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Kraft ohne Grenzen
OSRAM TRUCKSTAR® PRO
— Bis zu 120% mehr Helligkeit1
— Mehr als doppelte Lebensdauer 2
— Höhere Fahrsicherheit dank besserer Ausleuchtung der Straße
— Geeignet für Heavy-Duty-Einsatz dank sehr hoher Vibrationsresistenz
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ZF Aftermarket

Fahrwerksteile für viele
Transportertypen
Leichte Nutzfahrzeuge sind die Schwerarbeiter unter den Automobilen. Kein Wunder, dass bei ihren Fahrwerken ein erheblicher Reparaturbedarf entsteht. Angesichts
des boomenden Versandgeschäfts steigen
die Zulassungszahlen der Transporter und
somit tut sich hier ein Zusatzgeschäft für
Kfz-Betriebe auf. ZF Aftermarkt hilft Werkstätten, sich im Transporter-Segment zu
positionieren – beispielsweise mit Reparaturlösungen der Marke Lemförder.
Im Arbeitsalltag nutzen viele Gewerbetreibende
die erlaubte Nutzmasse ihrer leichten Nutzfahrzeuge (bis 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht) voll aus. Darauf sind die Fahrwerke zwar
ausgelegt, trotzdem leiden Trag- und Spurstangengelenke, Stabilisatoranbindungen sowie andere Lenkungs- und Fahrwerksteile erheblich
unter der Dauerbelastung. ZF Aftermarket empfiehlt Kfz-Betrieben deshalb, bei jedem Werkstattaufenthalt eines Transporters das Fahrwerk
optisch zu prüfen sowie auf Höhenspiel zu testen und beschädigte Bauteile auszutauschen.
Kugellager einbauen. ZF Aftermarket empfiehlt

kann es jedoch Vorschriften geben, in welcher

Reparaturtipps von ZF Aftermarket für
den Volkswagen T5

zudem, diese Teile immer achsweise zu tau-

Lage das Festziehen der Schrauben und Mut-

schen, um auf beiden Seiten das gleiche Fahr-

tern erfolgt – Montagehinweise des Herstellers

Eines der meist verbreiteten Fahrzeuge im Seg-

verhalten zu erreichen.

beachten! Alle vom Kfz-Hersteller vorgegebenen

ment unter 3,5 Tonnen ist der VW T5. ZF After-

Fahrwerksdaten beziehen sich auf die Konstruk-

market liefert unter ihrer Marke Lemförder ein

Auch beim Austausch des T5 Querlenkers gibt

tionslage. Hierbei ist die Freihebeeinrichtung einer

umfangreiches Sortiment an Fahrwerkteilen wie

es einiges zu beachten. Nach dem Ausbau des

Viersäulen-Hebebühne vorteilhaft. Erst dann kön-

beispielsweise Lenker und Koppelstangen oder

Altteils sollte der Mechatroniker die Auflageflä-

nen die Schrauben und Muttern mit dem vom

Gummimetall-Lager. Ein häufig auftretender

che des Kugelgelenkzapfens am Achsschenkel

Fahrzeughersteller vorgegebenen Drehmoment

Schaden bei diesem Fahrzeug ist Verschleiß am

mit Schleifpapier und anschließend mit einem

angezogen werden. Abschließend muss die

Federbeinstützlager, da in dessen erster Ausfüh-

geeigneten Reiniger säubern. Ansonsten kön-

Werkstatt eine Fahrwerksvermessung durchfüh-

rung ein zu kleines Kugellager verbaut war. VW

nen Rost- und Schmutzpartikel über den Kugel-

ren und nach Herstellervorgaben einstellen.

ersetzte das Bauteil später durch eine Version

zapfen in das Gelenk des neuen Querlenkers

mit größerem Lager, im Markt sind allerdings

eindringen, was zu schnellem Verschleiß führt.

Viele Neuaufnahmen im LemförderFahrwerksprogramm für Transporter:

ket bietet beide Varianten an, rät jedoch zum

Wichtig ist, dass der Werkstattexperte die Be-

• Faltenbalg und Lenkung für Ford Transit/Tour-

Umrüsten auf die neue Version. Grundsätzlich

festigungsschrauben und -muttern noch nicht im

ist beim Ausbau darauf zu achten, welche der

vollends entlasteten Fahrwerk festzieht, da sich

beiden Varianten im Fahrzeug verbaut ist. Ist

sonst die Gummilager beim Absetzen des Fahr-

Citroën Jumpy/Peugeot Expert/Toyota Proace

der Federteller bei der früheren Lagervariante

zeuges auf die Räder verspannen. Diese uner-

• Hinterachslagerung und Stabilisatorlager für

beschädigt, muss die gesamte Baugruppe aus-

wünschten Vorspannungen der Lager können zu

getauscht werden, da der Federteller nicht mehr

einem vorzeitigen Verschleiß führen. Der nächste

• Vorderachslagerung und Lenker für VW Crafter

lieferbar ist. Die Werkstatt muss also ein neues

Arbeitsschritt ist es, das Fahrzeug abzusenken,

• Vorderachslenker und Radaufhängung für Re-

Federbeinstützlager, den Federteller und das

bis das Fahrwerk eingefedert ist. Je nach Modell

noch beide Versionen anzutreffen. ZF Aftermar-

neo Custom
• Axialgelenk, Spurstange und Spurstangenkopf für

VW T5/T6 und Crafter

nault Kangoo und Mercedes Citan
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OptiRide™

