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Brembo met à disposition du marché de la rechange sa dernière 
innovation en matière de ventilation de freins à disque : la technologie 
PVT PLUS, une solution qui sera sous peu également adoptée 
pour de nombreuses applications OE.

Ab sofort stellt Brembo dem Ersatzteilmarkt 
vorab PVT PLUS zur Verfügung, die jüngste 
Spitzentechnologie, wenn es um die Belüftung 
der Bremsscheiben geht. Eine  Lösung, 
die bald auch bei zahlreichen Erstausrüster-
Anwendungen eingesetzt werden wird.

Oggi Brembo rende disponibile in 
anteprima al mercato del ricambio 
PVT PLUS, l’ultima evoluzione tecnologica 
per la ventilazione dei dischi freno, 
soluzione che sarà presto adottata anche 
per numerose applicazioni OE.
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SAS digital – der Rückblick

Information & Unterhaltung 
auch in instabilen Zeiten 

Während dieser Rückblick entsteht, gerät Europa in die zweite 

Welle der Covid-Pandemie, was den Wert und die Bedeutung ei-

ner digitalen Fachmesse weiter unterstreicht. Nicht nur die Ge-

sellschaft muss sich auf einen «ausserordentlichen» Alltag ein-

stellen, auch die gesamte Wirtschaft lernt damit umzugehen. Eine 

Fachmesse wie die SAS digital vom 3. bis 25. September war eine 

Premiere. Die zweite Ausgabe ist bereits in Planung. 

Positive Feedbacks, viele Besucher,  
1000 PDF-Dokumente, hunderte Videos
Sébastien Moix, Marketingdirektor der SAG und Organisator der «SAS di-

gital» zieht Bilanz und ist – den Umständen entsprechend – zufrieden mit 

der ersten Ausgabe der virtuellen SAS. «Die meisten Feedbacks waren bis 

jetzt sehr positiv. Die erwarteten Besucherzahlen wurden zwar nur knapp 

übertroffen, aber die Zahl ist trotz allem zufriedenstellend», unterstreicht er.

Für alle Beteiligten ist die Situation neu. Die Face-to-Face-Kommunikation 

und damit die persönliche Beratung vermisst selbstverständlich nicht nur 

der Kunde, auch für den Anbieter ist das fehlende «Tool» ein Handicap. 

«Unsere 146 Aussteller machten dies aber mit viel Ideenreichtum wett. 

Noch während der Messe stellten uns viele von ihnen zusätzliches Video- 

und Printmaterial zur Verfügung, um ihren Stand noch attraktiver zu ge-

stalten, laufend zu updaten und Bewegung auf den Bildschirm zu zaubern. 

Sehr grosse Aufmerksamkeit wurde Haynes Pro zuteil – technische Daten 

gewinnen weiter an Bedeutung».
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Kommt gut an – die Rapid Box
Auch die brandneue App «Rapid Box», eine mo-

bile Version des Online-Shops, kam besonders 

gut an. Sie vereinfacht den Alltag in der Werk-

statt und wurde entsprechend von Hunderten 

von Kunden installiert. 

Was die Verkaufszahlen angeht, fiel das Resultat 

erwartungsgemäss etwas bescheidener aus, als 

beispielsweise bei der Live-Fachmesse im Forum 

Fribourg im Jahr davor. Trotz allem verzeichnen 

weniger beratungsintensive Bereiche wie Ver-

brauchsmaterial, chemische Produkte, Schmier- 

mittel, Autozubehör und Handwerkzeuge sehr 

gute Ergebnisse.   

Die nähere Zukunft –  
darf man planen? Ja!
Wie bereits erwähnt, sind die Vorbereitungen 

zur zweiten Ausgabe der SAS digital bereits 

im Gange. Die optimierte Version wird im März 

2021 stattfinden, mit noch attraktiveren Ange-

boten und Dienstleistungen. Selbstverständlich 

wünscht man sich eine physische Ausgabe für 

2021 und plant auch diese; mit der nötigen 

Vorsicht, aber auch mit einer gewissen Zuver-

sicht, denn: «Es kommen auch wieder normale 

Zeiten».

Die erste  
Ausgabe der 
SAS digital

BRANCHE 5
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Meyle – so verlässlich wie ein Freund

Bessere Lösungen für den 
freien Teilemarkt 
Unter der Marke Meyle entwickelt, produ-

ziert und vertreibt die Meyle AG hochwertige 

Ersatzteile für Pkw, Transporter und Lkw für 

den freien Teilemarkt. Meyle bietet passge-

naue Lösungen und Teile für jede Situation 

und jeden Fahrer. Das Unternehmen bietet 

seinen Kunden über 24.000 zuverlässige und 

laufleistungsstarke Ersatzteile, hergestellt 

in eigenen Fabriken und bei ausgewählten 

Produktionspartnern. 

Die Meyle AG wurde 2016 gegründet und hat 

seit dem 1. Januar 2017 das operative Geschäft 

der Wulf Gaertner Autoparts AG übernommen. 

Letztere hat ihre Ursprünge in der Wulf Gaertner 

Autoparts GmbH, welche 1958 gegründet 

wurde. Das Unternehmen ist zu 100% im Fami-

lienbesitz. Der Firmengründer war gelernter Ex-

portkaufmann und lebte Anfang der 50er Jahre 

in Südamerika. Wulf Gaertner selbst stand als 

passionierter Rennfahrer in Südamerika vor der 

Herausforderung, hochwertige Autoersatzteile 

für seinen Rennwagen zu bekommen – die er 

dann schließlich aus Deutschland bezog und da-

mit den Grundstein für den Exporthandel legte. 

Nachdem das Handelsunternehmen in den 

folgenden Jahren sein Vertriebsnetz kontinuier-

lich erweiterte, übernahm es 1995 die Ersatzteil-

marke Meyle und begann eigene Markenpro-

dukte zu entwickeln und zu produzieren. Vom 

Exportunternehmen hat sich das Unternehmen 

zum weltweit erfolgreichen Hersteller mit eige-

ner Marke entwickelt. Zur Unternehmensgruppe 

gehören mehrere Produktionsstandorte (alle 

nach DIN ISO 9001 und teilweise auch nach DIN 

ISO/TS 16949 zertifiziert). Die Zertifizierung der 

Herstellung nach der Norm ISO/TS 16949 er-

laubt es, Erstausrüster bzw. Automobilhersteller 

(OEM) mit Serienteilen zu beliefern. 

«Engineered and quality approved in 
Germany» 
Heute bietet die Meyle AG mehr als 24.000 Au-

toersatzteile aus den Produktgruppen Fahrwerk/

Lenkung, Antrieb, Bremse, Federung/Dämp-

fung, Filter, Kühlung, Gummimetallteile, Flüssig-

keiten, Elektronik/Sensorik sowie Motor/Getrie-

be für Pkw, Transporter und Lkw an. Entwickelt 

werden die Teile am Hamburger Firmensitz, die 

Fertigung erfolgt in eigenen Werken sowie bei 

ausgewählten Produktionspartnern nach eige-

nen Spezifikationen. Voraussetzung dafür sind 

mehrstufige und komplexe Prüfprozesse. Dabei 

werden unter anderem Material, Verarbeitung 

und Passgenauigkeit der Teile analysiert. 

Bereits 2002 führte das Unternehmen tech-

nisch optimierte Autoteile unter der Produktlinie 

Meyle-HD ein. Meyle-HD-Teile werden mit dem 

Ziel entwickelt, die Stabilität und Laufleistung 

von OE-Teilen der Erstzulieferer und Automobil-

hersteller zu übertreffen. Bis heute wurden mehr 

als 1.000 Teile optimiert. Meyle gewährt auf alle 

Meyle-HD-Produkte eine vierjährige Garantie 

und unterstreicht damit ihren hohen Qualitäts- 

anspruch. 

Motivation und Wachstum durch 
Eigenverantwortung der Mitarbeiter 
Als Familienunternehmen bietet die Meyle AG 

eine offene Unternehmenskultur. Dank vieler 

Freiräume arbeiten die Mitarbeiter eigenver- 

antwortlich an kreativen Lösungen und stetigen 

Verbesserungen. Bereits sechs Mal wurde der 

Hersteller bei dem Unternehmensvergleich «Top 

Job» zu einem der hundert besten mittelstän-

dischen Arbeitgeber gekürt. Weltweit sind rund 

1.000 Mitarbeiter beschäftigt. 
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Stossdämpfer für elektronische Dämpfungssysteme

Erweitertes  
Aftermarket-Programm 
Für den Austausch von Stossdämpfern bei 

Fahrzeugen mit elektronisch regelbarer 

Stossdämpfung hat Monroe die Intelligent 

Suspension RideSense™-Stossdämpfer 

entwickelt.

DRiVTM, ein Unternehmen der Tenneco Inc. und 

weltweit führender Anbieter von Aftermarket- 

und OE-Komponenten für die Automobilindus-

trie, erweitert sein Aftermarket-Programm der 

elektronisch regelbaren Ersatzstossdämpfer, die 

unter dem Markennamen «Intelligent Suspension 

RideSense™» angeboten werden. Diese Stoss-

dämpfer eignen sich für den Einbau in Fahrzeuge 

mit adaptiver, elektronisch regelbarer Federung.

Ein elektrisierendes Fahrerlebnis
Die Fahrwerkstechnologie wird immer an- 

spruchsvoller – das zeigt zum Beispiel der 

Trend zur elektronisch geregelten Stossdäm-

pfung. Kernkomponente von adaptiven oder 

semi-aktiven Aufhängungssystemen sind elek-

tronische Stossdämpfer, welche die Fahr- und 

Handlingeigenschaften eines Fahrzeugs an die 

Wünsche des Fahrers und an die Strassenver- 

hältnisse anpassen.

Viele namhafte Autohersteller haben Fahrzeug-

modelle im Programm, die mit adaptiven Aufhän-

gungen aus dem Intelligent Suspension-Portfolio 

von Monroe ausgestattet sind. Häufig werden sie 

unter der Markenbezeichnung des Fahrzeugher- 

stellers angeboten. All diese Systeme wurden 

von Monroe-Ingenieuren entwickelt, und sie wer-

den in Monroe-Produktionsstätten hergestellt.

Basis der Systeme ist die intelligente Federungs-

technologie CVSAe (Continuously Variable Semi 

Active). Diese von Monroe entwickelte Technolo-

gie ermöglicht es dem Fahrer, zwischen verschie-

denen Fahrmodi zu wählen – von komfortabel bis 

sportlich. Damit verbessert sich aus Sicht des 

Fahrers und der Passagiere das Fahrerlebnis, 

zugleich wird die Fahrsicherheit gesteigert.

Die Vorteile der adaptiven Federungstech-

nologie liegen somit auf der Hand. Aber 

was passiert, wenn der Autobesitzer Ersatz- 

dämpfer für diese hochentwickelten elek-

tronischen Federungssysteme benötigt? 

Müssen die Besitzer den Austausch zwingend 

beim Vertragshändler vornehmen lassen? 

Die Antwort lautet: Nein. Monroe bietet jetzt 

auch eine breite Palette an adaptiven Stoss-

dämpfern in Premium-Qualität für den After-

markt an. Diese Stossdämpfer werden unter 

dem Namen Monroe «Intelligent Suspension 

RideSense™» vermarktet und verfügen über 

die gleiche Technologie wie die elektronischen 

Stossdämpfer für die Erstausrüstung.

Das gesamte Intelligent Suspension Ride-

Sense™-Programm entspricht dem spezifischen 

Fahr- und Federungsprofil jedes Fahrzeugs in 

der Erstausrüstung. Die Stossdämpfer werden 

mit einer Fünf-Jahres-Garantie auf Produktqua-

lität und Leistung geliefert. Jede Einheit wird in 

einer hochwertigen Premium-Einzelverpackung 

mit aktualisiertem Branding geliefert. 

Die elektronischen Dämpfer ermöglichen eine 

nahtlose «Plug-and-Play»-Integration in die elek-

tronische Intelligent Suspension-Steuereinheit 

des jeweiligen Fahrzeugs. Nach der Installation 

können sich die Fahrer darauf verlassen, dass 

die nachgerüsteten adaptiven Stossdämpfer die 

gleiche Leistung erbringen wie die Erstausrüs-

tungs-Dämpfer bei brandneuen Fahrzeugen.

Wie bei jedem Stossdämpferaustausch sollten 

die elektronischen Stossdämpfer der Intel-

ligent Suspension RideSense™-Serie im-

mer paarweise eingebaut werden. Nur so 

können optimale und sichere Fahr- und Hand-

lingeigenschaften gewährleistet werden.

Mit dem Intelligent Suspension Ride-

Sense™-Programm zeigt Monroe einmal 

mehr die Vorteile einer engen Verbindung 

von OE- und Aftermarket-Produkten. 

