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DIE ALTERNATIVE ZUM ORIGINAL
Wenn es um Ersatzteile geht, besteht unsere Herausforderung darin, mit den
Leistungen der Originalteile gleichzuziehen und sie sogar zu übertreffen. Wir sind
echte Produzenten. Mit einem echten Forschungs- und Entwicklungsteam, einer
echten Produktionsabteilung und echten Endabnahme- und Qualitätszentren. Die
Wasserpumpen Graf – die auch in unserem Lieferumfang enthalten sind - decken
95% des europäischen Fuhrparks ab. Alles mit einem Höchstmaß an Präzision,
belegt durch über 250 Tests und Messungen an den Bauteilen, einschließlich
Riemenspanner und Führungsrollen. Geplant und produziert im Sinne unserer
besten Tradition, seit 1962. Erfahren Sie mehr unter www.metelligroup.it
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SAS digital

Dritte Ausgabe unserer
virtuellen Messe

Bereits nach einem halben Jahr findet die

weniger stark im Fokus steht, ist für die dritte

So gut die Entwicklung der SAS digital auch sein

dritte Ausgabe der «SAS digital» statt. Vom

Ausgabe der SAS digital keine separate Halle für

mag. Ein vollwertiger Ersatz einer physischen

6. bis 30. September 2021 sind die virtuellen

diese Sparte vorgesehen.

Messe mit ihren Möglichkeiten zur Interaktion,

Tore der SAS digital für die Schweizer Gara-

zu persönlichen Kontakten und auch mit Gesel-

gisten geöffnet. 150 Aussteller präsentieren

An der «richtigen» Swiss Automotive Show, die

ligkeit und Branchenkollegen kann eine Messe,

ihre Produkte und Dienstleistungen. Da wir

von 2016 bis 2019 zunächst in Niederbipp und

die via Web-Browser besucht wird, nie sein.

ein besonderes Interesse von Seiten der

zuletzt im Forum Fribourg jeweils bis zu 8000

Nutzfahrzeugbetriebe festgestellt haben,

Besucherinnen und Besucher anzog, war stets

Wir freuen uns aber, Ihnen eine spannende Ent-

bauen wir dieses digitale Angebot weiter

auch die Bildung ein Thema. Im sogenannten

deckungsreise durch eine Fülle von Neuheiten

aus.

«TechForum» vermittelten Techpool und ver-

zu bieten und Sie mit Informationen zu versor-

schiedene unserer Partner den interessierten

gen, damit Sie auch in Pandemiezeiten nichts

Covid-19 und die Massnahmen zur Eindämmung

Garagisten aktuelles Wissen. Auch an der digi-

verpassen. Loggen Sie sich einfach via E-Shop

der Pandemie belasten die Branche nach wie vor,

talen SAS erhält die Weiterbildung ihren Platz: Im

ein und beginnen Sie bald schon Ihren Rund-

obwohl durch das intensivierte Impfprogramm

«Auditorium» werden zahlreiche Webinare und

gang. Übrigens: Wie es sich für eine SAS gehört,

eine gewisse Entspannung in Sicht ist. Nichts-

Schulungsvideos angeboten.

haben wir auch diesmal keine Mühe gescheut

destotrotz setzen wir auch in diesem Herbst auf

und ein beeindruckendes Paket an interessan-

die digitale Version unserer Messe, damit eine

Wie an einer echten, physischen Messe sind die

Kontinuität gewährleistet werden kann.

Inhalte auch an der SAS digital der entscheidende Erfolgsfaktor. Doch die Messebesucher

Nach der Auswertung der zweiten Ausgabe im

sollen sich auch wohlfühlen. Auf Basis der Er-

März und vielen Gesprächen mit unseren LKW-

fahrungen aus der ersten Ausgabe hatten wir

Kunden haben wir beschlossen, den Themen-

unsere Web-Plattform komplett neugestaltet.

bereich Nutzfahrzeuge weiterzuentwickeln. Eine

Die Feedbacks der Teilnehmer zeigen, dass die

zusätzliche Halle steht ganz im Zeichen deren

Optimierungen ins Schwarze getroffen haben.

Bedürfnisse. Da im Herbst die Motorradbranche

Darüber freuen wir uns sehr!

ten Aktionen für Sie geschnürt.
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Weiterbildung in Pandemie-Zeiten

Es geht vorwärts!
Regelmässige Weiterbildung ist wichtig.

Teilnehmerzahlen). Dies führt noch zu Kapa-

talen Service-Nachweise usw. Im Bereich der

Die TechPool Academy setzt alles da-

zitätsengpässen und der einen oder anderen

Fachbewilligungen wurde der Kurs Hochvolt-

ran, um die Fachleute des automobilen

Verschiebung. Die TechPool Academy bedankt

Techniker mit eidgenössisch anerkanntem Zer-

Gewerbes auch in turbulenten Zeiten mit

sich an dieser Stelle für das Verständnis der

tifikat (AGVS) hinzugefügt. Das heisst, dass die

aktuellem Wissen zu versorgen. Der vor-

Kunden und das entgegengebrachte Vertrauen.

Kunden in der TechPool Academy nun die Kurse

liegende Beitrag fasst die Lage zusammen.

Hochvolt-Sicherheit und Hochvolt-Techniker mit

Die Zeichen stehen gut.

eidgenössisch anerkanntem Zertifikat (AGVS)

Das Kursprogramm der TechPool Academy

Neue Kurse im Angebot

und Hochvolt-Experte mit TechPool-Zertifikat

wird laufend der Situation und den Bestimmun-

Fahrzeuge gewinnen laufend an neuen Syste-

besuchen können. Diese Kurse bilden die ideale

gen rund um COVID-19 angepasst. Nach der

men und Funktionen. Bestehende Systeme wer-

Grundlage, um im Bereich Arbeitssicherheit und

Aufhebung des Verbotes von Präsenzveran-

den weiterentwickelt und dies in immer kürzeren

Knowhow rund um die Hochvolt-Fahrzeuge und

staltungen in der Weiterbildung im März werden

Abständen. Kurz gesagt – das Automobil ist im

Systeme arbeiten zu können.

nun Schritt für Schritt die Kurse nachgeholt.

Wandel. Die Werkstätten stehen vor neuen He-

Ziel ist, ein stabiler Rhythmus beim Angebot

rausforderungen und sollten sich mit Schulun-

Erfreulicherweise ist die Nachfrage nach Wei-

der Kurse zu erlangen. Die Kursadministration

gen auf dem neuesten Stand der Technik halten.

terbildung trotz COVID-19 sehr gross. Die Or-

passt dabei das Angebot und die Kursdaten auf

So können die Werkstätten auch zukünftig mo-

ganisatoren haben die Herausforderung zur

der Online-Anmeldeplattformen laufend an. So

derne Fahrzeuge effizient warten und reparieren.

Anpassung der Kursplanung und Umbuchun-

finden die Kunden immer das aktuellste Kurs-

gen der Kursteilnehmer auf die neuen Daten mit

programm auf den Websites von Derendinger,

Kursprogramm und Kursinhalte werden

grosser Freude angenommen. Die Kursadmi-

Technomag und Matik jeweils unter dem Button

laufend aktualisiert, um den Bedürfnissen

nistration leistet hier einen wichtigen Beitrag, so

«TechPool Academy». Seit der Wiederaufnahme

der

Carrosseriebetriebe

dass hoffentlich für jeden Teilnehmer ein Platz in

der Kurse erfreut sich die Academy über eine

bestmöglich zu entsprechen. Für dieses Jahr

der gewünschten Schulung angeboten werden

stetig zunehmende Anzahl Kursanmeldungen.

stehen beispielsweise die Kurse «Wartung 2.0»

kann.