Optimale Lösungen von ZF
Luftfederungslösungen. Federungssteuer-

OptiRide™

systeme erhöhen den Fahrerkomfort durch

Elektronisch gesteuerte Luftfederung (ECAS)

besseres Fahrverhalten, ermöglichen das
Heben und Senken des Fahrgestells zur

Kundennutzen:

Verbesserung des Handlings, Zeiterspar-

• Einfachere, schnellere und sicherere Kopp-

nisse im Betriebsablauf und bieten zahl-

lungsvorgänge

reiche weitere Funktionen. Darüber hinaus

• Hilft, den täglichen Betrieb zu optimieren

verbessern diese die Wirtschaftlichkeit, das

• Ermöglicht schnelleres und einfacheres Be-

Fahrzeughandling und den Komfort durch
überlegene Federungsqualität und ferngesteuerte Höhenverstellung des Fahrwerks.

und Entladen
• Hilft dem Fahrer bei der Einhaltung der zulässigen Achslast
• Verbesserte Traktion beim Anfahren auf allen

Anders als bei Stahlfederungen kann OptiRide™
den Fahrzeugaufbau anheben und senken. So
werden Be- und Entladevorgänge beschleunigt.

Fahrbahnoberflächen
• Intelligente Anpassung der Achskonfiguration
an unterschiedliche Lastzustände

Eine automatische Achslastverlagerung hilft, die
Überlastung einzelner Achsen zu vermeiden

Eigenschaften und Funktionen:

und reduziert damit Verschleiß und Betriebs-

• Optimiert die Fahrgestellhöhe bei luftgefeder-

kosten. Bei einer geeigneten Achskonfiguration
verbessert die Achslastverlagerung von OptiRide™ die Traktion und das Lenkverhalten des
Fahrzeugs. Zudem bietet OptiRide™ als optionale

ten Achsen
• Sorgt für eine automatische Rückkehr auf das
Fahrniveau
• Verbessert die Fahreigenschaften durch verbesserte Federungsqualität

Funktion eine Achs-

• Bietet speicherbare Fahrwerksniveaus für

lastüberwachung,

leichtere Anpassung der Fahrzeughöhe an La-

die bei Überlastung einer Achse
automatisch den

derampen
• Kontrolle per Fernbedienung oder Schalter am
Armaturenbrett

Fahrer warnt –

• Der geringe Druckluftverbrauch und das nied-

ein weiterer Bei-

rige Gewicht der Komponenten steigern die

trag zur Senkung

Kraftstoffeffizienz

der Betriebskosten.

Über ZF
ZF ist ein weltweit aktiver Technologiekonzern
und liefert Systeme für die Mobilität von Pkw,
Nutzfahrzeugen und Industrietechnik. ZF lässt
Fahrzeuge sehen, denken und handeln: In den
vier Technologiefeldern Vehicle Motion Control, integrierte Sicherheit, automatisiertes Fahren und Elektromobilität bietet ZF umfassende
Produkt- und Software-Lösungen für etablierte
Fahrzeughersteller sowie für neu entstehende
Anbieter von Transport- und Mobilitätsdienstleistungen. ZF elektrifiziert Fahrzeuge unterschiedlichster Kategorien und trägt mit seinen
Produkten dazu bei, Emissionen zu reduzieren,
das Klima zu schützen und die Mobilität sicherer
zu machen. Das Unternehmen ist mit mehr als
150.000 Mitarbeitern an rund 270 Standorten in
42 Ländern vertreten. Im Jahr 2020 hat ZF einen
Umsatz von 32,6 Milliarden Euro erzielt.
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Let’s make the truck greener!

Zusammenarbeit mit
rema.germany
Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit

Besonders hervorzuheben ist das Lenkgetrie-

der rema.germany, einem kompetenten An-

be, da es neben den höchsten Kosten auch

bieter für das Lenkungssystem-Programm,

oftmals die Ausfallursache des Lenksystems

bekanntzugeben. Die rema.germany legt

darstellt. Vorab sei gesagt, dass es zwar ein

besonderes Augenmerk auf die Schonung

robust aussehendes Teil ist, die inneren Werte

der Ressourcen.

aber dennoch Pflege und einen sorgsamen
Umgang benötigen. Zum besseren Ver-

Die rema.germany (APS Automotive Product

ständnis sehen Sie nachfolgend den Aufbau

Solutions GmbH aus Gescher, Deutschland)

eines typischen Kugelumlauf-Lenkgetriebes,

hebt sich durch ihre umfassenden Kenntnisse

welches in den meisten Fahrzeugen verbaut

aller relevanten Themen rund um das Produkt-

ist. Für Werkstätten, die nicht regelmäßig sol-

programm ab, welches neben dem Lenkungs-

che Produkte tauschen, ist die Beachtung der

system auch andere technische Produkte für

mitgelieferten und zusätzlich im Webshop detail-

LKW, Bus und Anhänger umfasst.

liert dargestellten Aus- und Einbauhinweise unbedingt erforderlich!