 

PRODUKTE



www.lucasee.com

LUCAS liefert wiederaufbereitete 
Starter, Alternatoren, Klimakom-
pressoren und AGR-Ventile für 
den schweizerischen Markt.

LUCAS bietet eine  
Marktabdeckung von über 96 %

Trust Lucas



9AUTOMOTIVE NEWS | NOVEMBER 2020

Goodyear und Porsche Motorsport

Performance Engineering 
für Seriensportwagen
Exklusive Einblicke: Reifenentwicklungs- 

ingenieur Helmut Fehl blickt zurück auf 

seine zehnjährige Zusammenarbeit mit 

dem Motorsport Team von Porsche und 

vergleicht die Reifentechnologie von da-

mals mit heute.

Goodyear als einer von wenigen Reifenliefe-

ranten für Porsche Motorsport leistet immense 

Anstrengungen, um ein perfekt auf das Fahrzeug 

zugeschnittenes Reifenprodukt mit der maximal 

möglichen Performance zur Homologation durch 

Porsche zuzulassen. Ingenieure auf beiden 

Seiten bringen in enger Zusammenarbeit ihre 

Kompetenz und ihre technischen Visionen mit 

ein. Einer von ihnen ist Helmut Fehl. Er ist Ent- 

wicklungsingenieur bei Goodyear und arbeitet 

seit zehn Jahren mit dem Motorsport Team von 

Porsche zusammen. In diesem Zeitraum erzielte 

er mit seinen Kollegen die Homologation für je-

den neuen Porsche GT Strassensportwagen. 

Allerhöchste Ansprüche
Das Mass aller Dinge für die Fahrzeug- und 

Reifenentwicklung von Hochleistungssportwa-

gen ist die Rundenzeit auf der Nordschleife am 

Nürburgring. «Sich hier als Reifenausrüster von 

Porsche mit den Schnellsten und Besten der 

Welt zu messen, Rundenzeiten zu unterbieten, 

mit sämtlichem technischen Equipment aufzu-

fahren und den grössten Aufwand zu betrei-

ben», das sei die Arbeit eines Reifeningenieurs 

bei Goodyear in dieser Top-Klasse. Der Erfolg in 

der obersten Liga der Erstausrüstung habe eine 

grosse Bedeutung für Goodyear als Reifenher- 

steller. Primär liefern solche Entwicklungspro-

jekte jedoch die perfekte Spielwiese für Inno-

vationen, eine unvergleichliche Chance zu 

experimentieren, zu tüfteln, zu lernen und 

kontinuierliche Weiterentwicklung zu er-

möglichen.  

Reifen sind eine wichtige  
Performancekomponente
Die Performance des Gesamtpaketes 

bestehend aus Fahrzeug und Reifen 

hat sich in den zehn Jahren erheblich 

weiterentwickelt. «Die Rundenzeit 

PRODUKTE

auf der Nordschleife von rund sieben Minuten 

verbesserte sich innerhalb dieses Zeitraumes 

um ca. vierzig Sekunden», so Fehl, «ohne die 

enge Verzahnung mit dem Gesamtfahrzeug, 

also des Reifens mit dem Auto, wäre das in die-

ser Form nicht möglich.» Der Reifen hat im hoch-

komplexen Zusammenspiel mit der Hard- und 

Software des Fahrzeugs eine signifikante Be-

deutung. In zehn Jahren hat sich die Reifentech-

nologie erheblich weiterentwickelt. «Zum einen 

haben sich die Grössen verändert», berichtet 

Fehl. Der Contact Patch, die Aufstandsfläche, 

ist rund 20% grösser geworden. Eine weitere 

Verbesserung verdanken wir einer geänderten 

Geometrie im Wulst- und Seitenwandbereich. 

Auch die Profilgestaltung hat sich weiterentwic-

kelt. Der Positivanteil im Laufflächenprofil ist heute 

erheblich grösser. Schliesslich haben wir die Lauf-

flächenmischung kontinuierlich verbessert. 

Die Zusammenarbeit zwischen Goodyear und 

Porsche Motorsport ist Performance Enginee-

ring par excellence. Als Reifenhersteller entwi- 

ckelt Goodyear dabei kontinuierlich Technolo-

gien weiter. Dabei bringt der ständige Fortschritt 

und die Erkenntnisse einen unschätzbaren Wert 

für die Entwicklung des gesamten Reifensorti-

ments, denn Innovationen aus diesem Perfor-

mance Segment fliessen sofort in zahlreiche an-

dere Reifenprodukte mit ein. Somit kommt die 

Entwicklung für Porsche letztendlich allen Good- 

year-Kunden zugute. 

www.lucasee.com

LUCAS liefert wiederaufbereitete 
Starter, Alternatoren, Klimakom-
pressoren und AGR-Ventile für 
den schweizerischen Markt.

LUCAS bietet eine  
Marktabdeckung von über 96 %

Trust Lucas
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Weltberühmter Designpreis

Kumho Tire gewinnt 
IDEA-Preis 2020
Im Laufe dieses Jahres hat Kumho Tire die drei wichtigsten De-

signpreise der Welt gewonnen: den iF-, den Red Dot- und den 

IDEA-Preis. Bei den preisgekrönten Reifen handelt es sich um 

einen Airless-Reifen (ohne Druckluft) und einen Hybridreifen, der 

dem Automobilmarkt der neuen Generation Rechnung tragen wird.

Kumho Tire erhielt die International Design Excellence Awards (IDEA) 2020 

in der Disziplin Transportmittel für zwei seiner Reifen, welche für den Auto-

mobilmarkt der nächsten Generation vorgesehen sind. Mit den kurz davor 

erhaltenen Preisen beim iF Design Award (im Februar) und beim Red Dot 

Design Award (im März) ist dem Unternehmen das Kunststück gelungen, 

die drei wichtigsten Designpreise der Welt im selben Jahr zu holen.

Die IDEA Awards werden von der Industrial Designers Society of Ame-

rica (IDSA) organisiert und zählen zu den weltweit angesehensten De-

signwettbewerbe. Der IDEA Award gilt als Oscar der Designwelt und ist 

einer der drei wichtigsten Designpreise der Welt.

Die preisgekrönten Kumho-Reifen sind:
• Der e-NIMF (Eco-friendly, No-Inflation and 

Maintenance-Free), ein «Airless»-Konzeptrei-

fen, der mit zukunftsweisenden Technologien 

hergestellt wird,

• Der e-TOP (Eco-friendly, Topology-Optimized, 

and Punctureless), ein Hybridreifen.

Der e-NIMF-Reifen, der ohne Schlauch aus-

kommt, wurde für den Automobilmarkt der 

neuen Generation entwickelt. Airless-Reifen bie-

ten eine ausgezeichnete Fahrstabilität und erfor-

dern keine Wartung, um den Luftdruckverlust 

zu beheben. Im Gegensatz zu herkömmlichen 

Reifen, die nach einer bestimmten Nutzungszeit 

aufgrund von Profilabnutzung ersetzt werden 

müssen, haben Airless-Reifen eine fast perma-

nente Lebensdauer, da einfach nur die Lauf-

fläche ersetzt wird. Diese Runderneuerungs-

technologie ist umweltfreundlich und spart Zeit 

sowie Wartungskosten. Der e-NIMF bietet dank 

unzähliger Tests und Simulationen bezüglich 

Form, Material und Herstellungsverfahren, Leis-

tungen, die mit herkömmlichen Reifen verglichen 

werden können. Seine Herstellung wurde durch 

die Technik der thermischen Fusion ermöglicht.

Airless-Reifen vermeiden Sicherheitsprobleme, 

die sich aus dem Luftdruckverlust ergeben, aber 

aufgrund der Struktur der Speichen schneiden 

sie oft weniger gut ab als herkömmliche Reifen in 

Bezug auf Fahrkomfort, Stabilität und Handling. 

Der e-TOPS ist ein Hybridmodell, welches die 

Vorteile konventioneller Reifen mit denen von 

Airless-Reifen kombiniert, um dem zukünfti-

gen Reifenmarkt zu entsprechen. «Wir haben 

eine Reihe von Produkten wie Airless-Reifen 

als aktive Antwort auf den zukünftigen Au-

tomobilmarkt entwickelt, und unser Sieg bei 

den IDEA Awards ist eine Anerkennung un-

seres zunehmend zukunftsweisenden tech-

nologischen Könnens», sagte Jung Il -Taik, 

Senior Vice President für Forschung und Ent-

wicklung. «Wir werden weiterhin Design mit 

technologischen Fähigkeiten kombinieren, um 

sowohl Sicherheit als auch Komfort zu bieten, 

die beiden wichtigsten Eigenschaften, die un-

sere Kunden an unseren Produkten schätzen.»
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Michelin Pilot Alpin 5

Premium-Winterreifen für 
Limousinen & Sportwagen 
Der neue UHP-Premium-Winterreifen zei- 

chnet sich durch besonders ausgewoge-

ne Eigenschaften aus und übertrifft seinen 

Vorgänger Michelin Pilot Alpin PA 4 in den 

wichtigsten Kriterien nochmals deutlich. 

Zu den Kernmerkmalen gehört noch prä-

ziseres Handling auf nasser und verschn- 

eiter Strasse in Verbindung mit höchster 

Kontrolle bei Aquaplaninggefahr. Darüber 

hinaus zeichnet sich der Michelin Pilot Al-

pin 5 durch exzellent kurze Bremswege bei 

nassen, schneereichen, aber auch trocke-

nen Fahrbahnverhältnissen im Winter aus. 

Die neue Reifengeneration erreicht gegenüber 

dem Vorgänger eine noch höhere Laufleis-

tung und trägt dank dem geringen Rollwider- 

stand zu einem moderaten Kraftstoffbedarf bei. 

Schliesslich haben die Michelin Ingenieure bei der 

Profilgestaltung den Fokus auf hohen Geräusch-

komfort gelegt, sodass der neue Michelin Pilot 

Alpin 5 auch mit geringem Abrollgeräusch 

aufwartet. 

Volle Kontrolle und Fahrspass für 
leistungsstarke Fahrzeuge 
Der neue Michelin Pilot Alpin 5 bringt seine Stär-

ken wie hohe Sicherheit, viel Traktion und her-

vorragende Laufleistung selbst bei widrigsten 

Wetterverhältnissen auf die Fahrbahn. Als mass-

geschneiderter Winterpneu für leistungsstarke 

Fahrzeuge erfüllt der Neuzugang im Michelin 

Portfolio die steigenden Anforderungen von 

Kunden und Automobilindustrie. 

Lauffläche mit besonders vielen  
Profilkanten 
Das laufrichtungsgebundene Profil ermöglicht her-

vorragende Leistungen beim Bremsen auf Schnee 

und Eis sowie gute Traktion. Die Lauffläche 

zeichnet sich durch eine sehr hohe Anzahl von 

V-förmig angelegten Profilkanten und Lamellen 

aus. Diese dienen im Schnee als Gripkanten und 

durchbrechen bei Nässe den Wasserfilm. 

Die unterschiedlich breiten, lateralen Profilrillen 

sind jeweils auf starken Grip bei Schnee oder 

nasser Fahrbahn ausgelegt. Durch die mit-

tig angelegte, zentrale und beson-

ders breite Profilrille wird die 

Wasserableitung optimal 

gesteuert. 

In unterschiedlichen Winkeln  
angeordnete Lamellen 
Die dreidimensionalen Lamellen sind bis zum 

Profilgrund in unterschiedlichen Winkeln an-

geordnet. Diese Gestaltung ermöglicht: 

mehr Profilkanten für mehr Traktion, stei-

fere Profilblöcke und dadurch noch besseres 

Durchbrechen des Wasserfilms für mehr Kon-

takt zur Fahrbahn und erhöhte Lenkpräzision, 

hohe Sicherheitsreserven über die gesamte Le-

bensdauer des Reifens. 

Gummimischung mit funktionalen 
Elastomeren 
Die Gummimischung mit funktionalen Elastome-

ren verbessert die Haftung bei geringen Tempe-

raturen, Nässe, Schnee und Eis. Effekt: Unter 

der Lauffläche des Reifens befindet sich ein 

spezieller Compound, der die Energieverluste 

beim Fahren in Form von Wärme minimiert. Das 

reduziert den Rollwiderstand und steigert so die 

Kraftstoffeffizienz des Pneus.

Breite Auswahl
Der neue Michelin Pilot Alpin 5 ist in 50 Dimen-

sionen verfügbar (von 205 bis 245 Millimeter Breite 

beziehungsweise für Felgen von 16 bis 21 Zoll).
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Eines der umfangreichsten und qualitativ 

hochwertigsten Beleuchtungsprogramme 

im Ersatzeilmarkt kann Magneti Marelli 

Parts & Services anbieten. Grund dafür ist 

der exklusive Zugriff auf die Produkte von 

Marelli Automotive Lighting (AL), einer 

Konzerntochter, die als Marktführer zu den 

fortschrittlichsten OE-Lieferanten in die-

sem Sektor gehört. 

