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SAS digital

Fünfte Ausgabe  
unserer virtuellen Messe

Vom 6. bis 31. März 2023 findet nach einem 

Jahr die fünfte Ausgabe der «SAS digital» 

statt. Über 100 Aussteller präsentieren den 

Schweizer Garagisten ihre Produkte und 

Dienstleistungen. Seit dem Ausbruch der 

Pandemie fand dazwischen auch erstmals 

wieder eine physische Swiss Automotive 

Show statt (im August 2022). Auswertungen 

und Feedbacks zeigen, dass beide Varianten 

sehr geschätzt werden.  

Wir freuen uns, auch diesen Frühling wieder eine 

virtuelle Ausgabe der SAS durchzuführen. Als be-

sonderer Schwerpunkt sei das ausgebaute An-

gebot für die Carrosseriebetriebe erwähnt und 

insbesondere die Paint-/Non-Paint-Produkte. 

An der «richtigen» Swiss Automotive Show, die 

von 2016 bis 2019 zunächst in Niederbipp und 

zuletzt im Forum Fribourg jeweils bis zu 8000 Be-

sucherinnen und Besucher anzog, war stets auch 

die Bildung ein Thema. Im sogenannten «Tech-

Forum» vermittelten Techpool und verschiedene 

unserer Partner den interessierten Garagisten ak-

tuelles Wissen. Auch an der digitalen SAS erhält 

die Weiterbildung ihren Platz: Im «Auditorium» 

werden zahlreiche Webinare und Schulungsvi-

deos angeboten.

Wie an einer echten, physischen Messe sind die 

Inhalte auch an der SAS digital der entscheiden-

de Erfolgsfaktor. Doch die Messebesucher sollen 

sich auch wohlfühlen. Auf Basis der Erfahrungen 

aus der ersten Ausgabe hatten wir unsere Web-

Plattform komplett neugestaltet. Die Feedbacks 

der Teilnehmer zeigen, dass die Optimierungen 

ins Schwarze getroffen haben. Darüber freuen 

wir uns sehr!

So gut die Entwicklung der SAS digital auch sein 

mag. Ein vollwertiger Ersatz einer physischen 

Messe mit ihren Möglichkeiten zur Interaktion, zu 

persönlichen Kontakten und auch mit Geselligkeit 

und Branchenkollegen kann eine Messe, die via 

Web-Browser besucht wird, nie sein. Wir freuen 

uns aber, Ihnen eine spannende Entdeckungs-

reise durch eine Fülle von Neuheiten zu bieten 

und Sie mit Informationen zu versorgen. Loggen 

Sie sich einfach via E-Shop ein und beginnen Sie 

bald schon Ihren Rundgang. Viele interessante 

Videos stehen auf den verschiedenen Ständen 

zur Verfügung. 

Übrigens: Wie es sich für eine SAS gehört, ha-

ben wir und unsere Aussteller auch diesmal keine 

Mühe gescheut und ein beeindruckendes Paket 

an interessanten Aktionen für Sie geschnürt. Pro-

fitieren Sie unbedingt davon!

BRANCHE
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Integration von bexio in WERK8 

Buchhaltung geht  
auch entspannt   

• Ausserordentliche Posten können schnell und 

einfach manuell gebucht werden.

• Zahlungen werden automatisch im Banking 

abgeglichen – so entfällt für Sie manueller Auf-

wand und Sie vermeiden Fehlerquellen. 

Zuverlässig und funktional 
Zuverlässig und mit allen Funktionen ausgestat-

tet, die Sie für die Buchhaltung benötigen. 

• Einmal aufgesetzt läuft die Buchhaltung im 

Hintergrund mit. 

• bexio beinhaltet bereits Standard-Kontenpläne 

und MWST-Sätze, die Sie auf Ihre individuellen 

Bedürfnisse zuschneiden und erweitern kön-

nen. 

• bexio unterstützt die gängigen MWST-Metho-

den. 

Starke Zusammenarbeit  
mit Ihrem Treuhänder 
bexio ist perfekt für die Zusammenarbeit mit 

Ihrem Treuhänder – für eine noch effizientere Be-

ratung.  

• Geben Sie Ihrem Treuhänder kostenlos Zugriff 

auf Ihr bexio-Konto: Ihr Treuhänder kann Sie 

unterstützen, in Echtzeit Ihre Geschäftsent-

wicklung nachvollziehen und Sie so noch bes-

ser und nachhaltiger beraten. 