Neben den tiefen Produktkenntnissen legt das
Unternehmen sehr großen Wert auf die Scho-

Die notwendige Sorgfalt beginnt bereits mit der

nung der Ressourcen: Die rema.germany nutzt

Einstellung des Ventilstifts für die Lenkbegren-

mieden. Die rema.germany hat die häufigsten

die Ressource «Altteil» für die industrielle Auf-

zung (siehe Foto), was leider bei unerfahrenen

Ausfallursachen zusammengestellt. Wie bei an-

arbeitung der Systeme und kann so bis zu

Mitarbeitern immer wieder mal «vergessen»

deren Komponenten stellt man schnell fest, dass

90% des Materials und erhebliche Mengen

wird. Leider würde dadurch die Lenkung direkt

die Ausfallgründe des Lenkgetriebes im Umfeld

an CO2-Ausstoß einsparen – das kommt al-

nach dem Einbau Probleme machen. Aber mit

der ansonsten stabilen Komponente liegen:

len Beteiligten zugute. Die Austauschprodukte

den Hinweisen und auch mit unserer direkten

• Mangelhafte Ölqualität aufgrund mangelnder

bieten neben der Nachhaltigkeit auch günstige

Hilfe lassen sich solche Zwischenfälle vermei-

Preise bei oftmals verbesserter Qualität.

den. Es stehen auch entsprechende Schulun-

• Druckschwankungen / zu niedriger Druck im

gen zur Verfügung. Wenden Sie sich dafür an

Vorlauf des Lenkgetriebes (Temperatur / Visko-

Ihren Nutzfahrzeug-Spezialist.

sität) – Beispiel Mercedes Actros (Lenkhilfpum-

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit den
wichtigsten Themen rund um das Lenksystem

Wartung / Ölwechsel

pen 120 / 143 und 160 Bar)

eines Nutzfahrzeuges. In der folgenden Grafik

Bevor bzw. während der (De-)Montage der aus-

• Undichtigkeiten im Bereich der Eingangs-

werden die 3 wichtigsten Komponenten – (1)

zutauschenden Komponente ist es wichtig auf

oder Ausgangswelle aufgrund eines zu hohen

Lenkzylinder, (2) Lenkgetriebe und (3) Servo-

feststellbare Ausfallursachen zu achten. Damit

Lenkungsinnendrucks (hydraulische Lenkbe-

pumpe – dargestellt

werden erneute Ausfälle nach kurzer Zeit ver-

grenzung!).

3
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Programmbreite und Verfügbarkeit
• Über 600 Lenkungsgetriebe-Teilenummern mit
ca. 9800 Cross-Referenzen (Teile- und Fahrzeugherstellernummern)
• Das Portfolio beinhaltet Lenkgetriebe von ZF/
Bosch, TRW, Sheppard, RBL, ThyssenKrupp
und Mercedes
• Lenkzylinder und Servopumpen: ca. 350 Teilenummern mit ca. 5500 Cross-Referenzen
• Europas breitestes Lieferprogramm von Lenksystemen

rema.germany Qualität
• Verbesserte Produkte mit längerer Lebensdauer
• 24 Monate Gewährleistung ohne KM-Begrenzung

Technische Unterstützung
• Datenblätter, Einbau-Anleitungen (Print, online,
persönlich)
• Flyer, Broschüren, Musterkoffer
• Innere Undichtigkeiten

natürlich auch auf dem neuesten technischen

• Design für Einsatzzweck zu schwach (ab

Stand ist – oder besser! Diesbezüglich arbeiten

Werk).

• rema.quicktrain für Lenkungen (und andere
Produktgruppen)

die Produktmanager der rema.germany eng mit
den wichtigsten Datenlieferanten und -systemen

Umweltschonung

zusammen. Damit wird gewährleistet, dass die

• Material-Einsparung

Daten immer auf dem neuesten Stand gehalten

• Energie-Einsparung

werden.

• CO² Einsparung

Im Rahmen des Produktmanagements legt die

Untenstehend die wichtigsten Zahlen und Fak-

Wir freuen uns auf eine gute Zusammen-

rema.germany größten Wert auf die Analyse der

ten, die für ein Lenksystem der rema.germany

arbeit mit rema.germany!

Ausfallursachen je Lenkungstyp. Damit kann der

sprechen.

• Einbau / Konstruktion: dauerhafte leichte
Schläge der Lenkstange auf die Lenkung
• Verschleiß durch Einsatzzweck, viele maximale
Lenkeinschläge im Stand erforderlich.