Das Beleuchtungsprogramm von Magneti Ma-

relli umfasst mehr als 4.800 verschiedene Pro-

dukte für Pkw, leichte Nutzfahrzeuge und Lkw. 

Für die drei wichtigsten Fahrlichttechnologien 

Halogen, Xenon sowie LED bietet Magneti Ma-

relli komplette Scheinwerfersysteme und die 

entsprechenden Leuchtmittel an. Neuheiten aus 

dem Seriengeschäft, wie z.B. Laserlicht oder 

OLED-Heckleuchten, werden bedarfsgerecht in 

das Ersatzteilangebot übernommen.

Komplette Rückleuchten zur Karosserierepara-

tur sowie einzelne Module zur Instandsetzung, 

je nach Fahrzeugtyp mit Glühlampen oder ener-

giesparenden LEDs bestückt, gehören ebenfalls 

zum Programm.

Wie bei anderen Fahrzeugkomponenten auch, 

ist es für die Werkstätten äusserst hilfreich, 

alle benötigten Teile für eine Reparatur aus ei-

ner Hand zu erhalten. So verlangt die moderne 

Lichttechnik beispielsweise nach Steuergeräten 

und Stellmotoren. Ein Trend der stark zunimmt, 

da dynamische und adaptive Leuchteinheiten 

stetig an Marktanteil gewinnen. Um bei einer 

Instandsetzung wieder die optimale Leuchtfunk-

tion herzustellen, sollten die Bauteile einfach zu 

kalibrieren und perfekt aufeinander abgestimmt 

sein. Da AL auch diese Module herstellt, lassen 

sich die Magneti Marelli Ersatzteile problemlos in 

das Fahrzeugbordnetz integrieren.  

Zudem erhöht der Zugriff unabhängiger 

Werkstätten auf einzelne Stellmotoren und 

Steuergeräte die Wirtschaftlichkeit der Repa-

Viel dahinter 

Moderne Lichttechnik  
von Magneti Marelli

ratur. Gerade bei adaptiven Frontscheinwer-

fern neigen viele Betriebe dazu, die gesamte 

Leuchteinheit zu ersetzten, da ihnen nicht 

bewusst ist, dass manche Komponenten ein-

zeln ausgetauscht werden können. Genau diese 

Einzelteile finden sich im Beleuchtungsangebot 

von Magneti Marelli und können ohne grossen 

Aufwand kostengünstig in das bestehende Sys-

tem eingebaut werden.

Über Magneti Marelli
Magneti Marelli After Market Parts & Services 

ist eine Gesellschaft von Magneti Marelli und 

ist innerhalb der verschiedenen Distributions- 

ebenen des Handels und im Werkstattausrüs-

tungsgeschäft aktiv. Sie vertreibt Ersatzteile 

und Automobilkomponenten und bietet tech-

nische Schulungen und Know-how für den In-

dependent Aftermarket an.

Über ein Netzwerk von 4.000 Werkstätten bie-

tet das Unternehmen den Autofahrern mit dem 

selbstentwickelten Konzept «Checkstar Service 

Network» Produkte und Service und ist mit eige-

nen Niederlassungen in vier europäischen Län-

dern (Italien, Spanien, Deutschland und Polen), 

in zwei südamerikanischen Ländern (Brasilien 

und Argentinien) sowie in der Türkei, in Russland 

und in China vertreten. Darüber hinaus bedient 

sie über ein Netz aus Importeuren weitere 80 

Länder in Europa, Asien, Amerika, Afrika und 

Ozeanien.
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Valeo MatrixBeam ist eine blendfreie Fern-

lichttechnologie, die das Fahrerlebnis und 

den visuellen Komfort während der Fahrt 

verbessert. Diese intelligente Valeo Techno-

logie ist entwickelt worden, um ein Höchst-

mass an Sichtweite zu gewährleisten, ohne 

dabei andere Verkehrsteilnehmer zu blen-

den. Diese Spitzentechnologie, verbaut im 

Audi A3 (2016), ist bereits für den freien Er-

satzteilemarkt verfügbar.   

Blendfreies Fernlicht (oder Adaptives 
Fahrlicht – AFL) 
Das Prinzip des Blendfreien Fernlichts besteht 

darin, die Lichtverteilung an entgegenkom-

mende und vorausfahrende Fahrzeuge anzu-

passen, um die Sichtweite für den Fahrer zu 

verbessern, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu 

belästigen, abzulenken oder zu blenden.

 

Warum ist MatrixBeam so einzigartig?  
Trotz ihrer hohen Effizienz weisen einige 

blendfreie Fernlichtsysteme noch einige funk-

tionelle Mängel auf. Als erstes gibt es nur einen 

verdeckten Lichtbereich. Wenn zwei oder mehr 

Fahrzeuge erkannt werden, wird er die gesamte 

Gruppe umfassen und die Sichtweite zwischen 

den Fahrzeugen eliminieren. Zweitens ist die 

Lichtmenge, die über die Abblendgrenze auf 

jeder Seite des verdeckten Bereichs projiziert 

wird, nicht länger als die Summe der rechten 

und linken Strahlen, wie bei einem herköm-

mlichen Fernlicht, da der Strahl auf der gegen- 

überliegenden Seite verdeckt ist. 

Valeo MatrixBeam

Beleuchtungstechnologie 
für den Ersatzteilemarkt

Die mit Audi eingeführte Valeo Matrix-Techno-

logie ist eine digitale blendfreie Lösung, die aus 

zahlreichen LED-Segmenten besteht. Jedes dieser 

LED-Segmente wird von einem unabhängigen Chip 

angesteuert. Der verdunkelte Bereich wird erreicht 

durch Löschen eines oder mehrerer LED-Chips für 

jeden einzelnen Scheinwerfer. Diese Lösung hält 

die maximale Lichtleistung im gesamten nicht-

verdeckten Bereich aufrecht und kann mehrere 

verschiedene Zonen gleichzeitig verdecken. 

Als treibende Kraft bietet Valeo stets fortschritt-

liche Frontbeleuchtungssysteme an, welche die 

Lichtleistung und -verteilung optimieren und die 

Sicht und Sicherheit für Fahrer und Fussgänger 

deutlich verbessern. 

Valeo bietet zum Beispiel Voll-AFS auf der rang- 

höchsten Audi Q7-Anwendung (2009); Es en-

thält AFS TriXenon-Scheinwerfer, die Fern-

licht, Abblendlicht und Autobahnfunktionen mit 

LED-basierten DRL (Tagfahrleuchten) kombinie-

ren. Die gesamte Palette der Audi Q7 Scheinwer-

fer (Halogen, Dual-Funktion Xenon und AFS 

TriXenon) ist im freien Ersatzteilemarkt erhältlich.

AFS – Adaptives Frontlicht-System 
Ziel von AFS ist es, die Lichtverteilung auf der 

Strasse anzupassen, um in verschiedenen Fahr 

situationen eine optimale Lichtleistung zu erzie-

len. Die Beleuchtungssysteme haben sich von 

Scheinwerfern mit traditionellen Lichtquellen 

zu komplexeren Designs mit Beleuchtungsmo-

dulen entwickelt, die mehrere Beleuchtungspro-

file erzeugen können. 

Full AFS – Voll-Adaptives Frontlicht- 
System  
Die Full AFS-Technologie ermöglicht dem Fahrer 

optimale Sichtverhältnisse unter allen Bedingun-

gen, reduziert den Stress des Fahrens in der 

Nacht und verbessert den Sehkomfort und die 

Sicherheit. Das System passt die Lichtverteilung 

automatisch an die Position der vorausfahrenden 

Fahrzeuge sowie des Gegenverkehrs an. Full AFS 

führt eine neue Ära der Lichtverteilung für ver-

schiedene typische Fahrsituationen ein und passt 

den Lichtstrahl je nach Strassentyp, Strassenbe-

dingungen, Wetterbedingungen oder auch Fahre-

raktionen (Blinken, Lenkradnutzung) an.
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In einer Welt mit steigendem Verkehrsauf-

kommen ermöglicht OSRAM sicheres Fah-

ren und Reisen. Osram ist im Bereich Au-

tomotive weltweit die Nummer 1. Mit der 

Digitalisierung bieten sich neue Chancen 

im Bereich intelligenter Lichtlösungen. 

Um diese bestmöglich zu nutzen, erweitert  

Osram die eigenen Kompetenzen ständig durch 

strategische Partnerschaften und Zukäufe, wie 

etwa durch die Übernahme des Unternehmens 

RING für Produkte jenseits der Lichtquelle oder 

die Beteiligung an LeddarTech, einem Spezia-

listen für LiDAR-Orientierungssysteme für das 

autonome Fahren. 

Osram Produkte sind nach wie vor hochinno-

vative Schweinwerfer, aber auch zahlreiche 

Komponenten für selbstfahrende Autos. LED, 

Laser- und Matrixlicht, Sensoren für automati-

siertes Fahren transformieren die Anwendungen 

von Licht im Automobilbereich in zunehmendem 

Tempo. Mit zahlreichen Anwendungen von sicht- 

barem und unsichtbarem Licht steht Osram in 

der vordersten Reihe der Innovation für die ver-

schiedenen OEM-Kunden, aber auch für den 

Handel und nicht zuletzt für Endverbraucher. 

Massgeschneidertes Automotive  
Produktportfolio
Im Bereich Aftermarket stimmt Osram seine 

Produkte auf die individuellen Bedürfnisse der 

Autofahrer ab und bietet ein breites Portfolio an 

Auswahlmöglichkeiten, egal ob das Augenmerk 

auf Performance (Night Breaker Laser & Night 

Breaker Silver), Design (Cool Blue Intense), 

Comfort (Ultra Life) oder Original-Autolampen 

mit verlässlicher Erstausrüsterqualität liegt. 

Sein After Market-Portfolio ergänzt Osram mit 

Nachrüst-Vollscheinwerfer und LED-Lampen 

sowie auch Spiegelblinker, Arbeits- & Zusatz- 

scheinwerfer, Inspektions & Warnleuchten und 

Leselichter jeweils auf LED-Basis. Die flexiblen 

Lösungen bieten ein zum grössten Teil legales 

Performance- und Design-Upgrade für ver-

schiedene Fahrzeugmodelle. 2018 erhielt der 

LED-Frontscheinwerfer für den Golf VII den be-

Osram erweitert seine Kompetenzen

Automotive Komponenten, 
Produkte und Systeme

gehrten Innovationspreis der Automechanika in 

der Kategorie Electronics & Systems. Die Na-

chrüst-Scheinwerfer auf LED-Basis haben eine 

im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanfor-

derungen (ECE R112) um bis zu 200% höhere 

Lichtausbeute und leuchten legal mit bis zu 100% 

weisserem Licht als Standardschweinwerfer 

oder Halogenlampen Hindernisse im Strassen-

verkehr heller aus. Zudem punkten sie mit einer 

deutlich verlängerten Lebensdauer und einem 

geringeren Energieverbrauch von bis zu 70% im 

Vergleich zu originalen Halogenscheinwerfern.
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Sicherheitsrisiko Licht
Jeder, der Fahrzeuge repariert, wird wahrschein-

lich ein Dutzend Geschichten über seine Kun-

den erzählen können, die auf das billige Flicken 

von Schäden bestanden haben, anstatt ein paar 

Franken mehr für gute Arbeit auszugeben. Kun-

den davon zu überzeugen, dass schwächlich 

vor sich hin schimmernde Scheinwerfer ein 

Sicherheitsrisiko darstellen könnten, ist keine 

leichte Aufgabe. Aber die drei «Fakten des 

Lichts» von Osram – Licht prüfen, Lampen 

paarweise wechseln und die Sicht verbessern 

– können dazu beitragen, bei Autofahrern das 

Bewusstsein für die Problematik zu wecken und 

Vertrauen in der Branche aufzubauen.

Osram hat sich in den vergangenen Jahren er-

folgreich als Innovationsführer im Automobilbe-

reich etabliert und bringt sowohl im traditionellen 

als auch im LED-Bereich regelmässig neue 

Produkte auf den Markt. Die Produktpalette 

im Bereich Automotive Aftermarket reicht von 

standardisierten KFZ-Scheinwerferlampen über 

spezielle Innenraumbeleuchtung bis hin zu kom-

pletten LED-Scheinwerfersystemen. Insgesamt 

richtet sich das gesamte Aftermarket-Portfolio 

eng an den Bedürfnissen der Kunden aus und 

gibt ihnen mit Produkten aus den Kategorien 

Performance, Design, Komfort und Innovation 

immer die passende Upgrade-Lampe an die 

Hand.