Garagen-

und

im Angebot. Diese thematisieren aktuelle TheSelbstverständlich halten die Organisatoren das

men wie die Freischaltung von gesicherten Dia-

Schutzkonzept mit Hygiene- und Abstands-

gnosezugängen (Security Gateway / Carwall),

regeln rigoros ein (teilweise durch reduzierte

Herstellerplattformen zur Eintragung der digi-
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Bosch Anlasser und Alternatoren

Verlängerung der Garantiezeit von 2 auf 3 Jahre

Bosch ist ein erfahrener Entwickler von

hervorragende Leistung auch unter extremen

Funktionen und Vorteile:

Fahrzeugkomponenten und wichtiger Lie-

Bedingungen

• Robustes und kompaktes Design: für eine

ferant für die Erstausrüstung. Dieses be-

• Hergestellt unter Verwendung der gleichen

sondere Know-how prägt auch das Ange-

Produktions- und Prüfanforderungen wie Erst-

bot an hochwertigen Anlassern und Alter-

ausrüstungsteile: um die bewährte Bosch-

natoren.

Qualität sicherzustellen
• Entwickelt mit hochwertigen Bauteilen (z.B.

Als Zeichen des Vertrauens in ihre Produktqua-

optimierte Kohlebürsten): für eine hohe An-

lität und als Beitrag zur Erhöhung der Kunden-

zahl von Startzyklen und eine hervorragende

zufriedenheit hat Bosch die Garantiezeit für An-

Lebensdauer.

lasser und Alternatoren von zwei auf drei Jahre

zuverlässige Stromversorgung auch unter widrigsten Umweltbedingungen
• Hergestellt unter Verwendung der gleichen
Produktions- und Prüfanforderungen wie
Erstausrüstungsteile:

um

die

bewährte

Bosch-Qualität sicherzustellen
• Ausgezeichnete Ausgangsleistung auch bei
niedrigen Motordrehzahlen: für hohe Energieeffizienz

verlängert. Diese Änderung gilt ab dem 1. Juni

• Regler und Gleichrichter mit Hightech-Dioden:

2021, sowohl für das Neuteileprogramm (inkl.

zum zuverlässigen Schutz der Bordelektronik

Ersatzteile) als auch für das Austauschpro-

vor Schäden durch Spannungsspitzen.

gramm von Bosch (eXchange). Die Garantiezeit
von drei Jahren beginnt mit dem Einbaudatum.
Der Garantieprozess bleibt unverändert.

Bosch Anlasser
Für einen sicheren Fahrzeugstart und eine besonders lange Lebensdauer auch unter schwie-

Bosch Alternatoren

rigen Bedingungen: Die Bosch-Anlasser sind an

Entwickelt und getestet für eine zuverlässige

die Anforderungen des Fahrzeugs angepasst

Stromversorgung der elektrischen Verbrau-

und in Passform und Leistung mit einem Erst-

cher des Fahrzeugs – auch unter widrigsten

ausrüstungsteil identisch.

Umweltbedingungen: Die Bosch-Alternatoren
sind an die fahrzeugspezifischen elektrischen

Funktionen und Vorteile:

Anforderungen angepasst und in Passform und

• Robustes und kompaktes Design: für eine

Leistung mit einem Original-Alternator identisch.
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Schmierstoffe für E-Autos

Die Anwendung
verändert sich
Dr. Sascha Rigol zuständig für die Ent-

medien gegenüber Wasserglykol aufgrund der

wicklung von Mobil EV weltweit: «Die Batte-

elektrisch günstigeren Eigenschaften den Vor-

rien sind thermisch sehr sensibel und dür-

teil, dass diese im direkten Umfeld von E-Motor

fen weder zu kalt noch zu heiss sein, um

und Batterie genutzt werden können. Das ist ein

optimal zu funktionieren.»

entscheidender Vorteil und spricht für die Mobil
EV-Produkte.»

Beim Elektrofahrzeug hat nur noch das Getriebe Schmierbedarf. Die Kühlanforderun-

Sind das nicht geschlossene Systeme ohne

gen der Batterie und des Motors haben

Nachfüllbedarf?

dann einen hohen Stellenwert. Mobil EV

Dr. Sascha Rigol: «Das können wir heute noch

bringt jetzt passende Produkte. ExxonMo-

nicht

bil hat weltweit mit Mobil EV eine neue Pro-

partner bei der Entwicklung der Antriebe der

duktreihe von Fluiden und Schmiermitteln

OEM. Das Thema wird sehr schnell auf den

für Elektrofahrzeuge aller Art als Vorreiter

Markt gebracht. Da muss gemeinsam noch

die Antriebsmatrix. Mit unseren Mobil-EV-Pro-

eingeführt. Ein Gespräch mit Dr. Sascha Ri-

viel gelernt werden. Das begleiten wir als Ex-

dukten liefern wir fortschrittliche Hochleistungs-

gol, zuständig für die Entwicklung von Mo-

perten. Wir stellen Hochleistungsprodukte zur

schmierstoffe und Fluide für die veränderte

bil EV weltweit.

Verfügung und lernen aber auch dabei. Die

Anwendung. Beim elektrischen Antrieb muss

Frage nach dem Aftersales-Umfang lässt sich

man weniger schmieren. Hier geht es darum zu

Herr Dr. Rigol, rechtfertigt der doch eher

heute noch nicht seriös beantworten. Den-

kühlen.»

geringe Schmierstoffbedarf von Elektrofahr-

ken Sie an die Aussagen zu den Getriebeölen.

zeugen die Entwicklung einer neuen

Hier gibt es unterschiedliche Angaben. Einmal

Kann man also über den künftigen Bedarf an

zusätzlichen Reihe mit vier Produktgruppen?

gibt es Lifetime-Füllungen, andererseits gibt es

Kühl- und Schmiermittel bei Elektrofahrzeugen

Dr. Sascha Rigol: «Unter dem Begriff E-Mo-

auch vorgeschriebene Wechselintervalle. Der

noch keine Angaben machen?

bilität gibt es unterschiedliche Ausprägungs-

Schmierstoff ist bekanntlich ein wichtiger Ren-

Dr. Sascha Rigol: «Die genaue Lebensdauer der

stufen. Da existieren Hybride, Plug-In-Hybride,

ditebringer in der Werkstatt.»

Fluide für die Batteriekühlung steht heute noch

beantworten.

Wir

sind

Technologie-

nicht abschliessend fest. Wir sind mit einigen

batterieelektrische Fahrzeuge und Brennstoffzellenautos. Insgesamt vergrössert sich die An-

«Der Schmierstoff ist bekanntlich ein wichtiger

Herstellern in der Erprobung, um die zukünftigen

triebsmatrix. Mit unseren Mobil EV-Produkten

Faktor für die Rendite einer Werkstatt.»

Wechselintervalle zu definieren».

fortschrittliche Hochleistungsschmierstoffe und

Warum wurden gleich vier Produktgruppen

Welche Produkte bieten Sie jetzt an?

Fluide. Es verändert sich die Anwendung. Beim

entwickelt?

Dr. Sascha Rigol: «Wir haben nicht nur das eine

Verbrennungsmotor geht es vor allem darum,

Dr. Sascha Rigol: «Wie bereits erwähnt, gibt es

Leuchtturmprodukt, sondern unsere Intention

zu schmieren und die Sauberkeit des Motors zu

unter dem Begriff E-Mobilität unterschiedliche

war es, mit den Produkten eine Bumper-to-Bum-

gewährleisten. Beim elektrischen Antrieb muss

Ausprägungsstufen. Insgesamt vergrössert sich

per-Lösung (von Stossfänger zu Stossfänger,

liefern wir für die unterschiedlichen Antriebe

man weniger schmieren. Hier geht es vorrangig

Anm. der Red.) zu bieten. Wir bieten Fluide,

in Zukunft um das Thema Kühlen und Material-

die über Kühleigenschaften verfügen, Getrie-

verträglichkeit. Beim reinen Elektrofahrzeug ha-

beölanwendungen,

ben nur noch das Getriebe, die E-Maschine und

und Fette für verschiedene Anwendungen im

die Lager Schmierbedarf.»

Elektrofahrzeug. Die Produkte wurden für das

elektrifizierte

Getriebeöle

geänderte Anforderungsprofil der elektrischen
Warum muss die Batterie gekühlt werden?