Anbieter in der Fertigung des Austauschteils oftmals Verbesserungen der Auslegungen erzielen
und somit ein Produkt anbieten, welches besser
als das Neuteil ist. Beispiele sind verstärkte oder
zusätzliche Dichtungen, Neudesign von Ventilkomponenten, Einsatz verstärkter Federn etc.
Ebenfalls entscheidend für die Qualität des Produktes sind unbedingt auch die eindeutige Zuordnung (cross-Referenzen zu OES-Typen etc.),
wobei sichergestellt werden muss, dass die
Werkstatt, immer das richtige Teil erhält, welches

8
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Wichtigstes Betriebsmittel

Bremsflüssigkeit, der
unscheinbare Lebensretter
Das Wichtigste an einem Fahrzeug ist, dass

Hauptfeind Wasser

Entlüften nicht vergessen

es zuverlässig bremst. Aus diesem Grund

Diesen Forderungskatalog kann handelsübliche

Die frische Bremsflüssigkeit wird nicht einfach

ist die Bremsflüssigkeit das mit Abstand

Bremsflüssigkeit zwar erfüllen, es geht jedoch

nur nachgefüllt. Das gesamte Bremssystem

wichtigste Betriebsmittel in einem Auto.

nicht ohne Nebeneffekte. Einer dieser Effekte ist,

muss mit einem handelsüblichen Gerät entlüf-

Fehlt diese oder ist etwas mit ihr nicht in

dass dieses Betriebsmittel stark hygroskopisch

tet werden, damit es wirklich vollständig nur mit

Ordnung, ist die Sicherheit der Fahrzeug-

ist. So, wie sich ein Salzblock allmählich mit der

Flüssigkeit und nicht mit Luft gefüllt ist.

insassen und von jedem anderen Verkehrs-

Kondensfeuchte der Umgebungsluft vollsaugt,

teilnehmer gefährdet.

so reichert sich auch in der Bremsflüssigkeit all-

Beachten Sie stets die vorgegebenen

mählich immer mehr Wasser an.

Herstellerintervalle und verlangte Spezifikationen. Nur Qualitätsware mit den er-

Bei Personenwagen funktioniert die Bremsanlage (außer bei der Hand- bzw. Feststellbremse)

Vor dem Tauschen wird zunächst der Pegel von

forderlichen Spezifikationen garantiert ein

hydraulisch. Dies bedeutet, dass die Bremskraft

der Bremsflüssigkeit kontrolliert. Ist er zu niedrig,

weiterhin einwandfreies Zusammenwirken

durch Flüssigkeit übertragen wird. Eine Eigen-

verliert das System offensichtlich irgendwo die-

der Komponenten in einem Bremssystem.

schaft von Flüssigkeiten ist, dass sie sich zwar

se wichtige Hydraulikflüssigkeit. Das Leck muss

gut in einem System aus Röhren und Gefäßen

zunächst gefunden und behoben werden, bevor

verteilen, zusammenpressen lässt sich eine

die frische Bremsflüssigkeit eingefüllt ist.

Flüssigkeit jedoch nicht. Die Kraft, die an einer
Stelle, beispielsweise beim Tritt auf das Brems-

Einfach frische Bremsflüssigkeit nachfüllen ist

pedal aufgebracht wird, wirkt unweigerlich auf

falsch und gefährlich. Die frische Bremsflüssig-

das gesamte System.

keit wird ihrerseits sofort wieder verunreinigt.
Außerdem bleibt die Leckage bestehen, so dass

In einem Pkw kommen nur hydraulische Brems-

die Bremsanlage früher oder später ausfällt.

systeme zum Einsatz. Lediglich die Feststell-

Bremsflüssigkeit wird deshalb immer komplett

bremse wird über einen Seilzug betätigt. Gase

ausgetauscht. Sie wird entweder abgesaugt

in den Bremsleitungen können fatale Folgen ha-

oder an den Entlüftungsschrauben an den Rad-

ben: Sie können bis zum kompletten Ausfall des

bremszylindern abgelassen.

Bremssystems führen. Der Fahrer tritt dann ins
Leere und muss hilflos zusehen, wie sein Auto
gegen ein Hindernis prallt.

Wie kommt Gas in die Bremsflüssigkeit?
Gas kann auf zwei Arten in die Bremsflüssigkeit
eindringen: Kondenswasser kann beim Bremsen
zu sieden beginnen und Dampfblasen bilden.
Außerdem kann Außenluft durch Leckagen am
Bremssystem eindringen. Letzteres ist zwar selten, kommt aber bei überalterten Bremsanlagen
oder beim Verwenden von der falschen Bremsflüssigkeit durchaus vor. Besonders kritisch ist
jedoch das Wasser in der Bremsflüssigkeit.
Bremsflüssigkeit muss viele Aufgaben übernehmen und Einiges bieten:
• Hohe Beständigkeit und Zuverlässigkeit gegen
hohe und tiefe Temperaturen
• Zuverlässige Kraftübertragung
• Keine Ausflockung
• Keine Reaktion mit allen berührenden Materialien

EINE KLASSE FÜR SICH
UNE CLASSE À PART
UNA CLASSE A PARTE

standfest und servicefreundlich
léger et facile d’entretien
leggerezza e facilità di manutenzione
ModulT Scheibenbremsen sind äußerst zuverlässig und servicefreundlich und setzen Standards
bei Wartung und Reparatur.