Empfehlung von Mehrwertprodukten 
Bei Autolampen gibt es grosse Qualitäts- 

unterschiede. Der Präventivtausch bietet einen 

Anlass, sich Gedanken über die Wahl des Pro-

dukts zu machen. Denn nicht immer wird beim 

Lampenwechsel die gleiche, hohe Qualität wie 

beim Neuwagen eingesetzt. Grundsätzlich ist 

ein qualitativ hochwertiges Mehrwertprodukt zu 

empfehlen. Bei der Wahl kommt es darauf an 

wie viel Wert der Kunde auf Design, Lichtleis-

tung oder Lebensdauer legt. Osram bietet hier 

ein breites Portfolio an, aus dem jeder Kunde die 

passende Lampe individuell für seinen Bedarf 

auswählen kann. Bei den Scheinwerferlampen 

gibt es Alternativen, die vom preiswerten Stan-

dardprodukt «Original» bis zu Hochleistungs-

lampen mit deutlich besserem Licht reichen. Zu 

dieser Kategorie zählen die Upgrade-Typen der 

Night Breaker-Familie. Die Performancelampen 

erzeugen im Vergleich zu Standardprodukten 

einen längeren und helleren Lichtstrahl. Dadurch 

können Fahrer Gefahrensituationen früher und 

besser erkennen und wertvolle Reaktionszeit 

gewinnen. Einen besonderen Look verleihen 

auch die Osram Cool Blue Intense Hochleis-

tungslampen. Das extra blaue, kontrastreiche «I
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Licht dieser Autolampe begeistert insbesondere 

Kunden, die sich gleichermassen ein modernes, 

individuelles Design und eine starke Fahr-

bahnausleuchtung wünschen. Für Autofahrer, 

die beruflich oder privat viel Zeit auf der Strasse 

verbringen, ist die Comfort-Produktlinie Ultra Life 

genau das Richtige: Die langlebigen Autolam-

pen wurden speziell für Vielfahrer entwickelt. Sie  

ersparen sich dadurch nicht nur kostspielige 

Lampenwechsel, sondern reduzieren auch 

Stress und Ausfallzeiten.

Das umfangreiche Fahrzeuglampen-Portfo-

lio von Osram bietet Werkstätten und ihren 

Kunden qualitativ hochwertige, leistungs- 

starke Produkte. Besuchen Sie die offi-

zielle Website von Osram, um mehr über die 

Lichtprodukte zu erfahren: www.osram.de

TITELTHEMA | BELEUCHTUNG
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Philips

Gute Glühbirnen, 
schlechte Glühbirnen
Was macht eine gute Halogenlampe 
aus?
Auch wenn man es auf den ersten Blick nicht 

vermuten würde – Scheinwerferlampen sind 

Hochpräzisionsprodukte. Während eine normale 

Glühlampe im Haushalt ihr Licht im Umkreis von 

nicht mehr als ein paar Metern verteilt, muss 

eine Scheinwerferlampe zusammen mit dem 

Reflektor das Licht in einer Entfernung von mehr 

als 50 Metern genau auf die Strasse werfen.

Hier erfahren Sie im Anschluss, warum die Qua-

lität bei der Produktion eine so wichtige Rolle 

spielt, und auch, warum sich Glühlampen mit 

geringer Qualität erheblich auf die Verkehrssi-

cherheit auswirken können – sogar wenn sie mit 

einem E-Zeichen versehen sind.

 

Anforderungen der ECE R37-Regelung
Halogen-Scheinwerferlampen werden in Über- 

einstimmung mit gesetzlichen Vorgaben (ECE 

R37) hergestellt und zugelassen. Zu den ent- 

sprechenden Spezifikationen gehören der zuläs-

sige Lichtstrom in Lumen, der Strombedarf und 

natürlich sämtliche Abmessungen vom Glaskol-

ben selbst bis zum Sockel. Diese Spezifikation 

soll u.a. sicherstellen, dass jede zugelassene 

H7-Glühbirne in jeden dafür vorgesehenen 

Scheinwerfer passt und damit dann auch einen 

korrekten Lichtstrahl abgibt.

Gute Lampengeometrie mit der Glühwendel am 

exakten Brennpunkt des Scheinwerfers.

System kann nur dann ordnungsgemäss funk-

tionieren, wenn sich die Glühwendel an genau 

der richtigen Stelle befindet. Die erlaubte Tole-

ranz für die Position der Glühwendel bei einer 

H7-Glühbirne beträgt nur 0,2 mm – immer im 

Verhältnis zum Justierring, der die Glühbirne im 

Scheinwerfer festhält.

Die Grafik zeigt eine vereinfachte schematische 

Darstellung des Strahlenwegs eines Scheinwer-

fers mit Parabolreflektor. Nur wenn die Glüh-

wendel genau im Brennpunkt sitzt, treten die 

Strahlen parallel aus.

Zwischen guten und schlechten Glüh-
birnen unterscheiden
Selbstverständlich entsprechen die durch einen 

Markenhersteller und Erstausrüster wie Philips 

produzierten Glühbirnen den strengen Anfor-

derungen der Regelung ECE R37 – und die 

internen Spezifikationen dieser Hersteller sind 

oft noch strenger. Dies erfordert Fertigungspro-

zesse von höchster Präzision und ausserordent-

lich strenge Qualitätskontrollen.

Vergleichstests haben gezeigt, dass diese 

hohen Anforderungen bei vielen Glühbirnen 

aus der Billig-Produktion nicht eingehalten 

werden, wobei Mängel der Geometrie das 

Hauptproblem darstellen. Das Ergebnis ist 

ein unsauberer Lichtstrahl, eine viel zu kurze 

Reichweite oder Blendung (auf den beiden Bil-

dern durch Parabolreflektor dargestellt). Wenn 

sich die Glühwendel zu weit vom Reflektor ent-

fernt befindet, ist der Lichtstrahl zu kurz. Befin-

det sie sich zu nah daran, erzeugt dies einen 

Blendeffekt.

Schlechte Lampengeometrie – Glühwendel aus-

serhalb des Brennpunktes, Lichtstrahl zu kurz

Schlechte Lampengeometrie – Glühwendel aus-

serhalb des Brennpunktes, Blendung

Neben dem Lichtstrom ist die Geometrie der 

Glühbirne von besonders grosser Bedeutung. 

Bei modernen Freiformflächen-Scheinwerfern 

wird das von der Glühwendel ausgehende Licht 

mithilfe unterschiedlich ausgerichteter Spie-

gelelemente auf die Strasse gerichtet. Dieses 

Solche Glühbirnen haben auch oft eine beson-

ders starke oder schillernde Beschichtung, und 

die Verpackung verspricht dabei meist eine be-

sonders hohe Farbtemperatur. Die Tatsache, 

dass das Licht möglicherweise ineffektiv ist oder 

im schlimmsten Falle sogar eine gefährlich star-

ke Blendung hervorrufen kann, interessiert hier 

leider nur wenig.

TITELTHEMA | BELEUCHTUNG
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Diese Grafiken verwenden das Beispiel einer 

guten H7-Standardglühbirne im Vergleich mit 

einer besonders schlechten. Die schlechte 

Glühbirne «deformiert» den Lichtstrahl bis zu 

einem Punkt, an dem die charakteristische, 

asymmetrische Lichtverteilung gar nicht mehr zu 

erkennen ist. Sogar durch eine Neueinstellung 

des Scheinwerfers lässt sich dies nicht mehr be-

heben. In diesem Fall beträgt der Unterschied in 

der Reichweite am rechten Fahrbahnrand mehr 

als 50 Meter; im Ernstfall bliebe dadurch nicht 

genug Zeit, um angemessen zu reagieren. Beim 

Vergleich mit dem stärkeren Licht einer X-treme-

Vision-Glühbirne ist der Unterschied sogar noch 

grösser.

Warum können auch schlechte Glüh-
birnen ein E-Zeichen aufweisen?
Dann gibt es immer noch das Problem, warum 

manche Glühbirnen über ein E-Zeichen verfü-

gen, obwohl sie bei diesem Vergleichstest so 

schlecht abschneiden.

Bevor eine Glühbirne zugelassen werden kann, 

muss der Hersteller fünf Muster in einem Prüfla-

bor testen lassen, bevor er bei den zuständigen 

Behörden in einem ECE-Mitgliedsland die Zulas-

sung beantragen kann. Leider ist der Hersteller 

später selbst dafür verantwortlich, dass auch 

die weitere Herstellung Produkte hervorbringt, 

die den ursprünglich zugelassenen Mustern ent-

sprechen. Dies nennt man die «Übereinstimmu-

ng der Produktion», und viele billige Lieferanten 

wenden bei einer solchen Folgeproduktion nicht 

die erforderliche Sorgfalt an.

Als Fazit raten wir Ihnen besonders bei si-

cherheitsrelevanten Teilen wie Fahrzeuglampen, 

nur Produkte von Markenherstellern und Erst- 

ausrüstern zu wählen. So gehen Sie auf Num-

mer sicher.

Ausleuchtung der Strasse mit einer ausser- 

ordentlich schlechten H7-Standardglühbirne

Ein Lichtstrahl aus der Vogelperspektive
Die Unterschiede beim Abblendlicht lassen sich 

gut aus der Vogelperspektive erkennen, 

wobei die asymmetrische Lichtvertei-

lung, die der Scheinwerfer auf die 

Strasse wirft, aus der Vogelperspek-

tive farblich dargestellt wird. So lässt sich 

die Reichweite des Lichtstrahls bei unter-

schiedlichen Glühbirnen gut vergleichen.

Ausleuchtung der Strasse mit einer 

guten H7-Standardglühbirne

TITELTHEMA | BELEUCHTUNG
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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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Mit dem neuen hochauflösenden Lichtsys-

tem «Digital Light SSL | HD» leistet der Licht- 

und Elektronikexperte Hella einen weiteren 

wesentlichen Beitrag zu mehr Sicherheit 

und Komfort im Strassenverkehr. 

Mehr als 30.000 Pixel sind bei dieser Lichttech-

nologie intelligent und individuell ansteuerbar 

und realisieren zahlreiche neue Sicherheitsfunk-

tionen, wie etwa optische Fahrspurmarkierun-

gen. Darüber hinaus können Erstausrüster 

und Endkunden mit der SSL | HD-Technologie 

weitere Individualisierungsmöglichkeiten, bei-

spielsweise Coming- und Leaving-Home-Ani-

mationen sowie Kommunikationsfunktiona-

litäten umsetzen und erleben.

«Die automobile Lichttechnik gewinnt weiter an 

Bedeutung. Wir setzen auf diesem Wege einen 

neuen Meilenstein und bringen mit unserem di-

gitalen Licht SSL | HD die nächste Scheinwer-

fergeneration auf den Markt», sagt Dr. Frank 

Huber, Mitglied der Hella Geschäftsführung und 

verantwortlich für die weltweiten Lichtaktivitäten. 

«Im Mittelpunkt dieser neuesten Innovation steht 

Hochauflösendes Lichtsystem «Digital Light SSL | HD»

Über 30'000 Pixel steigern 
Sicherheit und Komfort

für uns immer der unmittelbare Kundennutzen. Mit 

neuen Lichtfunktionalitäten wollen wir eine opti-

male Sicht auf die Strasse schaffen, die Sicherheit 

im Strassenverkehr erhöhen und den Komfort für 

Fahrer und Passagier weiter steigern.»

Lichtsystem realisiert neue sicherheits- 
steigernde Funktionalitäten
So lassen sich mithilfe der Lichttechnologie SSL 

| HD – neben der weiteren Verbesserung bereits 

etablierter Lichtfunktionen wie dem adaptiven, 

blendfreien Fernlicht – zusätzliche lichtbasierte 

Sicherheitsfunktionen realisieren, etwa in Form 

eines optischen Spurassistenten. Dieser kann 

beispielsweise bei engen Baustellen die opti-

male Fahrspur anzeigen und so den Autofahrer 

bei der stabilen Fahrzeugführung zusätzlich un-

terstützen. Eine weitere mögliche sicherheitsstei-

gernde Funktionalität ist zudem die Projektion von 

Schutzzonen für Fahrradfahrer oder Fussgänger.

Perspektivisch ermöglicht das «Digital Light SSL 

| HD» darüber hinaus die Erschliessung neuer 

Geschäftsmodelle. Hella bietet Erstausrüstern auf 

dieser Basis etwa die Möglichkeit, Lichtfunktionen 

frei zu programmieren oder neue Geschäftsmodelle 

auf Pay-per-Use-Basis zu entwickeln. Hierbei wer-

den bestimmte Lichtfunktionalitäten grundsätzlich 

im Fahrzeug vorgehalten, jedoch erst auf Wunsch 

an die individuellen Nutzeranforderungen ange-

passt und aktiviert sowie beispielsweise per mobi-

lem Endgerät gesteuert und bezahlt.