Fahrzeuge

Dr. Sascha Rigol: «Die Batterien sind thermisch

timiert. Hier geht es beispielsweise um die

sehr sensibel und dürfen weder zu kalt noch

Materialverträglichkeit mit Leitermedien oder

zu heiss sein, um optimal zu funktionieren. Das

Buntmetallen. Die Fluide dürfen nicht leitfähig

heisst, im Kühlkreislauf und mit den Kühlmedien

sein, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Bei der

muss immer ein optimales Betriebstemperatur-

Kühlung geht es um die Optimierung der ther-

fenster von 20 bis 40 Grad Celsius erreicht wer-

mischen Wärmeabfuhr. Das war ein völlig neuer

den. Hier bieten kohlenwasserstoffbasierte Kühl-

Entwicklungsansatz.»

entwickelt

beziehungsweise

op-
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Die Basis Ihrer Produkte ist Kohlenwasserstoff?

Wie definieren Sie die Produkteigenschaften?

terung beeinträchtigt werden beziehungsweise

Dr. Sascha Rigol: «Das stimmt. ExxonMobil ist

Dr. Sascha Rigol: «Wir formulieren für unsere

aufrechterhalten werden können, müssen wir

der weltweit grösste Hersteller von kohlenwas-

Mobil EV Produkte drei Ziele, «further, longer and

gemeinsam mit unseren Partnern verifizieren.

serstoffbasierten Grundölen und verfügt somit

safer». «Further» heisst, die Mobil EV-Produkte

Die dabei gewonnenen Erkenntnisse fliessen

über ein hohes Mass an Expertise, um Kühlöle

ermöglichen durch ihre effizienten Kühl- und

selbstverständlich in die Weiterentwicklung un-

für jeden Anwendungsfall zu entwickeln.»

Schmiereigenschaften eine maximale Reich-

serer Produkte ein.»

weite. Mit «longer» meinen wir, dass wir allen
Gab es derartige Produkte schon vorher?

Teilen, die mit Mobil EV in Berührung kommen,

Dr. Sascha Rigol: «Nein. Es gab teilweise vor-

eine lange Lebensdauer bescheren. Mit dem

handene Plattformen, die wir weiterentwickelt

Versprechen «safer» ist die Aussage verbun-

haben. Es gab allerdings noch keine Produkte

den, dass eine bessere thermische Kontrolle

mit den jetzt geforderten Eigenschaften. Die Mo-

unter Beachtung der Materialverträglichkeit und

bil EV Therm-Reihe wurde komplett neu entwick-

Leitfähigkeit dargestellt wird. Inwieweit diese

elt. Da gibt es noch nichts Vergleichbares.»

Versprechen durch Betriebsumstände oder Al-

Herr Dr. Rigol, vielen Dank für Ihre Zeit.

Schmiermittel für Elektrofahrzeuge

Öle für morgen
Verblüffend, aber wahr: Auch bei E-Fahrzeugen kommt es auf die richtige Schmierung
an.

Damit

Batterie,

E-Motor,

Getriebe

und Co. funktionieren, wie sie sollen, hat
ExxonMobil eine spezielle Produktreihe für
Fahrzeuge mit elektrischem oder teil-elektrischem Antrieb entwickelt.
Wer denkt, dass E-Fahrzeuge wartungs- und
reparaturfreie Dauerläufer sind, muss sich nur
daran erinnern, wie es auch bei anderen Neuheiten hiess: «So schnell seht ihr die Fahrzeuge
nicht mehr auf eurer Hebebühne.» So geschehen etwa beim Turbolader oder der Lambda-Sonde. Es stimmt zwar, dass E-Motoren
weniger störungsanfällig sind und – wahrscheinlich – weniger Wartung benötigen. Wie die Service-Zukunft von E-Fahrzeugen genau aussehen
wird, steht allerdings noch in den Sternen.

Elektromotoren und Leistungselektronik ver-

Kühlen statt schmieren

längert werden.

E-Auto ist nicht gleich E-Auto. So unterschied-

Dass der Umsatzbringer Öl für Werkstätten auch

• Mobil EV Drive: Schmierstoffe für Unterset-

lich die Antriebe – von Hybrid und Plug-In-Hy-

bei E-Fahrzeugen nicht gänzlich vom Tisch ist,

zungsgetriebe von E-Fahrzeugen. Sie sind

brid über rein batteriebetriebene Fahrzeuge bis

zeigt nun eine neue Produktreihe von Exxon-

speziell dafür entwickelt, Zahnräder und La-

hin zu Brennstoffzellenautos –, so unterschied-

Mobil. Grob gesprochen sollen die neuen Mobil

ger vor Verschleiss zu schützen.

lich sind auch die Anwendungsfälle für die neuen

EV-Produkte dabei helfen, die Reichweite von

• Mobil EV Cool Drive: Fluide für Unterset-

Schmiermittel. «Wir liefern mit unseren Mobil

E-Fahrzeugen zu vergrössern, die Lebensdauer

zungsgetriebe von E-Fahrzeugen mit inte-

EV-Produkten für die verschiedenen Antriebe

der Antriebskomponenten zu verlängern und

grierten Elektromotoren. Die Fluide sollen

fortschrittliche Hochleistungsschmierstoffe und

die Sicherheit im Einsatz adressieren. Die neuen

Zahnräder und Lager schmieren und gleich-

Fluide. Klar ist: Ging es beim Verbrennungs-

Produkte sollen die Mobilitätsanforderungen der

zeitig den Motor und die Leistungselektronik

motor vor allem darum, zu schmieren und die

Hersteller genauso erfüllen, wie die der Fahrer.

kühlen.

Sauberkeit des Motors zu gewährleisten, geht

ExxonMobil hat vier Produktgruppen vorgestellt:
• Mobil EV Therm: Fluide zur Wärmeableitung.
Damit soll die Lebensdauer von Batterien,

• Mobil EV Grease: Verschiedene Produkte,

es beim E-Antrieb hauptsächlich um die Küh-

um Elektromotoren, Lager, Gleichlaufgelenke

lung. Lediglich das Getriebe hat noch klas-

und Co. zu schützen, sowie deren Leistung

sischen Schmierbedarf», sagt Dr. Sascha Rigol,

und Zuverlässigkeit zu erhöhen.

zuständig für die Entwicklung von Mobil EV bei

8
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ExxonMobil. «Bei Batterie und E-Motor stehen
hingegen die Kühlung im Fokus.» Die Batterien
seien thermisch sehr sensibel. Das heisst: Um
optimal zu funktionieren, dürfen sie weder zu
kalt noch zu heiss sein. Die optimale Betriebstemperatur liege zwischen 40 bis 80 Grad Celsius. Um dies zu gewährleisten, setze man bei
den Mobil EV-Produkten auf speziell entwickelte
kohlenwasserstoffbasierte Kühlmittel.
Für Rigol steht fest, dass das Thema Öl Werkstätten auch in der Zukunft begleiten wird. Die
Frage lautet nur: Wie umfassend? «Die E-Mobilität wird zurzeit sehr schnell auf den Markt
gebracht – und die gesamte Branche
befindet sich dabei noch im Lernprozess. Auch hinsichtlich der Wartungs- und Reparaturperspektiven
im

freien

Werkstattmarkt»,

sagt

Rigol. «Das betrifft auch die Fragen
rund um Kühlung und Schmierung.
Wir wissen schlicht noch nicht, wie
lange Batterien halten und wie beansprucht die Getriebe sein werden. Ob es
hier bei den Schmiermitteln also eher in Rich-

Das gelingt am besten

tung Lifetime-Füllungen – wie etwa heute schon

mit

bei manchen Getrieben – oder ob es Wechsel-

kohlenwasserstoffbasierten Flui-

intervalle geben wird, wird die Zukunft zeigen.»

den in direkter Kühlung. «ExxonMo-

sehr

niedrig-viskosen

schützen soll. Weil auch ExxonMobil – wie jeder
Hersteller und Zulieferer – im schnell wachsenden Markt der E-Fahrzeuge tagtäglich dazulernt,
werden die Produkte der Mobil EV Reihe kontinuierlich mit den technischen Bedürfnissen der
Kunden weiterentwickelt.

