und Kombinationsmustern mit leistungs-

Erhältlich sind fünf Scheinwerferserien
mit passendem Zubehör

starker Fern- und Nahfeldausleuchtung. Sie bie-

• MULTIFUNCTIONAL SERIE (MX) – Diese

• ZUBEHÖR (AX) – Hiermit installieren Sie Os-

ten das anspruchsvollste LED-Licht und Elekt-

Serie verfügt über Fernlicht und LED-Front-

ram LEDriving® Arbeits- und Zusatzscheinwer-

rik-Design auf dem Markt und sind für 12- und

Positionierungsfunktion. Die Osram Multifunk-

fer einfach und fachgerecht.

24-Volt Fahrzeuge geeignet. Alle Arbeits- und

tional-Serie kombiniert hervorragende Licht-

Zusatzscheinwerfer sind ECE-konform (1).

leistung mit stilvollen Designelementen.

Reihe von Fernlichtoptionen, einschliesslich
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Osram LEDriving® Dynamische
Spiegelblinker

Osram LED-Inspektionsleuchten

steuern, wo er benötigt wird. In einer Vielzahl von

Die LED-Beleuchtung kann in jeder Werkstatt

Formen und Grössen erhältlich, werden Osrams

Mit den dynamischen Spiegelblinkern des Typs

ihren Einsatz finden. Die neuen LEDinspect®

Premiumleuchten von Profis weltweit geschätzt.

Osram LEDriving ist ein Upgrade auf die neu-

PRO Inspektionsleuchten wurden eigens für die

este OEM-Premium-Technologie möglich. Der

komplexen Wartungs- und Reparaturarbeiten

LEDinspect®-Inspektionsleuchten sind für die

hohe Kontrast bei Tag + Nacht durch intensiv

entwickelt, die Sie Tag für Tag in Ihrer Kfz-Werk-

Wartung und Reparatur von Fahrzeugen sowie

gelbes LED Licht (2) ermöglicht eine verbesserte

statt ausführen.

für die Beleuchtung verschiedener Bereiche in

®

Sichtbarkeit und dadurch erhöhte Sicherheit im
Strassenverkehr.

Werkstätten aber auch zu Hause konzipiert und
Mit einer LEDinspect® PRO-Inspektionsleuchte

gebaut worden. Viele der Leuchten sind mit Ma-

sehen Sie dank modernen LEDs mit ausserge-

gneten, Klammern, Haken, einer Taschenlam-

Der dynamische Spiegelblinker kann schnell

wöhnlicher Leuchtkraft wesentlich besser: Sie

penfunktion oder Verlängerungen ausgestattet.

und unkompliziert eingebaut werden, und erfor-

spenden intensives weisses Licht mit einer Farb-

So können Sie den Lichtstrahl nach Wunsch

dert keine Veränderung vorhandener Kabel. Da

temperatur von bis zu 6000 Kelvin.

ausrichten und haben die Hände frei für die

der dynamische Spiegelblinker des Typs Osram

Arbeit.

LEDriving® ECE-konform ist (1), ist keine Eintra-

Jede Leuchte wurde im Hinblick auf die profes-

gung in die Fahrzeugpapiere notwendig. Design

sionellen Anforderungen in der Praxis entwickelt

Mehr Informationen zu den Produkten finden Sie

und Konzeption ergänzen perfekt die äussere

und ermöglicht, den Lichtstrahl genau dorthin zu

unter www.osram.de/am

Erscheinung verschiedenster Autos.

1: OSRAM LEDriving® Driving Lights sind nach den ECE-Regelungen zugelassen und dürfen daher
auf öffentlichen Strassen betrieben werden. Bitte beachten Sie: Es gelten besondere Einbauvorschriften. Neben der ECE-Zulassung des Produktes sind individuelle Sondervorschriften und
Gesetze der Länder zu beachten.
2: Im Vergleich zu anderen Spiegelblinkern.
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Raptor Schutzbeschichtung

Wenn ein dauerhafter
Schutz erforderlich ist
Raptor ist eine extrem widerstandsfähige

gesetzt werden und bleicht auch nach Jahren in

ständig gegen Kratzer, mechanische Schäden,

Zweikomponenten-Polyurethan-Schutz-

der Sonne nicht aus. Raptor ist wasserfest: Beim

Kraftstoffe, Hydrauliköle, Urin und Salzwasser.

beschichtung, die von U-POL entwickelt

Auftragen bildet sich eine wasserdichte Mem-

Es ist flexibel und reisst bei Stössen nicht. Im Fal-

wurde, einem weltweit führenden Unter-

bran, die das Eindringen von Feuchtigkeit verhin-

le eines Kratzers kann es leicht repariert werden.

nehmen in der Herstellung und dem Ver-

dert und die Korrosionsgefahr verringert. Raptor

kauf von Karosserieprodukten (Spachtel-

ist daher ideal für Oberflächen, die in Wasser,

Raptor ist in den Farben Schwarz, Weiss und

massen, Beschichtungen, Klebstoffen und

einschliesslich Salzwasser, eingetaucht sind.

als tönbare Version erhältlich. Die schwarze und

Produkten rund um die Lackierung).

die weisse Version können gemischt werden,
Raptor ist ein sehr vielseitiges Produkt, das sich

um den gewünschten Grauton zu erzielen. Das

Die Schutzbeschichtung Raptor wurde entwi-

für zahllose industrielle Anwendungen eignet,

Produkt lässt sich leicht mit einer Sprühpistole

ckelt, um den meisten Wetterbedingungen dau-

z. B. zum Schutz von Pkw, Nutzfahrzeugen, In-

auftragen. Seit Kurzem ist es auch in einer 2K-

erhaft standzuhalten. Sie kann UV-Strahlen aus-

dustrie- und Baufahrzeugen, Metalloberflächen,

Sprühdose erhältlich, die sich ideal für kleinere

Böden, Containern und Maschinen. Es ist be-

Reparaturen eignet.

Jedes 1-Flaschen-Set enthält eine Flasche
Raptor-Schutzbeschichtung (0,71 l) und eine
Dose Härter (0,24 l). Damit kann eine Fläche
von ca. 3 m² behandelt werden.

Jedes 4-Flaschen-Set enthält 4 Flaschen
Raptor-Schutzbeschichtung (4x 0,71 l),
eine Dose Härter (0,95 l) sowie einen
Mischbecher. Damit kann eine Fläche
von ca. 12 m² behandelt werden.

Die 2K Raptor-Schutzbeschichtung
aus der Sprühdose ist eine praktische,
einfache und schnelle Art der Anwendung
mit gleicher Leistungsstärke.

Die Applikationspistole
mit verstellbarer Düse garantiert
ein professionelles
und gleichmässiges Finish.

8,5 MILLIONEN
STOSSDÄMPFER.
Für einige Zulieferer könnte die Herstellung von 8,5 Millionen
Stoßdämpfern ein gutes Geschäftsjahr bedeuten. Für Monroe® ist
es das, was wir im Durchschnitt jeden Monat für die weltweiten
Fahrzeughersteller und den Ersatzteilmarkt produzieren.

OESpectrum

Monroe. Seit 1916 von Qualität und Innovation angetrieben.

Null Kompromisse
Zéro compromis
Zero compromessi

Bosch-Ersatzteile für Pkw und Nfz
Pièces détachées Bosch pour voitures particulières et véhicules
utilitaires Ricambi Bosch per automobili e veicoli commerciali

www.bosch-werkstattwelt.ch

Uns bewegt, was Sie bewegt
Ce qui nous anime, c‘est ce qui vous anime
Quello che ci muove è la vostra mobilità