Les freins à disque
ModulT sont résistants
et fiables. Ils établissent
des normes en matière
d’entretien et de réparation.

www.haldex.com/ModulT

Il freno a disco ModulT è
robusto e affidabile. Le
operazioni di riparazione
sono contenute, secondo standard semplici e
immediati.

Innovative Vehicle Solutions
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Transporter: Aufrüstung auf eine AGM-Batterie

Varta bietet Hilfestellung
für Werkstätten
Mit der Aufrüstung auf eine VARTA® AGM-Batte-

Energie aufgeladen werden muss. Beachten Sie

rie erhält der Fahrzeughalter das Beste vom Bes-

bitte, dass eine AGM-Batterie immer durch eine

ten. Die Technologie der AGM-Batterie basiert

AGM-Batterie ersetzt werden muss.

auf einem absorbierenden Glasvlies. Die hervorragende Batterie ist in der Lage, die anspruchs-

Obwohl es sich um eine relativ junge Techno-

vollsten Fahrzeuge mit der umfangreichsten

logie handelt, sind bereits heute im Strassenver-

Ausstattung mit Energie zu versorgen. Die VAR-

kehr Start-Stopp-Systeme bei über 4.000 ver-

TA AGM ist in 80% der Start-Stopp-Neuwagen

schiedenen Fahrzeugmodellen zu finden. Diese

mit AGM-Batterie verbaut. Dies bekräftigt die

Tatsache wird Werkstätten vor Herausforderun-

Führungsposition von VARTA® als verlässlicher

gen stellen (z.B. bezüglich des Einbaustandorts

Die Einführung des Start-Stopp-Systems

OE-Zulieferer für die überwiegende Mehrheit

der Batterie im Fahrzeug oder welche Batterie-

hat zu einer enormen Veränderung in der

der Automobilhersteller. Sie wird in Deutschland

technologie zu wählen ist).

Batterietechnologie geführt. Die herkömm-

hergestellt und basiert auf den höchsten Ferti-

liche Blei-Säure-Batterie als «Starterbat-

gungsstandards im grössten AGM-Werk der

Um sicherzustellen, dass jedes Fahrzeug

terie» eignet sich nicht für diesen Einsatz-

Welt. AGM-Batterien sind sicher und können

korrekt mit dem richtigen Teil bestückt

bereich. Stattdessen wird eine Batterie

selbst bei Beschädigung nicht auslaufen. Die

wird, bietet VARTA den Werkstätten Hilfe-

benötigt, die sowohl die Startleistung einer

AGM-Technologie bietet die dreifache Zyklen-

stellung mit einer Reihe von Materialien

herkömmlichen

als

lebensdauer konventioneller Batterien und ist

und Serviceleistungen.

auch die höchstmögliche Zyklenfestigkeit.

perfekt für fortschrittliche Start-Stopp-Syste-

Daher wurde die AGM-Batterie (Absorbent

me geeignet, bei denen die Batterie schnell mit

Das VARTA Partner Portal ist ein kostenloses

Glass Mat) entwickelt.

der aus dem Bremssystem zurückgewonnenen

Tool, das Sie mit vier Modulen auf neue Situatio-

Autobatterie

liefert

nen rund um den Batterieservice vorbereitet und
Sie auf dem Weg zum Batterieexperten unterstützt.
Das Portal stellt Ihnen nicht nur Informationen zu der Batterieposition, die
exakte Austauschbatterie und eine
Schritt- für Schrittanleitung zur Verfügung. Sie erhalten zudem auch
einen Richtwert, wie lange der Austausch ungefähr dauern wird sowie
fundiertes Wissen rund um das Thema Batterien.
Links:
VARTA Homepage:
www.varta-automotive.ch/de-ch
VARTA Partner Portal:
www.varta-partner-portal.com
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Transporter: AGM- und EFB-Batterien von Exide

Bereit für jede
Herausforderung
Als weltweit führender Hersteller hat sich

nutzen und trägt so zur Erreichung der neuen

Kunden ein rekuperationsfähiges EFB-Sortiment

Exide ständig der Herausforderung ge-

Fahrzeugemissionsziele bei.

zur Verfügung, das darüber hinaus in vielen An-

stellt, Batterien besser, kleiner und leichter

wendungsfällen eine wirtschaftliche Alternative

zu machen. Als vertrauenswürdiger Part-

Die neuen EFB-Batterien von Exide, die in Fahrzeu-

mit verbesserter Leistungsfähigkeit im Vergleich

ner arbeitet Exide mit führenden Auto-

gen mit einem regenerativen Bremssystem zum

zu den Standard Nassbatterien darstellt.