• MWST-Abrechnung und Berichte gibt es auch 

für Ihren Treuhänder. 

• Jahresabschluss einfach gemacht, da alle Da-

ten bereits in Ihrem bexio-Konto sind. 

• Sie suchen noch nach einem Treuhänder? 

bexio arbeitet mit 1000 zertifizierten Treuhand- 

Partnern zusammen.

 

Kostenloser, zuverlässiger  
24/7-Support
In bexio finden Sie eine zuverlässige Software, 

die Ihnen die Buchhaltung erleichtert – sollten 

Sie Fragen haben, ist der Support von bexio 

24/7 für Sie da.  

• Bequem von zuhause oder Ihrem Office rund 

um die Uhr zu erreichen. 

• bexio bietet günstige Einrichtungsservices an, 

damit das Banking und die Buchhaltung kor-

rekt aufgesetzt werden. Das bexio-Team berät 

Sie gerne – eröffnen Sie einfach einen kosten-

losen Test-Account.

der Angebotserstellung im individuellen Design, 

bis zur schnell erstellten Rechnung mit automati-

schen Mahnungen und E-Banking-Schnittstelle. 

Erledigen Sie die Mehrwertsteuerabrechnung 

und den Jahresabschluss mit wenigen Klicks. 

Mit bexio gelingt es Ihnen ganz einfach und 

professionell zugleich. Entdecken Sie die prak-

tischen und nützlichen Funktionen, die Ihren 

Arbeitsalltag erleichtern. 

Das Ziel: bexio macht KMU erfolgreicher, indem 

Finanzbuchhaltung (FIBU) und Administration 

automatisiert wird – damit mehr Zeit bleibt für 

das, was wirklich zählt. Darum vertrauen bereits 

über 55'000 Kleinunternehmen, Startups und 

Selbstständige in der Schweiz auf die Business-

Software! bexio ist dabei für jede Branche ge-

eignet. Zu bexio-Kunden gehören beispielswei-

se KMU aus Automobilindustrie, Baugewerbe, 

Architektur und Handwerk, Dienstleister, Han-

del, Logistik und mehr. 

Mehr Zeit für das, was wirklich zählt 
Mit bexio erledigt sich Ihre Buchhaltung wie von 

alleine – damit mehr Zeit für Ihr Business und die 

Dinge bleiben, die Sie lieben.

• Ausgehende und eingehende Rechnungen 

werden mit den hinterlegten Buchhaltungskon-

ten und MWST-Sätzen automatisch verbucht. 

Erfahren Sie an dieser Stelle, mit welchen 

Attributen sich bexio in der Schweiz zu 

Recht zu einem der Marktführer in Sachen 

Business-Software entwickelt hat.

Magnetic Labs, das Unternehmen, das die 

Werkstatt-Software WERK8 entwickelt hat, ist 

eine Partnerschaft mit bexio, der Verwaltungs-

software für kleine und mittlere Unternehmen, 

eingegangen. Dank dieser Integration profitieren 

Werkstätten, welche die Software nutzen, dop-

pelt: Mit WERK8 können sie ihre Prozesse ver-

bessern und die Produktivität in der Werkstatt 

steigern; mit bexio können sie ihre Verwaltungs-

arbeit optimieren sowie Zeit und Kosten sparen. 

Wir wissen: Kleinunternehmen haben alle Hände 

voll zu tun. Insbesondere die Buchhaltung raubt 

viel Zeit, die kleine Unternehmen sinnvoller in 

das Kerngeschäft investieren können. 

Fehlt Ihnen die Zeit für neue Aufträge und Mar-

keting? Keine Übersicht über den Stapel an 

Rechnungen? Keine Nerven für die Buchhal-

tung? Wenn Sie sich diese Fragen stellen, wird 

es spätestens jetzt Zeit für eine Business-Soft-

ware wie bexio. 

Warum? bexio bietet alle Funktionen, die es 

braucht, um ein Unternehmen erfolgreich zu 

führen: Von der intuitiven Kontaktverwaltung, 
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bexio – vom Startup  
zum Marktführer 
Ein Blick zurück: Vor 10 Jahren begann die Ge-

schichte der bexio-Software: 3 Kollegen such-

ten eine Bürosoftware für ihr neu gegründetes 

Unternehmen, fanden aber nichts Passendes. 