«Digital Light SSL | HD»  
geht 2022 in Serie
«Digital Light SSL | HD» ist eine konsequente Wei-

terentwicklung und Miniaturisierung bestehen-

der Matrix-LED-Systeme. Zusammen mit einer 

vergrösserten lichtemittierenden Oberfläche ist 

insbesondere die deutlich höhere Pixelzahl die Ba-

sis einer Vielzahl neuer Funktionalitäten. Erzeugt 

werden die mehr als 30.000 Lichtpunkte von ge-

rade einmal fingernagelgrossen Lichtquellen. Die 

SSL | HD-Technologie benötigt daher einen ge-

ringeren Bauraum bei höherer Effizienz und bietet 

so Fahrzeugherstellern zusätzliche Freiheitsgrade 

in der individuellen Fahrzeuggestaltung. Ein erster 

Serienauftrag eines europäischen Premiumher- 

stellers für eine Grossserienproduktion wurde be-

reits akquiriert. Sie wird 2022 anlaufen.

Der optische Spurassistent kann beispielsweise bei engen 
Baustellen die optimale Fahrspur anzeigen und den Auto-
fahrer bei der stabilen Fahrzeugführung unterstützen. 

Eine weitere mögliche sicherheitssteigernde Funktionalität, 
die durch die SSL / HD-Technologie ermöglicht wird, ist 
die Projektion von Schutzzonen für Fahrradfahrer oder 
Fussgänger. 
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Die Kernfunktion des CSC-Tools SE, das Ka-

librieren von Kamera-, Radar- oder Lidar-ba-

sierten Fahrerassistenzsystemen, erweitert 

Hella Gutmann jetzt um die Möglichkeit der 

Achsvermessung. Für Kalibrierungen ist 

eine korrekte Spur des Fahrzeugs Voraus-

setzung. Mit dem bisher angebotenen‚ Rad-

aufnehmer Control‘ kann diese zwar über-

prüft, jedoch nicht korrigiert werden.

Das neue ‚Wheel Alignment Kit‘ ermöglicht 

Werkstätten ohne eigenen Achsvermes-

sungs-Prüfstand, eine verstellte Spur an Pkw, 

SUV und Transportern schnell und vor Ort zu 

korrigieren. Im Anschluss daran können sie die 

vorschriftsgemässe Kalibrierung der Fahreras-

sistenzsysteme auch an Kundenfahrzeugen 

mit Spureinstellbedarf zügig abschliessen. Der 

Aufwand für das Konsultieren eines Spezialisten 

entfällt. Da Bestandteile des CSC-Tools SE 

bei der Achsvermessung genutzt werden und 

Werkstätten ihr Leistungsportfolio um ‚Achsver-

messung‘ erweitern können, bietet sich mit dem 

Ergänzungs-Kit eine wirtschaftliche Lösung mit 

geringer Amortisationszeit.

 

Das Kit basiert auf dem von der Firma Koch pa-

tentierten, bewährten Verfahren und ermöglicht 

die Ermittlung von Spur, Spurdifferenzwinkel, 

Sturz, Nachlauf, Spreizung, Fahrachswinkel 

und Vorspurkurve. Für diese Messungen an 

Fahrzeugen mit Reifengrösse bis 22 Zoll (op-

tional bis 24 Zoll) sind weder ein nivellierter 

Werkstattboden noch eine Hebebühne erforder-

lich. Das Fahrzeug wird einfach mit den Rädern 

der zu vermessenden Achse auf befahrbaren 

Drehplatten positioniert. Die Messungen selbst 

erfolgen mittels Laser und mehreren Skalen. 

Darüber hinaus sind im Wheel Alignment Kit ein 

Lenkradfeststeller und ein elektronischer Inkli-

nometer für die Ermittlung von Sturz, Nachlauf 

und Spreizung enthalten. Ausserdem wird das 

Kit von Hella Gutmann inklusive einer webba-

sierenden Assistenzsoftware für Achseinstellun-

gen geliefert. Diese bietet den Zugriff auf eine 

Fahrzeugdatenbank mit Sollwerten für Spur und 

Sturz sowie die Möglichkeit zur Dokumentation 

der Messergebnisse.

 

Neue Möglichkeiten dank HGS

Kalibrieren 
ohne Wenn und Aber

Beide Systeme, das CSC-Tool SE wie auch das 

Wheel Alignment Kit, bauen modular auf und 

lassen sich somit an individuelle Bedürfnisse 

anpassen. In der Werkstatt bereits vorhande-

ne Koch Achsmessanlagen HD-10 Easy Touch 

können auf Anfrage für die Kombination mit dem 

CSC-Tool adaptiert werden.

Erfolgsgarant für FAS-Kalibrierungen: Das Wheel Alignment Kit ergänzt das CSC-Tool SE um die vollwertige 4-Radvermessung. 
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Wohl in kaum einer anderen Branche hat 

dieser Satz so viel Bedeutung wie in der Welt 

der Garagisten. Reparaturzeiten werden 

vom Hersteller und von der Versicherung 

vorgegeben und entsprechend vergütet. Vor 

allem Letztere sind sehr stark daran interes-

siert, keine Minute länger als nötig zu be-

zahlen. Was dies für die Garage heisst liegt 

klar auf der Hand: Die Arbeit muss zügig, 

genau und nach Herstellervorgaben erledigt 

werden, um die oft knallharten Stundenvor-

gaben zu erreichen. 

Dies ist oft und vor allem in Kleinbetrieben nicht 

ganz einfach. Oftmals fehlt es an den richtigen 

Gerätschaften, weil diese in vielen Fällen zu 

teuer sind. Mit dem RCCS Plus hat TEXA ein 

Gerät entwickelt, welches sich dieser Problema-

tik annimmt und eine Lösung anbietet. 

Das RCCS Plus ist ein modular aufgebautes Ka-

libriersystem für Kamera- und Radarsensoren. 

Dies bedeutet für den Garagisten, dass er aus 

einem breit gefächerten Zubehör-Pool mit derzeit 

über 30 Positionen die richtigen Komponenten 

zur Bearbeitung von über 42 Herstellern wählen 

kann. Ob Tafeln, Kalibrierteppiche und Skalen, 

oder Konen zur Kalibrierung von Totwinkelsen-

soren – TEXA hat das richtige Werkzeug dafür. 

Ebenfalls verzichtet der italienische Spezialist, im 

Unterschied zu anderen Herstellern am Markt, 

darauf, dem Kunden teure Kits anzubieten, 

mit welchen er gezwungen wird, auch unter 

Umständen nicht benötigtes Zubehör zu kaufen. 

Mit dem RCCS Plus baut TEXA die Erfolgs-

geschichte auf und bringt ein verbessertes und 

noch genaueres Kalibriergerät auf den Markt. 

Bereits gewohnt ist die zukunftssichere Aus- 

stattung mit einer Einstellschraube am Radar- 

spiegel. Mit ihr hat der Garagist die Möglichkeit, 

den Radarreflektor manuell einzustellen, um so-

mit auf zukünftige Änderungen der Hersteller zu 

reagieren. Doch auch beim neuen RCCS Plus 

konnten einige technische Anpassungen und 

Verbesserungen vorgenommen werden. Die Po-

sition der Kalibriertafel kann nun beispielsweise 

durch eine Einstellvorrichtung am Gerät feinjus-

tiert werden, ohne den kompletten Tisch bewe-

gen zu müssen. Ebenfalls wurden die Skalen an 

den Radaufnehmern durch Lasertargets ersetzt. 

Texa RCCS

Zeit ist Geld
Mit diesen und den zugehörigen Abstandslasern 

kann das RCCS in optimaler Entfernung zum 

Fahrzeug positioniert werden. Ein weiterer Laser 

am Kopf des RCCS sorgt dafür, dass das RCCS 

bzw. die Tafel genau zur Mitte des Fahrzeugs 

ausgerichtet wird. Die Ermittlung der richtigen Po-

sition erfolgt hierbei über das Logo des Herstel-

lers. Mit diesen Parametern und lasergestützten 

Messvarianten ist eine fehlerfreie Kalibrierung der 

Frontkamera und des Radarsensors gegeben. 

Dies überzeugte auch den TÜV Rheinland. Dieser 

attestierte dem RCCS Plus nämlich im Frühjahr 

2020 als einzigem Gerät die Auszeichnung: «vom 

TÜV Rheinland anerkanntes und qualifiziertes 

Gerät», was bedeutet, dass das RCCS Plus von 

TEXA die Kalibrierung streng nach Herstellervor-

gaben durchführt. Diese Zertifizierung unterst- 

reicht nochmals das hohe Qualitätsbewusstsein, 

welches TEXA in seine Produkte steckt, um dem 

Nutzer den möglichst hohen Komfort 

und eine sichere Anwen-

dung zu bieten. 

Auch der Aspekt Zeit, der, wie eingangs erwähnt, 

eine wichtige Rolle spielt, wird von TEXA berück-

sichtigt. So ist es mit dem RCCS Plus möglich, 

eine Kalibrierung in sehr kurzer Zeit durchzufüh-

ren und somit den Ertrag zu steigern.
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Moderne Pkw und Transporter sind heute 

zunehmend mit Fahrerassistenzsystemen 

ausgestattet. Die Kamerasysteme und Ra-

darsensoren erkennen kritische Situationen, 

warnen den Autofahrer und greifen bei Ge-

fahr ein. Werkstätten stehen damit immer 

häufiger vor der Aufgabe, diese Systeme 

nach einer Reparatur oder Wartung neu zu 

kalibrieren. 

Mit dem DAS 3000 bietet Bosch jetzt eine uni-

verselle und computergesteuerte Kalibrier- und 

Justagevorrichtung für Fahrerassistenzsysteme. 

Dank unterschiedlicher Kalibriertafeln eignet 

sich das DAS 3000 für den Einsatz an Fahrzeu-

gen aller gängigen Hersteller. Gesteuert wird 

das System über einen Werkstatt-PC mit der 

Bosch Werkstattsoftware ESI[tronic] 2.0 on-

line in Verbindung mit Bosch Diagnosetestern. 

Diese flexible und leistungsfähige Gesamtlösung 

ermöglicht Werkstätten eine sehr schnelle Kali-

brierung der Fahrerassistenzsysteme.

Speziell für den Werkstattalltag entwickelt, bie-

tet Bosch passend zum Einsatz mit dem DAS 

3000 robuste Tablet-PCs und Diagnosetester. 

Die Kalibrierung der Fahrerassistenzsysteme 

wird über die integrierte Werkstattsoftware ES-

I[tronic] 2.0 online durchgeführt. Die Kommuni-

kationsmodule der KTS-Reihe 5xx unterstützen 

neben allen gängigen OBD-Fahrzeugschnitts-

tellen auch die neuen auf Ethernet (DoIP) ba-

sierenden Schnittstellen. Mit ihrem optimierten 

«PassThru-Interface» haben die KTS-Module 

zudem unkomplizierten Zugriff auf die Portale 

der Fahrzeughersteller.

Ob auf Hebebühnen, im Freien oder auf Werk- 

stattböden, der DAS 3000 ist auf allen Ar-

beitsplätzen einsetzbar. Integrierte Kameras 

und geführte Softwareabläufe messen die 

Distanz zum Fahrzeug und die Ausrichtung 

auf die Fahrachse komplett digital – so wird 

die Bosch-Systemlösung schnell und präzise 

vor dem Auto positioniert, was die Effizienz der 

Werkstattabläufe steigert. Im Lieferumfang der 

Kalibrier- und Justagevorrichtung enthalten ist 

ausserdem ein Präzisionsmessbalken zur Anbrin-

gung von fahrzeugspezifischen Kalibriertafeln. 

Im Werkstattalltag gibt es heute eine ganze 

Reihe von Einsatzfällen, die eine Kalibrierung 

der Kamerasysteme und Sensoren erforderlich 

machen. Nach Unfallreparaturen oder einem 

Windschutzscheibentausch, dem Wechsel de-

fekter Sensoren oder auch nach Tuningmass-

nahmen müssen die Systeme neu eingestellt 

werden. Auch bei der Fehlersuche an den As-

sistenzsystemen selbst und bei allgemeinen 

DAS 3000 – Professionelle Gesamtlösung von Bosch

Effiziente 
Justage und 
Kalibrierungen
von Frontradars 
& Frontkameras
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Einstell- und Servicearbeiten unterstützt das DAS 

3000 den Werkstattmitarbeiter bei der Arbeit und 

sichert die Effizienz und Qualität in der Werkstatt. 

Zweifache Good News über den DAS 
3000 
Mit einem Facelift wurde der Lieferumfang um 

zwei neue Universal-Radhalter und ein Ab- 

stands-Messmodul erweitert. Dafür entfallen 

die bisherigen Radhalter und das Abstands-

messmodul. Ausserdem gibt es eine neue 

Software-Version mit noch intuitiveren Bedien- 

oberfläche für die computergestützte Ausrich-

tung zum Fahrzeug. Dadurch verringert sich die 

Rüstzeit bei der Ausrichtmethode nochmals um 

30%. Ausserdem bleibt der Preis unverändert. 