Zitat
«Bei Batterie und E-Motor steht die Kühlung im
Fokus – nicht die Schmierung.»
Dr. Sascha Rigol, zuständig für die Entwicklung
von Mobil EV

Öl ist nicht gleich Öl

bil ist ein Hersteller von kohlenwasserstoffba-

Die EV-Produkte wurden von ExxonMobil neu

sierten Grundölen. Diese Expertise hat uns bei

entwickelt, um den speziellen Anforderungen

der Entwicklung geholfen.» ExxonMobil formu-

in elektrischen Fahrzeugen gerecht zu werden.

liert für die neuen Mobil EV Produkte drei Ziele:

«Dabei geht es etwa um die Materialverträglich-

further, longer, safer – also weiter, länger, siche-

keit mit Leitermedien oder Buntmetallen. Aus-

rer. So ermöglichen die Öle durch ihre effizienten

serdem dürfen die Fluide nicht leitfähig sein,

Kühl- und Schmiereigenschaften eine maximale

damit es nicht zu Kurzschlüssen kommt und ein

Reichweite. Zudem verlängern sie die Lebens-

sicherer Fahrbetrieb gewährleistet wird», erklärt

dauer der gekühlten und geschmierten Kompo-

Rigol. Bei der Kühlung gehe es vor allem darum,

nenten. Zuletzt sorgen sie für eine optimale ther-

die thermische Wärmeabfuhr zu optimieren.

mische Kontrolle, die vor einem Batterieschaden
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CON LE NOSTRE SOLUZIONI

#PERFORMANCEINSIDE
Um Ihnen Motor- sowie Fahrleistung zu gewährleisten, bringt NTN-SNR sein
Wissens als Erstausrüster in der Bereich Innovation, Produktion und Kontrolle.
Unser Angebot für die Motorsteuerung und Nebentrieb wurde mit den weltweiten
führenden Hersteller entwickelt und sichert damit Ihre höchste Leistung.
Pour offrir à votre moteur puissance et performance, NTN-SNR porte et apporte
l’innovation, la fabrication et la maîtrise d’un équipementier d’origine. Développée
avec les plus grands constructeurs mondiaux, notre offre en distribution et
accessoire moteur fiabilise vos plus hautes performances.
In quanto produttore in primo impianto, NTN-SNR garantisce prestazioni e
potenza per i Vostri motori, offrendo il proprio know-how e la sua innovazione.
Sviluppata in collaborazione con i maggiori costruttori mondiali, la nostra offerta
in distribuzione motore edistribuzione ausiliaria contribuisce a una maggiore
affidabilità ed elevate prestazioni.

www.ntn-snr.com

With You
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Reifenlabel

Energielabel für Reifen
Die Energielabels für Reifen bieten eine klare

Bei der externen Geräuschentwicklung umfasst

eigenschaften der Klassen F und G sind künftig

und einheitliche Klassifizierung der Reifeneigen-

die Einstufung die Klassen A (geräuschärmer)

nicht mehr zugelassen. Deshalb umfasst die

schaften in Bezug auf den Rollwiderstand, das

und B (mehr Aussenlärm); Geräuschpegel,

neue Skala nur 5 Klassen (A bis E). Mit den

Bremsverhalten bei Nässe und externe Geräu-

die zuvor Klasse C entsprachen, sind nicht

neuen Energie-Symbolen wird deutlicher, dass

sche. Die Kennzeichnungen erleichtern den Ver-

mehr zulässig. Davon zu unterscheiden ist das

die Kraftstoffeffizienz sowohl für Fahrzeuge mit

braucherinnen und Verbrauchern beim Reifen-

Reifeninnengeräusch, das über die Felgen ins

Verbrennungsmotor als auch für Elektrofahrzeuge

kauf ihre Wahl mit Blick auf die drei Parameter

Fahrzeuginnere übertragen wird.

gilt. Im unteren Bereich wird stets die Lärmklasse

und ermöglichen so eine fundierte Kaufent-

(Aussengeräuschpegel in Dezibel) angegeben.

scheidung. Gleichzeitig sind sie ein Innovations-

Durch die Verordnung (EG) Nr. 1222/2009

anreiz für die Hersteller, die ein Interesse daran

wurde erstmals die Verpflichtung eingeführt, in

Für

haben, möglichst kraftstoffsparende, sichere

der EU in Verkehr gebrachte Reifen für Pkw und

Reifen tragen das «Alpine»-Symbol mit drei

und geräuscharme Reifen zu produzieren, die

Lieferwagen mit einem Label zu kennzeichnen.

Gipfeln und Schneeflocke, das auch auf der

in die höchsten Effizienzklassen eingestuft wer-

Diese Verordnung wurde überarbeitet und wurde

Reifenseitenwand erscheint. Nordische Winter-

den.

ab dem 1. Mai 2021 durch die Verordnung (EU)

reifen zur Verwendung auf vereisten Flächen

2020/740 ersetzt, mit der neue Anforderungen

werden mit einem neuen Eis-Symbol versehen.

Das

Spektrum

der

Energieeffizienzklassen

reicht von A (höchste Effizienz) bis G (geringste

extreme

Schneeverhältnisse

geeignete

eingeführt wurden. Die neue Verordnung erfasst
auch Reifen für Busse und Lkw.

Effizienz). Hochwertige Reifen weisen geringeren

Anhand standardisierter Prüfungen werden die
Reifeneigenschaften in Bezug auf alle 5 in der

Rollwiderstand auf und benötigen daher beim

Nach der neuen Verordnung gibt es zusätzlich

Kennzeichnung

Fahrzeugbetrieb weniger Energie. Damit sinken

zum Standardetikett auch die Möglichkeit, neben

bewertet. Die nationalen Behörden können die

auch die Kosten für die eingesetzte Energie

der Geräuschkennzeichnung ein Symbol für die

Richtigkeit der angegebenen Leistungsniveaus

(fossile Brennstoffe oder Strom).

Haftungseigenschaften von Reifen bei extremen

überprüfen. Der mit einem Smartphone oder

Schnee- und Eisverhältnissen einzufügen. Somit

anderen Geräten mit Scanfunktion lesbare QR-

bestehen vier Kennzeichnungsoptionen.

Code wird zusätzliche Informationen aus einer

Auch die Bandbreite der Nasshaftungsklassen
reicht von A (kürzester Bremsweg auf feuchten
Asphalt) bis G (längster Bremsweg).

Datenbank
Reifen mit Rollwiderstands- und Nasshaftungs-

bieten.

der

berücksichtigten

Europäischen

Parameter

Kommission
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2 neue Kategorien

Neue ACEA-Normen
für Motoröle
2 neue Motorölkategorien
für Leichtfahrzeuge

Die zweite Kategorie ist ACEA C6 (0W-20),

stellerverbands (ACEA) werden veröffent-

Die erste neue Kategorie ist die High SAPS-

entzündung bei niedrigen Drehzahlen (LSPI)

licht, um den Motorentwicklungen Rech-

Kateogorie ACEA A7/B7 mit Schutz gegen

und Verschleissschutz für aufgeladene Benzin-

nung zu tragen (eine Kombination aus

vorzeitige Kraftstoffentzündung bei niedrigen

motoren und einen Schutz vor Ablagerungen

regulatorischen

Leistungsanforder-

Geschwindigkeiten und Verschleissschutz für

im Turbolader (TCCD) für Dieselmotoren mit

ungen, ergänzt durch die notwendigen

turboaufgeladene Benzinmotoren mit Direkt-

niedrigem SAPS-Wert bietet und mit Abgas-

Anforderungen in Bezug auf die Wartung).

einspritzung (DI) und Turbolader-Ablagerungs-

nachbehandlungssystemen und Benzin- oder

schutz (TCCD) für moderne Dieselmotoren mit

Dieselpartikelfiltern (GPF/DPF) kompatibel ist.

Die Light Duty Vehicle Oil Sequences
2021

des

Europäischen

und

Automobilher-

Die ACEA-Mitglieder, welche leichte Nutzfahr-

welche Schutz gegen vorzeitige Kraftstoff-

Direkteinspritzung.

zeuge bauen, entwickeln neue Motorsysteme,
um die Kraftstoffeffizienz weiter zu verbessern
und die von den Kunden erwartete überlegene
Leistung zu liefern. Die Verbesserung des
Kraftstoffverbrauchs setzt die Verwendung von
Ölsorten mit niedrigerer Viskosität voraus.
Die wichtigsten Motorentechnologien für Leichtfahrzeuge sind heute aufgeladene Benzin- und
Dieselmotoren
ergänzt

mit

durch

Direkteinspritzung

Stop/Start-Systeme

(DI),
sowie

Hybrid- und Elektrotechnologien. Infolgedessen
führen die ACEA-Mitglieder, welche Leichtfahrzeuge herstellen, neue Motortests in zwei neuen
Motorölsorten ein, um den grundlegenden
Schutz und die Leistung für moderne Motoren
zu gewährleisten.