mobilherstellern zusammen, um als Erst-

Einsatz kommen, können dank Carbon Boost 2.0,

ausrüster gemäss deren Spezifikation Bat-

in der nur wenige Sekunden dauernden Brems-

Das AGM- und EFB-Batterie-Sortiment gewähr-

terien herzustellen, die zuverlässig Leistung

phase, einen höheren Ladestrom aufnehmen. Da-

leistet dem Aftermarket-Kunden den neuesten

liefern und eine ausgezeichnete Lebensdau-

mit verbleibt die Batterie in einem höheren Ladezu-

Stand an Energieeffizienz. Ausserdem können

er aufweisen. Bereits heute machen Start-

stand. Dies stellt sicher, dass das Start-Stopp-

Autofahrer dank Kraftstoffeinsparungen und sel-

Stopp-Fahrzeuge 20% der Autos auf euro-

System nicht durch das Batteriemanagement-

teneren Batteriewechseln von niedrigeren Be-

päischen Strassen aus.

system deaktiviert wird. Damit wird langfristig

triebskosten profitieren.

Kraftstoff eingespart und gleichzeitig werden die
Exide bietet mit seinen beiden führenden Bat-

CO2-Emissionen reduziert.

Batterien der modernen Exide AGM- und

terie-Baureihen Exide AGM und Exide EFB eine
Antwort auf die stetig wachsenden Anforderungen der Automobilindustrie an die Starterbatterie.
Die Exide AGM-Baureihe (Absorbent Glass
Mat) bietet eine bis zu 4x höhere Lebensdauer, 20% mehr Leistung und eine dreimal höhere
Ladeakzeptanz als eine Standard-Nassbatterie.
Dies wird durch Hochleistungsmaterialien und
modernste Technologie erreicht, darunter fortschrittliche Blei-Zinn-Legierungen, GlasfaserSeparatoren mit grosser Oberfläche und einzigartige Kohlenstoffadditive.
Die neuen Exide EFB-Batterien zeigen ähnlich
beeindruckende Vorteile.
Die Exide EFB-Baureihe (Enhanced Flooded
Batteries) bietet eine bis zu 3x höhere Lebensdauer und eine 2x höhere Ladeakzeptanz als
eine Standard-Nassbatterie.
Durch die Carbon Boost 2.0-Technologie, die in
den neuen EFB-Batterien von Exide zum Einsatz
kommt, wird eine aussergewöhnlich hohe dynamische Ladeakzeptanz erreicht. Im Vergleich zu
früheren EFB-Batterien wird in gleicher Zeit 75%
mehr Energie zurückgewonnen. Dadurch kann
das umfangreiche EFB-Batteriesortiment die
regenerative Bremsenergie wesentlich besser

Entscheiden Sie sich für die zuverlässigen

Exide stellt damit als einziger Hersteller seinen

EFB- Baureihen!
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S-Serie Arbeitsscheinwerfer

Neue Arbeitsscheinwerfer
von HELLA
Der international aufgestellte Automobil-

bringen, das simple, steady und streamlined

gen erfüllt. Ein weiteres Plus: Fahrzeughersteller

zulieferer HELLA bringt eine neue Arbeits-

ist», sagt Stefan Maierhofer, verantwortlicher

haben die Möglichkeit, mit dem Produkt ihren

scheinwerferserie

Landmaschinen,

Produktmanager für Arbeitsscheinwerfer bei

Fahrzeugen ein individuelles Erscheinungsbild

Baumaschinen, Stapler, Truck und Trailer

HELLA. «So sind die neuen Arbeitsscheinwerfer

zu verschaffen. Denn das jeweilige Firmenlogo

sowie Kommunalfahrzeuge auf den Markt.

einfach umzurüsten, halten beständig den Ein-

lässt sich auf Wunsch in den Reflektor integrie-

Die S-Serie ergänzt die bestehenden Ar-

satzbedingungen stand und bieten ein hervor-

ren.

beitsscheinwerfer-Familien Modul 70, Mo-

ragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.»

für

dul 90 und Power Beam.

Der Arbeitsscheinwerfer ist rund und eckig verDie Arbeitsscheinwerfer der S-Serie bieten eine