Selbstverständlich können die Geräte der alten 

Generation auch aufgerüstet werden.
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RUDcomfort CENTRAX 

Vereinfachte Bedienbarkeit erleichtert die Montage

Bei Sebring muss man sich nicht zwischen 

Qualität, Sicherheit und Preis entscheiden. 

Alle Reifen von Sebring werden in Zusam-

menarbeit mit einem weltweit führenden 

Reifenhersteller konzipiert und in Europa 

gefertigt. Das Prädikat «Made in Europe» 

steht für geprüfte und zertifizierte Herstel-

lungsprozesse sowie hohe Produktqualität. 

Mit Sebring Reifen müssen in Sachen Qualität 

und Sicherheit keine Kompromisse gemacht 

werden. Mit einem sehr guten Preis-Leistungs-

verhältnis passen sie in jedes Budget: für jeden 

Fahrer und jede Lebenssituation. Ob Sommer 

oder Winter, ob privater Pkw oder Nutzfahrzeug, 

ob Limousine oder Kleinwagen: Sebring Reifen 

sind in allen wichtigen Dimensionen verfügbar.

Der Schneeketten-Experte RUD setzt auch bei 

dieser Kette besonders feingliedrige, schlanke 

Kettenglieder ein. Damit kommt man dem immer 

stärker werdenden Trend zu engen Radkästen 

wirkungsvoll entgegen. Und: RUDcomfort CEN-

TRAX lässt sich durch den völligen (!) Verzicht 

auf die Reifen-Innenseite auch dort montieren, 

wo für «klassische Ketten» längst kein Platz 

mehr ist! Die Greifwirkung ist dabei nicht zu un-

terschätzen – griffige Querstege im Laufnetzgür-

tel  auf  dem Reifen sorgen für höchste Traktion.

CENTRAX, eine Kette die noch bedienfreundli-

cher und überschaubarer geworden ist und dabei 

seine bisherigen Vorteile im Fokus behält. Viele 

Fahrer wird’s freuen, denn «Montieren ohne viel 

Agieren» ist für jedermann ein effektiver Nutzen! 

Die «neue CENTRAX», das Montagewunder ohne 

Handgriffe hinters Rad besitzt jetzt nur noch we-

nige Distanzbolzen zur Vormontage und verschafft 

den Anwendern eine überschaubare Montage.

Dass sich eine Schneekette wie von Zauberhand 

durch blosses Anfahren von selbst auf den Reifen 

zieht, setzt auch heute noch, viele Jahre nach 

der Markteinführung dieses «Kettenwunders», 

Anwender in schieres Erstaunen.

Dank der «CENTRAX» kommt dem Pre-

miumhersteller RUD das Verdienst zu, man-

chem Autofahrer die winterliche Angst vor der 

Schneekettenmontage genommen zu haben. 

Die patentierte Schnellmontagekette wird von 

aussen auf die Reifenlauffläche gestülpt und 

zieht sich beim Anfahren von ganz allein aufs 

Rad. Dennoch musste der Autofahrer am 

Anfang der Montage den richtigen Distanz-

bolzen für sein Rad finden und vormontieren. 

Der Autofahrer hatte sechs Distanzbolzen zur 

Auswahl. Diese wurden jetzt zu zwei unter-

schiedlich langen Distanzbolzen zusammenge-

fasst. Dadurch konnte eine Teilereduzierung im 

Beipack und eine Erleichterung der Auswahl des 

jeweiligen Distanzbolzens erzielt werden. 

Sebring

Überzeugende Produkt-Qualität

SEBRING 
SNOW

Hervorragende 

Traktion auf Schnee, 

nasser Fahrbahn 

und Schneematsch 

durch V-förmiges 

Profilmuster

Sebring Winterreifen
SNOW (PKW)

SUV SNOW (SUV)

Formula SNOW+ (PKW)

Formula VAN+ Winter (VAN)

PRODUKTE
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Die Dachbox Thule Vector vereint Stil, Pre-

mium-Features sowie intelligente Funk-

tionalitäten und überzeugt durch ihr un- 

verwechselbares Design. 

Stilvoll, sportlich und anspruchsvoll setzt Thule 

Vector einen neuen Standard für Premium Car-

go Boxen – und dies mit einem Design, welches 

jedem Auto einen unverwechselbaren Look 

verleiht. Die Thule Vector zeichnet sich durch 

eine glatte und nahtlose Verbindung zwischen 

Deckel und Boden sowie ihre charakteristische, 

nach vorne geneigte Front aus. Damit hebt sie 

sich deutlich von Konkurrenzprodukten ab.  

Premium-Funktionen für noch mehr 
Benutzerfreundlichkeit 
Synchronisierte Deckelheber sorgen für einen 

reibungslosen, mühelosen beidseitigen Zugang 

zur Ausrüstung. Der weisse, innere Teil des De-

ckels und das integrierte LED-Licht verbessern 

die Sicht bei Dunkelheit. Das mit Filz gefütterte 

Innere der Box schützt die Ausrüstung und sorgt 

darüber hinaus für einen luxuriösen Touch. Mit 

unübertroffener Liebe zum Detail ist die Thule 

Vector so konzipiert, dass sie optisch ein Hin-

gucker und zugleich benutzerfreundlich ist. 

Getestet: bis zum Limit und darüber 
hinaus 
Wie alle Thule Dachboxen wurde auch die Thule 

Vector sowohl im realen Leben als auch im Thule 

Test Center, einer hochmodernen Einrichtung 

zur extremen Prüfung von Cargo Boxen, aus-

giebig getestet. All das garantiert einen sicheren 

und geschützten Transport.

Eine breite Palette an Premium-Funk-
tionen 
Das PowerClick-Schnellmontagesystem sorgt 

für eine schnelle und sichere Montage der Box 

auf dem Dachträger. Dank des intuitiven Slide-

Lock-Systems rastet der Deckel automatisch ein 

und zeigt an, wann die Box sicher verschlossen ist. 

Ein synchronisiertes Öffnungssystem sorgt für eine 

reibungslose, mühelose beidseitige Bedienung. 

Komfort und Sicherheit garantiert

Style & Premium-Features 
– Die Thule Vector 

Die wichtigsten Merkmale im Überblick:  
• Ein elegantes, sportliches Design mit nahtlo-

sem Übergang, das der Box einen unverwech-

selbaren Look verleiht. 

• Ein hochwertiges Inneres mit integrierter 

Beleuchtung und Filz-Fütterung für einen 

erhöhten Schutz der Ausrüstung und zugleich 

einer Verbesserung des Benutzererlebnisses. 

• Ein synchronisiertes Öffnungssystem sorgt für 

ein sanftes, müheloses beidseitiges Öffnen 

und Schliessen. 

• Der weisse Innendeckel, in Kombination mit 

einer LED-Leuchte, erleichtert das Be- und 

Entladen der Box bei Nacht. 

• Das SlideLock-System mit separaten Verrie-

gelungs- und Öffnungsfunktionen, verriegelt 

den Deckel automatisch und zeigt an, wann 

die Box sicher verschlossen ist. 

• Einfache Montage durch das PowerClick- 

Schnellmontagesystem. Die integrierte Dreh-

momentanzeige klickt bei korrekter Anwen-

dung und gewährleistet eine schnelle sowie 

sichere Montage. 

• Voller Kofferraumzugang mit minimalem Risi-

ko des Kontakts mit der Ladefläche dank der 

idealen Position.

PRODUKTE
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NEU im Sortiment

Ravenol RNF SAE 0W-20 
Wir freuen uns, Ihnen heute ein neues Pro-

dukt aus dem Hause Ravenol präsentieren zu 

dürfen, das ab sofort bestellt werden kann.

Ravenol RNF SAE 0W-20 ist ein synthetisches 

Leichtlauf-Motorenöl mit CleanSynto®-Techno-

logie für PKW Benzin- und Dieselmotoren auf 

Basis der neuesten Additiv-Technologie mit aus-

gewählten Grundölen. Es wurde speziell für Mo-

toren von Renault und Dacia entwickelt.

Ravenol RNF SAE 0W-20 ist geeignet für alle 

Benzinmotoren, Dieselmotoren ohne DPF (Die-

selpartikelfilter), Dieselmotoren mit DPF ab 

EURO 6d-Temp von RENAULT und Dacia sowie 

für Dieselmotoren mit DPF, wenn ein Motorenöl 

entsprechend ACEA C5 gefordert wird. 

Ebenso ist Ravenol RNF SAE 0W-20 universell ein-

setzbar in allen Benzin- und Dieselmotoren mit und 

ohne Turboaufladung, ausgenommen RS/Alpine.

Ravenol RNF SAE 0W-20 ist auch für die 

neuesten EURO 6d-Motoren geeignet.

Die Renault Spezifikation RN17FE ersetzt zusam-

men mit der RN17 die Spezifikation RN0700 und 

RN0710. Durch eine deutliche Kraftstoffersparnis 

und daraus resultierender Reduzierung der Emis-

sionen trägt RAVENOL RNF SAE 0W-20 zur Scho-

nung der Umwelt bei. Verlängerte Ölwechselinter-

valle gemäss Herstellervorschriften sind möglich.

Spezifikation: ACEA C5

Freigabe: Renault RN17FE

Nachfolgend noch einmal kurz zusammenge-

fasst die Vorteile des Ravenol RNF SAE 0W-20 

im Überblick:

• Niedriger Gehalt an aschebildenden Kompo-

nenten (Sulfatasche, Phosphor und Schwefel)

• Spezifische Additivtechnologie für die optimale 

Schmierung

Mobil Boxx

Motorenöl-Sortiment wird mehr als verdoppelt
Vor rund drei Jahren hat ExxonMobil mit der 

Mobil Boxx ein innovatives Verpackungs-

konzept für Motorenschmierstoffe auf 

den Markt gebracht. Die platzsparende 

Lagerungsmöglichkeit erfreut sich bei 

Werkstätten in ganz Europa immer größerer 

Beliebtheit, weshalb das dazugehörige Mo-

torenöl-Sortiment nun deutlich erweitert wird.

«Mit der Mobil Boxx haben wir einen echten 

Volltreffer gelandet», zeigt sich Ihno Ihnen, 

ExxonMobil Leiter für Automotive-Schmierstoffe 

in der DACH-Region, erfreut. «Wir bekommen 

von den Werkstätten aus ganz Europa so viel 

positives Feedback, dass wir uns nun entschie-

den haben, 9 weitere Schmierstoffe für die Mobil 

Boxx bereitzustellen. Damit wird das Sortiment 

von uns mehr als verdoppelt.» 

Mit der Mobil Boxx lassen sich Motorenschmier- 

stoffe sicher, komfortabel und platzsparend in 

Kfz-Werkstätten lagern. Das praktische 20-Liter- 

Gebinde besteht aus einem Kunststoffbeutel in 

• Extrem hohe Alterungsbeständigkeit, Haltbar-

keit und Robustheit

• Hervorragende Reinigungseigenschaften

• Kraftstoffeinsparung

• Renault RN17FE Freigabe und damit speziell 

für Fahrzeuge der Renault-Gruppe geeignet.

einem rechteckigen Karton, der Formstabilität 

während der Lagerung gewährleistet. Über einen 

Ablasshahn wird das Öl sauber und einfach do-

siert. Insbesondere kleinere Werkstätten 

profitieren von dieser Verpackungslö-

sung. Sie ermöglicht eine ökono-

mische und ausreichende Bevorra-

tung auch auf kleinem Raum. Nach 

Gebrauch ist die Entsorgung der Mobil 

Boxx einfach und umweltgerecht. 

PRODUKTE
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Castrol

Castrol TRANSMAX Refresh
Wir freuen uns, Ihnen die überarbeitete Cas-

trol TRANSMAX Produktreihe mit Smooth 

Drive Technology für Getriebe- und Achsöle für 

PKW und Nutzfahrzeuge vorzustellen. Bei dem 

Refresh handelt es sich um einen Softlaunch in 

ganz Europa.

Was ändert sich und warum?
Wir sind uns bewusst, dass es sich bei Getriebe- 

und Achsölen um eine komplexe Kategorie han-

delt. Die Produktreihe deckt die meisten der auf 

europäischen Straßen befindlichen Fahrzeug-

modelle im Hinblick auf deren Wartung ab. Eine 

Übersicht finden Sie im Castrol Schmierindex

(www.castrol.com)

Das neue Castrol TRANSMAX Produktsortiment 

wurde auf Basis der langjährigen Erfahrung von 

Castrol im Bereich Forschung und Entwicklung 

in Kombination mit Fokus auf Produkte mit 

überzeugenden Werteversprechen entwickelt:

Eni

Eni i-Sint tech R17 5W-30
Synthetisches Motorenöl, das speziell für mo-

derne Renault-Benzin- und Dieselmotoren (ab

2018) entwickelt wurde wo die Spezifikation Re-

nault RN17 gefordert ist.