A3/B3

HTHS-Viskosität von ≥ 3,5 mPas, weniger Verdampfungsverluste, hohe Kolbensauberkeit und Oxidationsstabilität, läuft 2023 aus

A3/B4

HTHS-Viskosität von ≥ 3,5 mPas, erfüllt Anforderungen für Direkteinspritzer-Dieselmotoren

A5/B5

HTHS-Viskosität von 2,9-3,5 mPas, übrige Standards entsprechen A3/B4

A7/B7

High SAPS mit LSPI- und Verschleissschutz bei niedrigen Drehzahlen für turbogeladene Direkteinspritzer-Ottomotoren
sowie Turbolader-Kompressorablagerungsschutz (TCCD) für moderne Direkteinspritzer-Dieselmotoren

C1

Low SAPS, Sulfataschegehalt max. 0,5%, HTHS ≥ 2,9 mPas, läuft 2023 aus

C2

Mid SAPS, Sulfataschegehalt max. 0,8%, HTHS ≥ 2,9 mPas

C3

Mid SAPS, Sulfataschegehalt max. 0,8%, HTHS ≥ 3,5 mPas

C4

Low SAPS, Sulfataschegehalt max. 0,5%, HTHS ≥ 3,5 mPas

C5

Mid SAPS, Sulfataschegehalt max. 0,8%, HTHS ≥ 2,6 < 2,9 mPas

C6

Mid SAPS, bietet LSPI- und Verschleissschutz bei niedrigen Drehzahlen für aufgeladene Direkteinspritzer-Ottomotoren sowie
Schutz vor Ablagerungen im Diesel-Turboladerkompressor (TCCD) für Mid SAPS-Klassen und ist kompatibel mit Katalysator& GPF/DPF-Abgasnachbehandlungssystemen
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Mobil Super 3000 0W-16

Ein erster Schritt in die neue «Low Viscosity»-Generation
Mobil Super 3000 0W-16 ist ein Motorenöl

mit den früheren ILSAC-Kategorien (GF-1 bis

auf Basis der Mobil SHC-Synthese-Tech-

GF-5). Daher sollte Mobil Super 3000 0W-16

nologie mit extrem niedriger Viskosität. Es

nur verwendet werden, wenn die GF-6B - bzw.

wurde als Beitrag zur Verbesserung der Mo-

0W-16-Spezifikation in der Betriebsanleitung

toreffizienz sowie für hervorragenden Ver-

empfohlen wird.

156082

schleissschutz in Fahrzeugen mit hocheffizienten Verbrennungs- und Hybridantrieben

Eigenschaften und Vorteile:

entwickelt.

• Konzipiert für moderne und hocheffiziente

Mobil Super 3000 0W-16 wurde für Fahrzeuge

• Schützt vor Vorzündung bei niedrigen Dreh-

mit Benzinmotor entwickelt, für die der Herstel-

zahlen (LSPI) in Ottomotoren mit Direktein-

Benzin- und Hybridmotoren.

ler die Viskosität SAE 0W-16 empfiehlt, und ist
für ausgewählte Fahrzeuge mit Benzin- und Hybridantrieben von Toyota, Lexus, Mitsubishi und
Honda geeignet. Mobil Super 3000 0W-16 erfüllt

spritzung und Turboaufladung.
• Hervorragender Verschleissschutz, trägt zu
längerer Lebensdauer des Motors bei.
• Ermöglicht Betrieb bei erhöhten Temperaturen

oder übertrifft die neuesten SP-Anforderungen

ohne oxidierende Ölverdickung und Ölabriss.

des American Petroleum Institute (API SP, SN

• Ermöglicht problemloses Anlassen bei kalter

Plus RC) und die neue ILSAC GF-6B-Kategorie

Witterung und verkürzt die Warmlaufzeit des

für ressourcenschonende Öle mit niedriger Vis-

Motors zum Schutz kritischer Motorteile.

kosität.
Hinweis: Die GF-6B-Kategorie ist im Gegensatz
zur GF-6A-Kategorie nicht rückwärtskompatibel

Mobil ATF Multi-Vehicle

Neu in unserem Sortiment
Anwendungen

Mobil ATF Multi-Vehicle ist ein Premium-

• Schmierstoff mit Grundölen auf Basis der

Schmierstoff mit Grundölen auf Basis der

Mobil SHC-Synthese-Technologie mit Zulas-

ExxonMobil empfiehlt Mobil ATF Multi-Vehicle

Mobil SHC-Synthese-Technologie. Es wurde

sung und Lizenz durch GM

für Servicefüllung in vielen Automatikgetrieben

mit ausgewählten hochwertigen Grundölen

• Hervorragender Schutz der Getriebezahnräder

mit 6 bis 8 Schaltstufen. Dazu gehören Getriebe-

und einem fortschrittlichen Additivsystem ent-

und Lager gegen Verschleiss, Rost und Kor-

bauarten von Acura, Audi, BMW, Chrysler,

wickelt, um in der weitesten Gruppe von Stufen-

rosion trägt zur Erhaltung der Getriebelebens-

Citroën, Fiat, Ford, GM, Honda, Hyundai,

Automatikgetrieben in Fahrzeugen europäi-

dauer bei

Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mini

scher, amerikanischer und asiatischer Hersteller
eingesetzt zu werden.

• Stabile

und

optimierte

Reibcharakteristik

Porsche,

die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs

Toyota, Volvo, Volkswagen und andere.

Seine vielseitige Einsetzbarkeit ist ein Vorteil für

• Hervorragende Fliesseigenschaften beim An-

Werkstätten, die einen optimalen Service für

lassen in kalter Umgebung und bei hohen Be-

ihre Kunden bei gleichzeitiger Vereinfachung

triebstemperaturen für den Allwetterbetrieb

ihrer Arbeitsgänge und Produktverwaltung ge-

• Ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit und

währleisten möchten.

Schutz gegen Schlammbildung und Ablagerungen tragen zur langen Lebensdauer des

Eigenschaften und Vorteile

Öls bei

Mobil ATF Multi-Vehicle bietet bei allen Wetterbedingungen

gleichmässig

sanfte

Schalt-

vorgänge und Schmierung zum Schutz der
Getriebekomponenten im Hinblick auf verlängerte Serviceintervalle für Getriebe und
komfortables Fahrverhalten.

Cooper, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot,

bietet ruhige und sanfte Schaltvorgänge über

• Beschränkung von Ölleckagen dank der wirksamen Schaumkontrolle und Verträglichkeit
mit Dichtungswerkstoffen.

Renault,

Saab,

Subaru,

Suzuki,

156091
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Eni

Neu in unserem Sortiment
Eni i-Ride moto 15W-50 ist ein modernes
Motorradmotorenöl, das für neueste 4-Takt-Motoren ausgelegt ist. Es enthält Hochleistungsadditive für die Anforderungen moderner 4-TaktMotorradmotoren, um die beste Performance
selbst unter hohen mechanischen und thermischen Belastungen zu gewährleisten.
Spezifikationen
• API SL
• JASO MA, MA2
I-RIDE MOTO 15W50 1
I-RIDE MOTO 15W50 60
I-RIDE MOTO 15W50 200

Rostumwandler und Grundierung in einem Produkt

BRUNOX® epoxy®
Patentierter Rostumwandler und Grundie-

tigen Umwelteinflüssen.

rung in Einem, weltweit erster Rostsanierer
und Grundierer mit Epoxidharz.