fügbar und sowohl als An- und Einbauversionen

«Das zentrale Ziel war, einen qualitativ hoch-

homogene Ausleuchtung mit einer tageslicht-

erhältlich. Durch die universelle und schlanke

wertigen und gleichzeitig erschwinglichen LED-

ähnlichen Farbtemperatur von rund 6.500 Kel-

Bauform können Fahrzeughersteller einfach

Arbeitsscheinwerfer zu entwickeln. Dafür sind

vin. Im Vergleich zu Halogengeräten punktet

und schnell bestehende Halogenscheinwerfer

unsere langjährige Erfahrung und Lichtexpertise

die S-Serie mit einer hohen Effizienz aufgrund

auf LED-Technologie umrüsten. Der Arbeits-

in die Entwicklung eingeflossen, um ein in jeder

der hervorragenden Lumen-Watt-Leistung. Es

scheinwerfer wird in Österreich nach neuesten

Hinsicht optimiertes Produkt auf die Strasse zu

werden durchgehend höchste EMV-Anforderun-

technologischen Standards produziert. Das Gehäuse und auch die Linse bestehen aus speziellen Kunststoffen, die zum einen zu einer Gewichtsreduktion führen und zum anderen eine
hohe Korrosionsbeständigkeit aufweisen. Das
neue Kühlrippen-Design ist nicht nur modern,
sondern sorgt auch für eine optimale Wärmeableitung und erhöht somit die Effizienz und
Lebensdauer der Arbeitsscheinwerfer. Letztere
wird ebenfalls durch ein integriertes Thermomanagement weiter erhöht. Die Arbeitsscheinwerfer erbringen ihre volle Lichtleistung zwischen
-40°C und +50°C Umgebungstemperatur. Bei
drohender Überhitzung wird der Arbeitsscheinwerfer automatisch gedimmt.
Die Arbeitsscheinwerfer der S-Serie sind in
einer Nahfeld- und einer weitreichenden Ausleuchtung verfügbar. Ab Frühsommer kommen
die 1.000 Lumen Versionen auf den Markt, im
Herbst folgen die 2.000 Lumen Produkte. Vom
Modul 90 S-Serie wird es Ende des Jahres auch
eine 4.000 Lumen Version geben. Weitere Modell- und Ausleuchtungsvarianten sind bereits in
der Entwicklung.
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Neuer Reifen für Leicht-Lkw Goodyear EfficientGrip Cargo 2

Langlebige Lösung für
leichte Nutzfahrzeuge
Mit der Einführung des Nachfolgers des EfficientGrip Cargo erweitert Goodyear sein
Produktportfolio für leichte Nutzfahrzeuge.
Der EfficientGrip Cargo 2 bietet eine längere Lebensdauer des Profils sowie ein verbessertes Fahrverhalten bei Nässe.
«Der EfficientGrip Cargo 2 ist ein neuer Sommerreifen, der auf die Bedürfnisse der Verbraucher
im schnell wachsenden Segment der LeichtLkw eingeht», sagt Piotr Nagalski, Director Marketing Goodyear Europe.
Dank einer neuen Gummimischung ist die Lauffläche des Reifens widerstandsfähiger gegen
hohe Temperaturen und raue Strassenbedingungen, was zu einer um 38% [1] höheren Gesamtlebensdauer der Lauffläche im Vergleich
zum Vorgänger führt. Ein neues Traktionsharz
unterstützt ausserdem die Verformung der Mischung bei Bremsmanövern auf nasser Fahrbahn, was zu einer höheren Bremseffizienz
führt und den Bremsweg auf nasser Fahrbahn
im Vergleich zum EfficientGrip Cargo um 8% [2]
verkürzt.

«Die Verbraucher wenden sich zunehmend E-

Der EfficientGrip Cargo 2 verfügt über ein wett-

Commerce-Lösungen zu, und die Unternehmen

bewerbsfähiges Angebot von 23 SKUs von

sind dabei, ihre Lieferketten anzupassen und

14- bis 17-Zoll-Reifen, die ab sofort bis Oktober

Lieferkapazitäten für die letzte Meile aufzubau-

2021 eingeführt werden und alle für Elektrofahr-

en», so Nagalski weiter, «mit Ausrüstungen für

zeuge geeignet sind.

8 der 10 meistverkauften Leicht-Lkw auf dem
europäischen Markt ist Goodyear gut positio-

[1] Interner Test, Vergleich mit Vorgänger Effi-

niert, um auf diese Entwicklung zu reagieren. Die

cientGrip Cargo

Einführung dieses neuen Sommerproduktes ist

[2] Interner Test, Vergleich mit Vorgänger Effi-

eine wichtige Ergänzung zu unserem umfassen-

cientGrip Cargo

den Leicht-Lkw-Angebot.»
Zum Produktportfolio von Goodyear für LeichtLkw gehören auch der Winterreifen UltraGrip
Cargo und der Ganzjahresreifen Vector 4Seasons Cargo.
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Hersteller Hankook über neue Trends im Bereich Nutzfahrzeugreifen

Die Bedeutung
von Sensoren nimmt zu
Hankook geht im Lkw- und Bussegment

den am Rad fixiert, so dass der Sensor erhalten

dazu über, leichtere, stärkere und nachhal-

bleibt, auch wenn der Reifen entfernt wird.

tigere Materialien zu verwenden – für eine
bessere Haltbarkeit im Gebrauch, eine hö-

TPMS-Sensoren werden an der Vertiefung des

here Nutzlast des Fahrzeugs und leichtere

Rades montiert, um beispielsweise Fahrern und

Fahrzeuge (Reduzierung des Energiever-

Flottenmanagern Live-Temperatur- und Druck-

lusts durch neue Antriebsketten – EV oder

messwerte zu liefern. Diese Sensoren können

Wasserstoff). Es gibt einige interessante

nachträglich in die Vertiefung aller heute auf

Konzepte mit Rädern, die Antriebsmotoren

dem Markt befindlichen Lkw- und Busräder ein-

und auch Bremssysteme enthalten, welche

gebaut werden. Die TPMS- und Standortdaten

in Elektrofahrzeugen verwendet werden.