Es ist auch für den Einsatz in allen Fahrzeugen 

geeignet, in denen Motorenöle nach Renault RN 

0700 oder RN0710 benötigt werden.

Das Eni i-Sint Tech R17 5W-30 sorgt für her-

vorragende Motorsauberkeit, Verschleißschutz 

des Ventiltriebs und starke Haltbarkeit auch unter 

extremsten Fahrbedingungen.

Die spezielle Formulierung trägt zur Steigerung 

des Motorwirkungsgrads bei, indem ein größe-

rer Korrosions- und Oxidationsschutz sowie die 

Leistungsfähigkeit über den gesamten Ölwech-

selintervall gewährleistet werden.

Spezifikationen
• ACEA C3

• Renault RN17 (Approved)

1. Übersichtliches Produktportfolio 

Die neuen Produktnamen weisen auf die 

Anwendung des jeweiligen Produktes hin, was 

die Auswahl des richtigen Produkts erleichtert 

und Fehlanwendungen reduziert. 

2. Innovative Technologie 

Die Smooth Drive Technology von Castrol mit 

aktiven Steuermolekülen schützt das Getriebe 

und sorgt dafür, dass Probleme im Vorfeld ver- 

hindert werden. Für eine höhere Lebensdauer 

und langfristig komfortableres Fahren.

3. Vertrauen

Zwei Drittel aller führenden Automobilherstel-

ler* entscheiden sich bei der Werksbefüllung für 

Getriebeöle von Castrol. Entscheiden Sie ich für 

Castrol TRANSMAX mit Smooth Drive Technolo-

gy und bieten Sie Ihren Fahrzeugen den gleichen 

optimalen Schutz.

*Basierend auf Daten einer unabhängigen Quelle.
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 In 8 von 10 neu hergestellten Start-Stopp Fahrzeugen mit AGM ist eine VARTA verbaut
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Stark, kurz, drehbar

Neuer TwinTurbo Schlagschrauber von Hazet
Das innovative TwinTurbo-Programm des Qua-

litätswerkzeug-Spezialisten Hazet wird wei-

ter ausgebaut: Der drehbare 12.5 mm = 1/2" 

Schlagschrauber 9012 ATT ist der Problemlö-

ser speziell zum Betätigen schwer erreichbarer 

Stellen, wie z.B. von Bremssattelverschraubun-

gen, Lenkungen, Stossdämpfern, Getrieben 

sowie im Maschinen- und Anlagenbau. Einzigar-

tig: Der um 120° schwenkbare Kopf sowie der 

drehbare Griff garantieren beste Erreichbarkeit 

unter beengten Platzverhältnissen. Ein starker 

8-Lamellen-Luftmotor mit 25% höherer Schlag-

kraft gewährleistet ein maximales Drehmoment 

von 550 Nm. Die Hazet Twin Turbo-Technologie 

ist bekannt für hohe Drehmomentwerte bei ex-

trem kompakter Bauweise.

Drehbarer Griff
Mit nur 70 mm ist das Gerät, das mit einem 

Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk 

ausgerüstet wurde, extra kurz und besonders 

kompakt konstruiert. Die Bedienung ist einfach 

und sowohl für Rechts- als auch Linkshänder 

SW STAHL

Designpreis für den neuen Profi-Drehmomentschlüssel 
Der neue Drehmomentschlüssel überzeugt 

mit hoher Präzision, optimaler Funktiona-

lität und ausgezeichnetem Design. 

Als eines der ersten bereits erhältlichen Tools 

aus der neuen Werkzeugfamilie von SW 

STAHL besticht der Drehmomentschlüssel mit 

starker Leistung, intelligenten Lösungen, einer 

intuitiven, nutzerfreundlichen Bedienung und ei-

nem eigenständigen Design. Für sein stimmiges 

Gesamtkonzept ist er Ende Januar mit einem 

der weltweit renommiertesten Designpreise, 

dem iF DESIGN AWARD 2020, ausgezeich-

net worden. Der markante Drehmomentschlüs-

sel setzte sich unter rund 7.300 Einreichungen 

aus 56 Nationen erfolgreich durch. 

Der neue Drehmomentschlüssel vereint hohe 

Qualität mit durchdachter Gestaltung. Dank 

umschaltbarem Kopf dreht er auf Wunsch 

nach rechts oder links. Er ist in verschiede-

nen Grössen von 1/4 bis 1 Zoll und mit einem 

Drehmoment von 5 bis 1.000 Nm erhältlich. Der 

mit nur einer Hand problemlos möglich. Der 

kälteisolierende Griff ist um 360° um die eigene 

Achse verstellbar: das gewährleistet eine ergo-

nomisch optimale Handhaltung, sodass Anwen-

der den Trigger unabhängig der Bedingungen 

gut erreichen können. Der Schlagschrauber ist 

vibrationsarm und führt die Abluft durch den 

Handgriff nach unten. Ein Kupplungsstecker der 

Nennweite 7,2 ist inbegriffen.

Drehmomentwert lässt sich mit Hilfe der nume-

rischen Anzeige Nm-genau einstellen und eben-

so exakt ablesen. Mit einer zuverlässigen Ge-

nauigkeit von ± 4 Prozent arbeitet der kalibrierte 

Schlüssel mit Zertifikat und Seriennum- 

mer besonders präzise. Der Drehgriff verriegelt 

besonders sicher und verhindert ein unbe- 

absichtigtes Verstellen des Drehmomentwertes 

während des Arbeitens. Der ergonomisch gefor-

mte, rutschsichere 2K-Griff liegt angenehm fest 

in der Hand, entsprechend optimal ist die Kraf-

tübertragung. Passende Reparatursätze verlän-

gern die Lebensdauer zusätzlich. 

In einer einfacheren Variante ist der Drehmo-

mentschlüssel mit Pilzkopf (1/2 Zoll) und Rechts- 

anzug erhältlich. Die Einstellung des gewünscht- 

en Drehmomentwertes (40 bis 200 Nm bzw. 

60 bis 340 Nm) erfolgt in diesem Fall über eine  

Skala mit extra feiner Einteilung.
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Neues Werkstattmöbelprogramm

Facom RWS – perfekt für die Optimierung Ihrer Werkstatt!  
Zusätzlich zu seiner JETLINE System-Rei-

he bringt Facom ein neues Werkstatt-

möbelprogramm namens «RWS» (Roll 

Workshop System) auf den Markt, welches 

von den Werkstattwagen der Reihe «Roll» 

abgeleitet ist. 

 
Dank ihrer selbsttragenden Struktur lassen sich 

die Möbel der RWS-Serie losgelöst von Wänden 

aufbauen. Dadurch können Sie Ihre Möbel übe-

rall dort aufstellen, wo es für Sie am günstigsten 

ist und so das Potenzial der verfügbaren Fläche 

perfekt ausschöpfen. 

Die Schubladen und Türen der Elemente sind 

mit Polypropylen-Griffen ausgestattet. Alle Ele-

mente verfügen über ein Schloss und werden 

mit 2 Schlüsseln geliefert.

Stolpergefahr minimiert!

Neongrüner Hi-Vis-Schlauch von CEJN
Wenn Schläuche nicht genutzt werden, 

sollten sie immer sicher im Aufroller ver- 

staut werden, um Stolperunfälle zu vermei-

den. Aber manchmal wird dies eben nicht 

getan. Ein Schlauch liegt auf dem Boden 

und wird zur potentiellen Stolperfalle.

CEJN bietet ab sofort Sicherheitsaufroller 

mit einem Hochsichtbarkeitsschlauch, dem ne- 

ongrünen Hi-Vis-Schlauch, an. Dieser Schlauch 

in leuchtender Farbe hebt sich gut vom 

Boden ab und soll auf die Stolperge-

fahr aufmerksam machen. Die Hi- 

Vis-Ausführung der Sicherheitsauf- 

roller verfügt wie gewohnt über 

sämtliche wichtigen Eigenschaften:

• Optimierte Aufrollgeschwindigkeit

• Kontrollierte Schlauchführung

• Hoher Durchfluss für effizientes  

Arbeiten

• Einfache Montage 

• Servicefreundlich

Um von einer Arbeitshöhe von 842 auf 1006 mm 

zu wechseln, lassen sich ganz einfach Aufsätze 

hinzufügen. Die Höhe von 1006 mm ist ideal, um 

aufrecht zu arbeiten und Ihren Stauraum optimal 

zu nutzen, da der Werkstattwagen dadurch un-

ter die Arbeitsplatte gerollt werden kann.

Aufroller mit antistatischem Schlauch 
• Verhindert elektrostatische Aufladung 

• Keine Schlaufenbildung des EPDM-Schlauchs 

• Temperatur- und witterungsbeständig 

• Sehr flexibler EPDM-Gummischlauch 

Gummischutz zu den Kupplungen
Um Oberflächen in Ihrer Arbeitsumgebung opti-

mal zu schützen, gibt es für Kupplungen z.B. am 

Schlauchaufroller, einen Gummischutz. Ideal für 

den Carosseriebereich, für Lackierkabinen, Au-

togaragen, Produktionsbetriebe usw.

CEJN – Industriestandards seit mehr 
als 50 Jahren
Das traditionsreiche Unternehmen versorgt 

seit vielen Jahren den internationalen Markt mit  

Schnellverschlussprodukten. CEJN hat sich 

einen Namen damit gemacht, neue Produkte auf 

die Bedürfnisse des Marktes zuzuschneiden und 

Kundenwünsche umzusetzen. Weil Kompo-

nenten „aus dem Regal“ oft nicht ausreichen, 

variiert das Unternehmen bestehende Pro-

dukte und investiert kontinuierlich in neue 

Prozesse und Technologien. Zur Flexibilität 

des Unternehmens gehört z. B. auch die 

Entwicklung und Herstellung kleinerer Mengen 

kundenspezifischer Kupplungen. 

PRODUKTE
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Sicher – einfach – effektiv

Klare Sicht mit dem Scheinwerfer Klarsicht-Set von ColorMatic  
Sind die Kunststoffstreuscheiben matt, 

zerkratzt und trübe, hat das Auswirkungen 

auf den Gesamteindruck und das Fahrzeug 

verliert automatisch an Wert. Eine kosten-

günstige Alternative zum Austausch von 

Scheinwerfern ist das Scheinwerfer Klar-

sicht-Set von ColorMatic. Mit ihm können 

die Kunststoff-Streuscheiben schnell und 

einfach von Mattstellen befreit werden.

Sicher – Profi-Produkte erreichen mehr 
Die meisten Streuscheiben der Scheinwerfer sind 

werksseitig mit einer Lackschicht überzogen. 

Aber früher oder später, abhängig vom Modell, 

greifen Steinschläge, Streusalz und andere Ein-

flüsse selbst das widerstandsfähigste Material 

an. Doch neben mechanischen, wirken auch 

physikalische Vorgänge ein. Die im Set enthalte-

nen hochwertigen Produkte sind Bestandteile 

des Profi-Sortiments im Hause MOTIP DUPLI. 

Der 2K Klarlack beispielsweise, wird bei der Spot 

Repair eingesetzt und überzeugt mit besten 

Eigenschaften in puncto Witterungsbeständig-

Problemlöser aus der Spraydose von MoTip

Alltägliche Probleme, schnell gelöst!
Das umfangreiche Sortiment an tech-

nischen Sprays der Marke MoTip überzeugt 

durch seine Vielfalt und Wirksamkeit in der 

Anwendung. Die rund 50 Produkte sind lö-

sungsorientiert in fünf Produktkategorien 

unterteilt (Reinigen, Warten & Schmie-

ren, Montieren, Schützen und als mobile 

Werkzeuge).

keit, Durchtrocknung, Glanz sowie Widerstands-

fähigkeit gegen Benzin und UV-Strahlung. 

Einfach – in wenigen Schritten zum Ziel 
Bei Verwendung der Set-Komponenten und 

genauer Einhaltung der Lackierschritte, wird ein 

dauerhaftes Ergebnis erzielt. Die Streuschei-

Reinigungssprays werden sinnvoll u.a. für 

Bremsenteile, Vergaser, Dieselpartikel-Filter, 

Klimaanlagen oder verschiedene Arten von in-

dustriellen Oberflächen eingesetzt. Weisses 

Sprühfett, PTFE-Spray, Multispray oder indus-

trielles Kettenfett sind bei der Wartung von An-

lagen perfekt für die Schmierung beweglicher 

Teile geeignet. Bei Montagearbeiten helfen u.a. 

ben sind nach der Behandlung wieder mit einer 

schützenden Schicht überzogen. Dabei sind sie 

sehr klar und wirken wie neu. 