BRUNOX® epoxy® bietet durch seine flexiblen
Aufbringungsmethoden

insbesondere

bei

Praktische Hinweise

schwer zugänglichen Werkstücken ausgezeich-

Zur Behandlung von verrosteten Oberflächen

nete Ergebnisse. Das enthaltene Epoxidharz

Wirkungsweise

auf Fahrzeugen, Werkzeugen und maschinellen

schafft die ideale Basis für nachfolgende Ar-

Der Rost wird neutralisiert. BRUNOX® epoxy®

Anlagen kann BRUNOX® epoxy® in mehreren

beiten bei stark beanspruchten Maschinenteilen

bildet mit Eisen und Rost einen metallorga-

Schichten mit Hilfe von Pinsel, Roller oder

und Anlagen im industriellen Bereich. Die Anwen-

nischen Eisenkomplex. Diese sich bildende

Spritzpistole aufgetragen werden. Die typischen

dung im heimischen Bereich bietet sich bei Pro-

schwarze, sehr kompakte und widerstands-

Spuren von Pinselstrichen gehören der Vergan-

blemfällen an, die neben der Rostumwandlung

fähige Schutzschicht gewährt einen langfristigen

genheit an, da BRUNOX® epoxy® gut verläuft und

eine zusätzliche Stabilisierung und Grundierung

Korrosionsschutz und ist, dank der Anreicherung

nicht zur Rissbildung in der hautdünnen Film-

durch den Kunstharzanteil benötigen und für die

mit Epoxy-Harz, gleichzeitig eine Grundierung.

schicht neigt.

Weiterverarbeitung gedacht sind.

Der Rostsanierer dringt tief in die porösen Rost-

Die Flüssigkeit mit Epoxidharzanteil ist geeignet,

Art.-Nr. BR0.40EP

stellen ein. Unzugängliche Stellen lassen sich mit

um verrostete Gegenstände per Tauchbad zu

BRUNOX® epoxy® Rostumwandler
Spray 400 ml

dem BRUNOX epoxy Rostumwandler gründ-

entrosten. Verschliessbare Behälter und Rohre

lich und tiefenwirksam behandeln. Die Schicht

mit Rost auf der Innenseite lassen sich durch

verdichtet sich während der Einwirkungsphase

Schütteln oder Ausgiessen mit einem Flüssig-

Art.-Nr. BR1.00EP

extrem. Mit den enthaltenden Epoxidharzen

keitsfilm überziehen. Die Oberfläche der Aus-

BRUNOX® epoxy® Rostumwandler

bilden sie eine Grundierung, auf welcher Lack-

senseite lässt sich mit den herkömmlichen Me-

1 Liter

schichten einen sicheren Halt finden. Dies ver-

thoden bearbeiten. Ein noch aufzutragender

einfacht die Verarbeitung und macht das Werk-

Decklack schliesst den Sanierungsprozess final

stück sehr widerstandsfähig gegenüber zukünf-

ab.

®

®
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Bardahl Top Fuel

Die vorbeugende Behandlung für das Kraftstoffsystem
Das Additiv Top Fuel reinigt das Kraftstoffsystem

Top Fuel in der praktischen Flasche (500 ml, Art.-

durch die Beseitigung der im System vorhande-

Nr. 1175D) ist einfach zu handhaben. Der Inhalt

nen Rückstände (Gummi, Harz und Teer). Das

muss vor dem Tanken eingefüllt werden. Bardahl

Produkt verhindert dadurch das Verstopfen der

empfiehlt eine Anwendung alle 15’000 bis 20’000

Injektoren und der Einlassventile und verlängert

Kilometer.

1175D

die Lebensdauer der Einspritzpumpe sowie der
Injektoren.
Top Fuel verbessert Kaltstarts, beseitigt Aussetzer beim Beschleunigen und unruhigen Leerlauf. Das Produkt vermeidet einen übermäßigen
Kraftstoffverbrauch, reduziert Auspuffgase, ist
kompatibel mit allen Typen von Benzin- oder Dieselmotoren sowie mit allen Kraftstoffarten ausser
mit E85-Biokraftstoffen.

CRC Automotive Professional

Komplett überarbeitete Automotive Professional Linie
Unter dem Motto «For every part of the

Eigenschaften:

CRC, Multifunktionsöl 5-56 PRO

job» führt CRC Industries eine komplett

• Universeller Haftschmierstoff.

500 ml

überarbeitete Linie für den europäischen

• Tropft nicht ab.

• Mit Sprührohr

Automotive

• Bläulich-transparent für einfache

Professional

Bereich

ein.

Dabei hat der Konzern sowohl das Design

Sichtschmierkontrolle.

Art.-Nr. 32697
• Mit CLEVER-STRAW Spezialsprühkopf

der Spraydosen komplett überarbeitet, als

• Hochdruck- und wasserbeständig.

mit variablem Sprühbild

auch das Produktsortiment ausgebaut.

• Temperaturbeständig bis zu + 200 °C.

Art.-Nr. 33233

CRC MULTILUBE PRO

Vorteile:

Hochleistungs-Haftschmierstoff

• Langzeitschmierung auch unter

Multilube Pro ist der vielseitig einsetzbare

Witterungseinfluss.

Hochleistungs-Haftschmierstoff. Multilube Pro

• Hohe Haftfestigkeit.

ist kriechfähig beim Aufsprühen und dringt in die

• Vielseitig einsetzbarer Schmierstoff (an Ket-

Schmierstellen ein. Nach kurzer Zeit entsteht ein

ten, Gelenken, Gestängen, Gleitführungen

haftfester und wasserbeständiger Schmierfilm

und Zahnrädern).

mit langanhaltender Wirkung. Der Schmierstoff
ist zur einfachen Sichtschmierkontrolle bläulich-

Multilube Pro ist ein vielseitig einsetzbarer

transparent eingefärbt. Er ist geruchsneutral,

Haftschmierstoff und ideal geeignet für die

silikon- und harzfrei, O-Ring-sicher und hat einen

Langzeitschmierung von Bolzen, Drahtseilen,

breiten Temperatureinsatzbereich von -35 °C

Förderbändern, Gelenken, Gestängen, Gleitfüh-

bis +200 °C.

rungen, Kettenrädern, Rollen, Zahnrädern, usw.
auch bei direktem Witterungseinfluss.

32697

AUTOMOTIVE NEWS | JULI 2021

PRODUKTE

15

ColorMatic

Profi-Qualität aus
der Profi-Lackspraydose
Praktische und höchst effiziente Werk-

zugänglichen Winkeln. Speziell sind die Co-

zeuge sind die beste Basis für saubere

lorMatic Profi-Sprays für den mobilen Einsatz

und gelungene Arbeitsleistungen. Profis

geeignet, da diese unabhängig von elektrischen

schätzen deshalb Tools, die den Arbeits-

oder pneumatischen Anschlüssen eingesetzt

aufwand erleichtern und für spezielle An-

werden. Sie überzeugen zudem durch schnelle

forderungen eingesetzt werden können.

Trocknungszeiten und wenig Overspray. Und
ein weiterer wichtiger Faktor ist die Einsparung

ColorMatic ist die Marke vom Profi für den Pro-

von Zeit und damit auch Geld, denn viele vor-

fi. Das komplette Lackiersystem bietet hochwer-

bereitende und auch nachfolgende Arbeiten

tige Lackspray-Qualitäten, die perfekt aufeinan-

entfallen durch den Einsatz von ColorMatic Pro-

der abgestimmt sind. Schnelle Verarbeitung

fi-Sprays.

und nur kurze Wartezeiten für Folgearbeiten,
kein Reinigen von Werkzeug oder Maschine,

Vorteile

kein Entsorgen von teuren Restmengen, da der

• Ständige Anpassung der Produkte auf die Be-

Doseninhalt auch nach Jahren noch einsatz-

dürfnisse der Anwender.

fähig ist; von jeher Vorteile einer Spraydose an.

• Innovative Sprühkopf- und Ventil-Technologie

ColorMatic bietet mehr: Mit dem individuell ein-

• Ausgewogene Rezepturen, speziell aufeinan-

stellbaren, variablen Profi-Sprühkopf ist das

der abgestimmt.

Lackieren wie mit einer Lackierpistole möglich.