werden analysiert und dienen dazu, Flotten bei
der Optimierung ihrer Routenplanung und Fahr-

Mit der Umstellung auf EVs werden die Anforde-

zeugnutzung zu unterstützen und raddruckbe-

rungen an die Reifen- und Räderlieferanten stei-

dingte Fahrzeugausfälle zu reduzieren oder zu

wie technisch möglich an eine «kompromiss-

gen, leichte und langlebige Lösungen zu liefern,

beseitigen sowie die Sicherheit zu erhöhen. Die-

lose» Reifenleistung heranzukommen. Das be-

die einen geringeren Batterieverbrauch ermög-

se Sensoren helfen Premium-Reifenherstellern,

deutet: Reifen mit geringerem Rollwiderstand,

lichen. Ziel ist es die Reichweite des Fahrzeugs

vom Reifenlieferanten zum Anbieter von Mobili-

ohne Kompromisse bei der Laufleistung oder

mit der Batteriekapazität zu maximieren. Klar er-

tätslösungen für OEMs und Flotten zu werden.

der Haltbarkeit von Reifen und Karkasse. Mit

kennbar ist der Trend zu Sensoren, die an den

der Umstellung von Nutzfahrzeugen auf Elek-

Rädern angebracht werden, um TPMS (Reifen-

Hankook arbeitet zurzeit an innovativen Lauf-

troantrieb wird der Rollwiderstand der Reifen

druck- und Temperaturüberwachung) und Geo-

flächenmischungen, neuen Reifenkonstruktion

immer wichtiger. Ein geringerer Rollwiderstand

lokalisierung zu verfolgen. Diese Sensoren wer-

und verändert das Reifendesign, um so nah

kann dabei sogar die Reichweite der Batterie erhöhen. All diese Neuerungen wurden entwickelt,
um den Flotten- und Handelspartnern eine
erstklassige Leistung vom ersten bis
zum letzten Millimeter der Laufflächenabnutzung zu bieten.
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SikaFast®-2590

2-Komponenten-Universal-Superklebstoff
SikaFast® 2590 ist ein schnellhärtender und

Eigenschaften

spaltfüllender, zweikomponentiger, Univer-

• Schnelle Haftung nach dem Zusammenfügen

sal-Superklebstoff, basierend auf Ethyl-Cy-

der Teile

anoacrylat-Technologie. Das Produkt weist

• Aushärtung in nur wenigen Minuten

eine lange Offenzeit in Kombination mit

• Hohe Rissverfüllungsfähigkeit

einer schnellen Durchhärtung auf. Durch

• Ausgezeichnete Haftung auf den meisten

seine Viskosität ist SikaFast® 2590 gut für

Kunststoffen, Holzarten und Metallen

vertikale sowie für Überkopf-Applikationen

• Kein Schrumpfen nach der Aushärtung

geeignet.

• Kann gebohrt, verfüllt und überlackiert werden
• Hohe Schlagfestigkeit

Breites Anwendungsspektrum

• Gel-artige Viskosität: Überkopfapplikation auf

Das strukturelle Kleben ist die effektivste Verbin-

vertikalen Oberflächen, präzise Dosierung

dungstechnologie, welche in Autowerkstätten
zum Einsatz kommt. Beispielsweise für kleine

Art Nr. 533468

und schnelle Reparaturen wie das Verfüllen von

Lieferumfang: Spritze mit 10 ml Inhalt und 7

Spalten und Rissen, Verstärken von schwachen

Mischdüsen

oder beschädigten Befestigungselementen oder
die Wiederherstellung von gebrochenen Teilen
und vielen weiteren Anwendungen.

OutletBox by SAG

Ständiges Sparpotenzial für Ihre Garage
OutletBox ist der Online-Outlet-Shop von

dinger, Matik oder Technomag ein. Der Zugang

Derendinger, Matik und Technomag, 3 Mar-

erfolgt über die Webshops unserer 3 Marken.

ken der Swiss Automotive Group in der
Schweiz. Er bietet Ihnen die Möglichkeit,

Besuchen Sie uns regelmässig – Wir halten

immer wieder von tollen Angeboten zu pro-

immer wieder eine coole Überraschung für

fitieren. Entdecken Sie Alltagsprodukte zu

Sie bereit.

reduzierten Preisen und sparen Sie täglich
gutes Geld in Ihrem Werkstattbetrieb.

In der OutletBox finden Sie Produkte
aus den folgenden Kategorien:
• Betriebsstoffe
• Chemische Produkte
• Reifen
• Schmierstoffe
• Verbrauchsmaterial
• Werkstatteinrichtungen
• Werkzeuge
Die Auswahl wird regelmässig aktualisiert (die
Produkte sind nur solange Vorrat verfügbar).
Um die OutletBox-Angebote zu entdecken, loggen Sie sich bitte via Ihr Kundenkonto bei Deren-

Hersteller von Zubehör und Sicherheitskennzeichen für industrielle Fahrzeuge

®

Sicher zum Erfolg!