Effektiv – für Front- und Rückleuchten 
geeignet 
Mit einer Einheit kann, aufgrund der Reichweite 

des 2K Klarlacks und seiner Topfzeit, ein 

Fahrzeug komplett neu gerüstet werden. Da alle 

Bestandteile auch einzeln im Handel zu beziehen 

sind, kann das Set für die Scheinwer-

fer mehrerer Fahrzeuge eingesetzt 

werden. Und das ohne Ausbau und 

aufwändige Vorarbeiten!

Vaseline-Spray, Klebespray, Montagefett, Ke-

ramikspray oder auch Kriechöl, um Teile zu-

sammenzusetzen oder zu trennen. Sind die 

Maschinen- oder Industrieteile wieder in Gang 

gebracht, ist es sinnvoll, diese bis zur nächsten 

Wartung vor negativen Einflüssen zu schützen, 

um so den Wert langfristig zu erhalten. Dazu 

gehören Produkte wie Rostschutz-Primer, Ka-

belschutzspray oder auch Elektroschutzspray. 

Technische Aerosole lassen sich auch als mobile 

Werkzeuge bezeichnen, denn sie sind nicht nur 

stationär einsetzbar, sondern leisten zusätzlich 

auch ausserhalb der üblichen Arbeitsumge-

bung ihre Dienste, so wie Dichtungsentferner, 

Schweiss-Trennspray, Lecksuchspray, Quick-

Start-Spray oder Staubentfernerspray. 

Ausgestattet mit einem 360°-Ventil lassen sich 

Sprays horizontal und vertikal anwenden. Mit 

über zehn verschiedenen Sprühköpfen sind die 

meist genutzten Applikationen erfolgreich zu 

meistern. 
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Macht Hitze und offene Flamme überflüssig 

Der neue 
Schwemmzinn-Ersatz
Teroson EP 5020 TR stellt ein innovatives 

Kaltmodellierungsverfahren dar, als Ersatz 

für herkömmliches Verzinnen. Das Produkt 

eignet sich perfekt für die Anwendung auf 

allen modernen Stahllegierungen und Alumi-

nium. Das bleifreie Teroson EP 5020 TR ent-

spricht den EU-Richtlinien und -Standards.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Verfahren kann 

auf das Arbeiten mit offener Flamme sowie auf 

das starke Erhitzen des Bauteils verzichtet wer-

den. Durch das Kaltverarbeitungsverfahren wird 

das instandgesetzte Bauteil nicht durch Erhitzen 

mit offener Flamme beschädigt. Der Korro-

sionsschutz bleibt somit vollständig erhalten. 

Dies bedeutet auch, dass die zu reparierenden 

Karosserieteile nicht demontiert und erneut 

montiert werden müssen, um Schäden an an- 

grenzenden Kunststoffteilen zu vermeiden.

Die offene Zeit des Materials beträgt ca. 10 

Minuten. Somit steht dem Fachpersonal aus-

reichend Zeit zur Verfügung, um die Origi-

nalkonturen des zu reparierenden Bauteils 

nachzubilden. Darüber hinaus ist der neue 

Schwemmzinn-Ersatz noch einfacher aufzutra-

gen und zu schleifen als das Vorgängerprodukt 

von Henkel, wodurch sich ein optimales Sub- 

strat für den weiteren Arbeitsprozess (z. B. Fein- 

spachtel und Lackaufbau) ergibt.

Ihre Vorteile:
• Schnell härtendes 2K-Epoxidharz, schleifbar 

nach ca. 2 ½ Std. bei 23 °C Raumtemperatur 

• Beschleunigtes Aushärten durch Wärme (Emp-

fohlen: 60 °C Objekttemperatur / 15 Minuten).

• Sehr gute Schleifbarkeit

• Kann bei Raumtemperatur ohne offene Flamme 

aufgetragen werden

• Standfest, perfekt zur Nachbildung der ur- 

sprünglichen Strukturen

• Keine Lackschäden dank des Kaltmodel-

lierungsverfahrens

• Der Korrosionsschutz bleibt vollständig erhalten

• Zeitsparend, kein Demontieren von Karosserie-

teilen erforderlich

Schwemmzinn-Ersatz Teroson EP 5020 TR (50 ml)

Artikel-Nr. 2563339    

Verarbeitungsgerät für 50-ml-Doppel-Kartuschen

Artikel-Nr. 267452     



Leistung und Zuverlässigkeit 
in neuer Form

ENI SCHMIERSTOFFE FÜR PKWs

eni.com/chMehr Informationen unter eni.com/ch

Dank einer präzisen und effizienten Verpackung ist es noch einfacher das Produkt zu finden, das am besten zu Ihrem 
Fahrzeug passt. Sie können aus einer breiten Palette von leistungsstarken, wettbewerbsfähigen und technologisch 
fortschrittlichen Produkten wählen. Eni i-Sint Schmierstoffe sind in der Lage, die sich ändernden Leistungsanforderungen 
in Forschung und Entwicklung zu erfüllen. Ein Forschungszentrum und eine qualifizierte Produktion ermöglichen es uns, 
zuverlässige Produkte anzubieten, die die Leistung und den Schutz Ihres Autos unter allen Fahrbedingungen und unter 
besonderer Berücksichtigung der Umwelt garantieren.

i-Sint Schmierstoffe
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Die neue Generation High-End-Scheinwer-

fer bereitet den Weg für vielfältige Anwen-

dungen wie optische Spurassistenz und 

neue Kommunikationsfunktionen.

Noch vor wenigen Jahren staunte die Fachwelt 

über den Matrix-HD-LED-Scheinwerfer von Hel-

la mit 84 Pixeln, sprich Lichtpunkten. Dieser ist 

Beleuchtungskonzepte von Hella

Mehr als 30'000 Pixel für 
Sicherheit und Komfort 

an der Lichtquellenoberfläche erzeugt und über 

ein mehrstufiges Optiksystem auf die Strasse 

projiziert. Zusammen mit einer vergrösserten 

lichtemittierenden Oberfläche ist insbesondere 

die deutlich höhere Pixelzahl die Basis für eine 

Vielzahl neuer Funktionalitäten. Die hochpräzise 

digitale Pixelumschaltung ist die Grundlage für 

neue, frei programmierbare Lichtfunktionen.  

Individualisierung und erweiterte 
Fahrerassistenz
So lassen sich, neben der weiteren Verbes-

serung bereits etablierter Lichtfunktionen wie 

dem adaptiven, blendfreien Fernlicht zusätzliche 

lichtbasierte Sicherheitsfunktionen realisieren, 

etwa in Form eines optischen Spurassistenten. 

Dieser kann etwa in engen Baustellen die opti-

male Fahrspur anzeigen und so den Autofahrer 

bei der stabilen Fahrzeugführung unterstützen. 

Eine weitere mögliche Funktionalität ist die Pro-

jektion von Schutzzonen für Fahrradfahrer oder 

Fussgänger auf die Fahrbahnoberfläche. 

Für die Fahrzeughersteller bietet die neue 

Scheinwerfertechnologie zusätzliche Individua-

lisierungsmöglichkeiten, beispielsweise durch 

Coming- und Leaving-Home-Animationen, neuar-

tige Kommunikationsfunktionalitäten und neue 

Freiheitsgrade in der individuellen Fahrzeugge- 

längst in Serie. Heute sprechen die Hella Inge-

nieure im neuen hochauflösenden Lichtsystem‚ 

Digital Light SSL | HD‘ von über 30.000 Pixeln 

pro Scheinwerfer. Diese Multiplikation und Minia-

turisierung sind das Ergebnis einer konsequenten 

Weiterentwicklung. «Die automobile Lichttechnik 

gewinnt weiter an Bedeutung. Mit neuen Licht-

funktionalitäten wollen wir eine optimale Sicht auf 

die Strasse schaffen, die Sicherheit im Strassen-

verkehr erhöhen und den Komfort für Fahrer 

und Passagier weiter steigern», sagt Dr. Frank 

Huber, Mitglied der Hella Geschäftsführung und 

verantwortlich für die weltweiten Lichtaktivitäten.

Mit der Solid State Lighting | High Defini-

tion-Technologie hat Hella kleinste, individuell 

schaltbare LED-Pixel auf intelligenten Treiber-

chips integriert – insgesamt 15’000 Pixel pro 

Chip. Das gewünschte Lichtbild wird durch das 

intelligente Ansteuern einzelner Pixel schon direkt 

Ab 2022 sollen die 
Frontscheinwerfer mit 
Solid State Lighting |  
High Definition-
Technologie von Hella 
Symbol-Projektionen  
auf die Strasse zaubern 
und die Sicherheit  
weiter erhöhen.

staltung. Da die mehr als 15.000 Lichtpunkte 

pro Chip von gerade einmal fingernagelgrossen 

Lichtquellen erzeugt werden, benötigt die SSL | 

HD-Technologie im Vergleich zu bereits bekannten 

Matrix-LED-Scheinwerfern geringeren Bauraum 

bei höherer Effizienz.

Was jetzt noch futuristisch klingt, wird schon 

bald auf der Strasse zu sehen sein. Der erste 

Serieneinsatz in einem Volumenmodell eines 

europäischen Premiumherstellers ist für 2022 

vorgesehen.
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Im Hella 
Lichtkanal entstehen 
Beleuchtungskonzepte 
der Zukunft
Es gibt ihn schon seit Jahrzehnten: den 

Hella Lichtkanal. Für die Entwicklung inno-

vativer Lichttechnologien ist er heute wie 

damals unersetzlich. 

In der 140 m langen, elf Meter breiten Versuchs- 

anlage auf dem Hella-Gelände in Lippstadt 

können anschaulich und realistisch unterschie-

dlichste Umgebungsbedingungen nachgebildet 

und Situationen simuliert werden. Dies bietet 

den Ingenieuren der Forschung und Entwicklung 

perfekte Voraussetzungen für ein realistisches 

Testing der eigenen sowie im Auftrag von Kun-

den entwickelten Technologien und Systeme. 

In der in Europa einmaligen Anlage können die 

Produkte in einem nahezu realistischen Umfeld 

fern der öffentlichen Strassen unter Kriterien wie 

Leuchtweite, Lichtverteilungen, unterschiedliche 

Lichtfarben sowie die Homogenität der Beleuch-

tung beurteilt werden. Die Erkenntnisse fliessen 

in OE-Produkte gleichwohl wie in Hella-Beleuch-

tungsprodukte für den freien Teilemarkt.

Sicherheitsfaktor 
Hören  

Akustisches Warnsystem von Hella für 
Elektro-, Hybrid- und Brennstoffzellen-
fahrzeuge
Neben dem Sehen gehört das Hören zu unseren 

wichtigsten Sinneswahrnehmungen. Fussgän-

ger und Radfahrer konnten sich von jeher auch 

auf ihre Ohren verlassen, wenn sich ein nicht 

sichtbares Fahrzeug näherte. Fast lautlos im 

Elektro-Modus fahrende Autos hingegen stellen 

ein potenzielles Risiko dar. Deshalb müssen 

neue Typen von Elektro-, Hybrid- und Brennstof-

fzellenfahrzeugen in der EU seit dem 1. Juli 2019 

per Gesetz serienmässig mit einem akustischen 

Signal ausgestattet sein, das das ansonsten fast 

lautlose Fahrzeug hörbar macht. Auch in den 

USA und China gelten ähnliche Regelungen.

Ein solches akustisches Warnsystem hat Hella 

jetzt für den Einsatz in Pkw, Nkw und Bussen 

entwickelt. Damit können Verkehrsteilnehmer 

herannahende Fahrzeuge besser hören. AVAS 

(Acoustic Vehicle Alerting System) simuliert bei 

Geschwindigkeiten unter 20 km/h ein Geräusch, 

dessen Intensität sich mit zunehmender 

Geschwindigkeit erhöht. Der Standardsound äh-

nelt einem herkömmlichen Verbrennungsmotor, 

doch es können auch kundenspezifische Fahr-

geräusche entwickelt werden. Zudem erzeugt 

das Warnsystem auch beim Rückwärtsfahren 

automatisch ein akustisches Signal. Bei Fahr-

tempo über 20 km/h verstummt der simulierte 

Motorensound, da dann das Abrollgeräusch der 

Reifen ausreicht
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 Qualität hat was mit Niveau zu tun. 
Erstausrüstungsniveau zum Beispiel.

 La qualité, c’est une question de niveau. 
Le niveau d’équipement première monte, 
par exemple. 

 Da un’o cina che voglia essere un vero 
partner è lecito aspettarsi sostegno. 
Sostegno alla vendita.

FUTURE SOLUTIONS
FOR YOUR SUCCESS

 Pour l’avenir, vous avez besoin d’un par-
tenaire qui sait ce dont vous aurez besoin 
demain et après-demain, car il l’offre déjà 
dans son catalogue. 

 Für die Zukunft brauchen Sie einen Partner, der 
weiß, was Sie morgen und übermorgen brauchen 
– weil er es heute schon im Programm hat. 

 Larghezza per profondità: ecco la formula 
di un assortimento di prodotti commisurato 
alla richiesta. 
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