• Höherer Doseninnendruck, was eine kon-

Und das selbst in kleinsten Ecken oder schwer

stante Aussprührate bis zur kompletten Ent-

leerung der Dose ermöglicht.
• Patentierte

2K-Technologie

mit

höchster

Funktionssicherheit.
• Professionelle Lackierergebnisse wie mit einer
Lackierpistole.
• Praxisorientierte Schulungen.
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Goodyear gibt Einblicke

Reifenentwicklung für
leistungsstarke Elektroautos
Für die Fahrzeughersteller entwickelte Goodyear
den Eagle F1 Asymmetric 5 in den Grössen 17"
bis 21". Die Hälfte dieser Grössen in der Erstausrüstung hat eine A-Klassifizierung für den
Rollwiderstand,

was

die

Batteriereichweite

unterstützt. Ausserdem hat Goodyear seine
RunOnFlat-Technologie als Option für Erstausrüster entwickelt, die auf ein Reserverad oder
Reifenreparatursätze verzichten wollen. Dies
bedeutet, dass mehr Platz für die Batterien zur
Verfügung steht, was Reichweite und Leistung
erhöht.
Als Audi sich für den kürzlich auf den Markt gebrachten Audi e-tron GT quattro und RS e-tron
GT für Goodyear entschied, optimierte Goodyear die Performance, indem es die Bewegung
Die schlagzeilenträchtigen Leistungsdaten

Premium-Marken wählen Goodyear für

der

die Erstausrüstung ihrer leistungsstarken

jüngsten

Elektroauto-Neueinführun-

gen haben gezeigt, dass der Übergang zur

Elektrolimousinen

Elektrifizierung nicht nur die Emissionen
eliminiert, sondern auch die Messlatte in

Der Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 wird in der

Bezug auf schiere Beschleunigung und

Erstausrüstung auf aufregenden Elektrolimou-

spontan anliegendes Drehmoment höher

sinen wie dem Audi e-tron GT eingesetzt und hat

legt.

sich bereits einen Namen als Reifen für Elektrofahrzeuge gemacht. Viertürige Limousinen wie

Die jüngsten Markteinführungen von Super-

die RS-Version des e-tron GT leisten mehr als

sportwagen führender Hersteller wie Audi und

600 PS und beschleunigen ihre Insassen in nur

Porsche haben die Liste der Elektroautos erwei-

3,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Leis-

tert, die ähnlich schnell auf 100 km/h beschleu-

tungsdaten dieser Autos sind beeindruckend,

nigen wie viele traditionelle Supersportwagen.

und so benötigen sie auch einen entsprechen-

Für Goodyear hat dies spannende neue Heraus-

den Ultra-High-Performance-Reifen.

forderungen für Reifendesign und -entwicklung
mit sich gebracht.

Der Eagle F1 Asymmetric 5 von Goodyear ist ein
Ultra-High-Performance-Reifen, der für Sport-

Die Herausforderung für Goodyear besteht

und Performance-Fahrzeuge aller Klassen ent-

darin, Reifen zu entwickeln, die das immense

wickelt wurde. Während der Goodyear Eagle

Drehmoment eines Elektrofahrzeugs (EV) auf

F1 Asymmetric 5 bereits ein beliebter Reifen

die Strassen bringen können und gleichzeitig

für Performance-Fahrzeuge mit herkömmlichen

den Komfort, die Langlebigkeit und den ge-

Motoren ist, wurde er kürzlich von führenden

ringen Rollwiderstand bieten, die in diesem

Herstellern für ihre Flaggschiffe unter den elek-

Premium-Luxussegment des Fahrzeugmarkts

trischen Limousinen ausgewählt. Dies erforderte

unerlässlich sind.

von Goodyear die Entwicklung spezifischer
Technologien, um die Leistung, das Handling,
den Komfort und die Langstreckentauglichkeit
von Premium-Elektro-Superlimousinen zu optimieren.

im Reifenprofil reduzierte, was zu einer präzisen
Lenkung und einem höheren Grip-Niveau
führte.
Da sich auch Porsche
bei seiner leistungsstarken Elektrolimousine für
Goodyear
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entschieden hat, ist klar, dass Goodyear bei
der Entwicklung von Reifen, die Performance
und Effizienz in sich vereinigen, an vorderster
Stelle steht. Laurent Colantonio, Goodyears Regional Technology Director für Consumer Tires
in EMEA, erläutert die Herausforderungen bei
der Abstimmung von Reifen für leistungsstarke
Elektroautos: «Die Reifen müssen in der Lage
sein, mit dem sofortigen Drehmoment und dem
zusätzlichen Fahrzeuggewicht fertig zu werden.
Ausserdem müssen sie helfen, die Reichweite
zwischen den Ladevorgängen zu erhöhen und
die Strassengeräusche zu reduzieren, die bei
einem leisen Elektrofahrzeug stärker wahrnehmbar sind. Wenn wir einen Reifen für ein Elektroauto entwickeln, gibt es bestimmte Bereiche, auf
die wir uns konzentrieren müssen. Wir können
die Lauffläche so entwickeln, dass eine grössere
Aufstandsfläche entsteht. Der Reifen kann dann
besser mit hohen Drehmomenten umgehen
und gleichzeitig eine hohe Leistung bei Nässe
beibehalten. Unsere Arbeit am Laufflächendesign verhindert auch, dass Schallwellen in die
Rillen eindringen, was die Geräuschentwicklung
reduziert. Wir können auch die Form der Karkasse optimieren, um zusätzliches Gewicht zu
tragen, und die Laufflächenmischung modifizieren, um die Batteriereichweite des Fahrzeugs
zu erhöhen und gleichzeitig hohe
Drehmomente zu bewältigen.»

Elektrisierende Leistung auf der
Strasse und auf der Rennstrecke
Aufgrund seines Know-hows im Bereich Elektrofahrzeuge und Motorsport war Goodyear die
erste Wahl als exklusiver Reifenlieferant und
Gründungspartner von PURE ETCR, der weltweit ersten rein elektrisch betriebenen Tourenwagenserie mit mehreren Marken. Goodyear hat
für PURE ETCR einen einzigartigen Rennreifen
mit Profil entwickelt, der viele Technologien mit
dem Eagle F1 SuperSport-Strassenreifen teilt,
aber für die maximale Leistung der 500 kW (670
PS) starken PURE ETCR-Rennwagen optimiert
wurde. Der Rennreifen verfügt über die gleiche
PowerShoulder-Technology

des

Strassenrei-

fens, die durch das massive, geschlossene
Aussenprofil das Kurvenverhalten verbessert,
während die superstabile Seitenwandkonstruktion der High Force Construction-Technology
zu einem besseren Handling und Fahrstabilität
führt.

«Diese Entwicklung der Eagle F1 SuperSport
Serie für Rennwagen und des Eagle F1 Asymmetric 5 für Superlimousinen zeigt, dass Goodyear bei der Entwicklung von Reifen für die extremsten Elektrofahrzeuge das Tempo vorgibt»,
so Colantonio abschliessend.

Über Goodyear
Goodyear ist einer der grössten Reifenhersteller
der Welt. Er beschäftigt weltweit rund 62’000
Mitarbeiter und fertigt seine Produkte in 46 Produktionsanlagen in 21 Ländern. Der Konzern
verfolgt mit seinen beiden Innovationszentren
in Akron/Ohio und Colmar-Berg/Luxemburg
das Ziel, hochmoderne Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die in der Branche die
Massstäbe für Technologie und Leistung setzen.
Mehr Informationen finden Sie auf www.goodyear.ch und www.goodyear.com/corporate.
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Kumho Konzeptreifen

Konzeptreifen e-NIMF
und e-TOPS gewinnen
den iF Design Award 2021
Die zwei Kumho Tyre Konzeptreifen e-NIMF

mit einem luftlosen Reifen vereint. Während die

Die Gewinner werden in einem mehrstufigen

und e-TOPS gewinnen den iF Design Award

innere Struktur des Reifens mit Luft befüllt ist

Auswahlprozess gewählt wobei nicht nur das

2021 im Segment der Transportmittel.

und damit die gleichen Fahreigenschaften wie

Design bewertet wird, sondern auch wesentliche

Sowohl der Kumho e-NIMF (eco-friendly,

ein konventioneller Reifen bietet, besteht die

Eigenschaften des Produkts in Bezug auf Inno-

No Inflation, Maintenance-Free), als auch

äussere Struktur unterhalb des Laufflächenprofils

vation, Umweltfreundlichkeit, Qualität, Funktion-

der Kumho e-TOPS (eco-friendly, Topology-

aus Speichen, die für Stabilität sorgen und im

alität und Verbraucherfreundlichkeit.

Optimized,

Falle einer Panne eine problemlose Weiterfahrt

PuncturelesS)

weisen

zahl-

reiche neue Technologien auf, um der Auto-

ermöglichen.

mobilindustrie Lösungen für zukünftige
Fahr-zeugkonzepte anzubieten und die
OEM-Partner bei der Entwicklung von Autos
der nächsten Generation zu unterstützen.
Der e-NIMF ist ein Reifen, der ohne Luft
gefahren wird und somit den Anforderungen an zukünftige Fahrzeugkonzepte entspricht. Platte Reifen
und damit gefährliche Risiken
während

der

möglicherweise

Fahrt

oder

gefährliche

Situationen beim Wechseln
eines Reifens gehören der
Vergangenheit an. Anstelle
von Luft sorgen im Innern
des Reifens Speichen und
Wabenstrukturen

für

die

notwendige Stabilität, ein
Scherband sorgt für die
Übertragung der Kräfte, eine
neu

entwickelte

Lauffläche

für den Kontakt zur Strasse.
Der e-NIMF bietet eine exzellente Fahrstabilität, die der von
konventionellen Reifen entspricht,
zudem können die Speichen nach
individuellen
färbt

Kundenwünschen

werden.

Der

e-NIMF

eingeist

zudem

kostengünstig und schont die Umwelt da bei
Erreichen der Mindestprofiltiefe nur die Lauffläche getauscht werden muss und nicht der

Der iF Design Award gilt als der Design Oscar

gesamte Reifen.

innerhalb der Branche und wird alljährlich durch
das International Design Forum in Hannover ver-

Der e-TOPS ist ein Hybrid Reifen, der für zukünftig

liehen. Der Preis gilt gemeinsam mit dem Red

autonom fahrende Fahrzeuge konzipiert wurde

Dot Design Award und dem IDEA Design Award

und die Vorteile eines mit Luft befüllten Reifens

als weltweit bedeutendste Design Auszeichnung.
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Varta informiert

Auswirkungen der Sommerhitze auf die Batterie
Heute werden wir uns mit einem Mythos

Batterieverschleiss

Und damit sind wir wieder am Anfang dieses

beschäftigen und aufdecken, was sich da-

Verschleiss entsteht durch die Verwendung der

Artikels bei der Tatsache, dass hohe Tempe-

hinter verbirgt und was dies für Sie und Ihre

Batterie. Wenn die Batterie häufig und stark

raturen im Sommer die kalendarische Alterung

Kunden bedeutet.

verwendet wird, verschleisst sie schneller als

beschleunigen und die Batterie schädigen.

eine Batterie, die unregelmässig und selten

Der Mythos:
Batterien fallen im Winter aus

verwendet wird.

Gitterkorrosion verkürzt
die Lebensdauer der Batterie

Die Automobilclubs leisten die meisten batte-

Entgegen der allgemeinen Annahme verursacht

Das Gitter im Inneren der Batterie erfüllt zwei

riebezogenen Dienstleistungen während des

nicht die Anzahl der Motorstarts den Verschleiss

wichtige Funktionen für den ordnungsgemässen

ersten Frosts und während der ersten kalten

der Batterie, sondern die Anzahl der Lade- und

Betrieb der Batterie. Erstens führt es den

Wintertage. Sie steigen in Ihr Fahrzeug ein,

Entladezyklen (Lebenszyklus) und die Tiefe die-

Stromfluss von der Plattenoberfläche zu den

drehen den Zündschlüssel um und nichts pas-

ser Zyklen (Entladungstiefe).

Plattenverbindern durch. Und zweitens liefert die

siert. Diagnose: Batterie leer. In den allermeisten

Platte die Tragstruktur für die aktive Masse der

Fällen stimmt die Diagnose. Sie sollten jedoch

Dem Verschleiss kann mit der richtigen Batterie-

Platte. Einer der wichtigsten Aspekte der tem-

wissen, dass die Batterie nicht von der ersten

technologie entgegengewirkt werden. Wenn Ihr

peraturbedingten Alterung ist die so genannte

kalten Nacht, sondern hauptsächlich von den

Kunde z. B. ein Fahrzeug mit einer Start-Stopp-

Gitterkorrosion. Genau wie Rost in Karosserie-

heissen Sommern davor ausser Gefecht gesetzt

Funktion besitzt, ist sicherlich eine AGM- oder

blechen führt auch Gitterkorrosion zur Zerset-

wurde.

EFB-Technologie erforderlich. Eine herköm-

zung der Bleilegierung.

mliche SLI-Batterie ist nicht für diese Anwendun-

Gründe für die Alterung der Batterie

gen ausgelegt und verschleisst daher schnell.

Wenn eine Batterie das Ende ihrer Lebensdauer

Wir wissen jetzt, dass es die heissen Temperaturen im Sommer sind, die den Batterien schaden.

erreicht, handelt es sich um eine Kombination

Kalendarische Alterung der Batterie

Dennoch zeigen die Statistiken sehr deutlich,

aus verschiedenen Verschleissstadien und Al-

Bei einer Batterie in einem Oldtimer, der selten

dass die meisten Batterieausfälle im Winter auf-

terung. Verschleiss und die kalendarische Al-

verwendet wird und die meiste Zeit steht, ist Ver-

treten. Wie hängt das zusammen?

terung sind zwei unterschiedliche Auswirkun-

schleiss normalerweise kein grosses Thema. In

gen, die sich sehr anschaulich anhand von

diesem Fall ist es wahrscheinlicher, dass sich die

Auch in diesem Fall ist die Temperatur wieder

Autoreifen erklären lassen.

kalendarische Alterung auswirkt.

sehr wichtig. Wie bereits beim Thema Alterung

Verschleiss tritt auf, wenn sich ein Fahrzeug auf

Um die Auswirkungen der kalendarischen Al-

der Chemie im Inneren der Batterie stark von

der Strasse befindet. Auch der Fahrstil, d. h.

terung erklären zu können, müssten wir an die-

der Temperatur ab. Wenn wir die Kurve ander-

die Art und Weise, in der der Reifen verwendet

ser Stelle einen Ausflug in die Tiefen der Che-

sherum lesen, sehen wir, je niedriger die Tempe-

wird, hat Einfluss auf den Verschleiss. Die kalen-

mie der Blei-Säure-Batterien machen. Aber das

ratur, desto langsamer wird die Chemie im Inne-

darische Alterung hingegen tritt auch dann auf,

würde an dieser Stelle viel zu weit gehen. Daher

ren der Batterie. Das bedeutet, dass die Batterie

wenn das Fahrzeug nicht bewegt wird oder der

begrenzen wir dieses Thema auf einen wichtigen

an einem Wintertag nicht die gleiche Leistung

Reifen sich im Lager befindet. Auch hier wird das

Faktor: Temperatur.

wie an einem warmen Sommertag erbringen

angesprochen, hängt die Reaktionsfähigkeit

kann. Und so ist es möglich, dass das Auto bei

Material an einem gewissen Punkt brüchig und
der Reifen altert.

Die chemischen Prozesse in der Batterie hän-

20 °C immer noch problemlos startet, aber bei

gen stark von der Temperatur ab. Als Faustregel

0 °C nichts passiert.

So wie der Fahrstil Einfluss auf den Verschleiss

lässt sich sagen, dass sich die chemische Reak-

hat, beeinflussen die äusseren Umgebungsbe-

tionsfähigkeit bei einem Temperaturanstieg von

dingungen die kalendarische Alterung. Bei ei-

jeweils 10 Grad verdoppelt.

nem Reifen ist dies ganz offensichtlich. Was dies
jedoch für die Batterie bedeutet, wird im Folgen-

Das führt zu einem exponentiellen Anstieg der

den kurz erklärt.

Reaktionsfähigkeit. Dieser Effekt wird tatsächlich
genutzt, um Labortests zu beschleunigen, indem diese bei hohen Temperaturen durchgeführt werden. Nicht nur in unserem Batterielabor,
sondern bei allen Lieferanten und OEMs.

Ein gutes Öl muss
auch Kraftstoff sparen.