So programmierten sie selbst eine Software, 

nutzten sie mehrere Jahre und erzählten Be-

kannten und Kunden davon. 

Ende 2013 haben sie ein eigenes Unternehmen 

gegründet, um die Software noch professionel-

ler weiterentwickeln zu können. Damals waren 

sie easySYS. Heute ist bexio einer der führen-

den Anbieter webbasierter Business-Software 

für Kleinunternehmen. Seit der Gründung wurde 

die Kunden- und Mitarbeiterzahl laufend erhöht. 

Heute zählt bexio über 55'000 Kunden und 

mehr als 150 Mitarbeitende. 

Im September 2016 erhielt bexio am «Top 100 

Startup»-Award die Auszeichnung als bestes 

Software-Startup der Schweiz; in der Gesamt-

wertung aller Startups Rang 7. Für den Award 

wählten Experten aus über 100’000 Firmen-

gründungen die innovativsten und erfolgverspre-

chendsten Startups der Schweiz. 2017 erhielt 

bexio am «Top 100 Startup»-Award wiederholt 

die Auszeichnung als bestes Software-Startup 

der Schweiz. 

Mit der Übernahme durch die Mobiliar im Som-

mer 2018 wurde bexio eine Tochtergesellschaft 

und blieb eigenständig. Der starke Partner im 

Rücken verleiht bexio zusätzlichen Schub, um 

die Weiterentwicklung als KMU-Plattform zu 

beschleunigen und die Bedürfnisse ihrer Kun-

den noch rascher zu realisieren. Um mit bexio 

Kleinunternehmen weiter mit ihrem Ökosystem 

zu verbinden: Von Schnittstellen zu Kunden und 

Lieferanten, zu Banken, Treuhändern, Mitarbei-

tern und Versicherungen – alles auf einer Platt-

form.

www.werk8.app

Die ultimative
Garagen-App



8 MÄRZ 2023 | AUTOMOTIVE NEWS

Aktuell

Entwicklung der Bremse  
in Zeiten der alternativen 
Antriebe

Mit der Entwicklung der alternativen An-

triebe müsste eigentlich auch die «Bremse» 

neu gedacht werden. So etwa könnte man 

denken, aber weit gefehlt.

Wenn man sich die Bremssysteme der Hybrid- 

und vollelektrischen Fahrzeuge anschaut, stellt 

man schnell fest, dass gar nicht viel geändert 

hat (diese Aussagen betreffen die meisten HEV 

und BEV der ersten und zweiten Generation). 

Klar, die Bremsdimensionen sind dem Fahrzeug-

gewicht und der Leistung des jeweiligen Fahr-

zeuges angepasst, das «Gefühl» am Pedal wird 

auch richtig abgestimmt.

Andere Überlegungen wären:

• Wann kommt die Reibbremse noch  

zum Einsatz?

• Welchen Teil der Bremsenergie kann ich  

mit Rekuperation aufnehmen?

• Wird die Selbstreinigungs-Temperatur  

noch erreicht?

• Kann die Bremse ohne Service-Massnahmen 

überhaupt nachhaltig ohne «Geräusche»  

bis an die Verschleissgrenze funktionieren?

• Müssen andere Materialien oder deren  

Kombinationen verwendet werden?

• …

All diese Überlegungen (und noch viele mehr) 

mussten wahrscheinlich kommerziellen und ent-

wicklungstechnischen Gründen weichen. Denn 

man musste sich aus dem bedienen, was sich 

schon zigtausend Mal bewährt hat. Das Resul-

tat sind ungewohnte Geräuschentwicklungen: 

es harzt, quietscht, pfeift und rostet vor sich hin. 

Mit den Geräuschen kommen auch die Kunden 

zurück in Ihre Werkstatt, obwohl man gedacht 

hatte, dass ausser den Reifen und den Schei-

benwischern nichts mehr zu tun sei.

Abhilfe für diese negativen Entwicklungen sind 

so zahlreich und individuell, wie es Leute gibt. 

Als Tipps und Abhilfe für die Werkstatt gelten 

etwa: putzen, putzen, schmieren, schmieren, 

gangbar machen und die zu stark verrotteten 

Teile ersetzen. 

Auch die Industrie reagiert, etwa mit Beschich-

tungen auf den Bremsscheiben und Bremsbelä-

gen. Es wird mit Materialzusammensetzungen, 

wie Zement als Bestandteil der Bremsklötze, 

mit Edelstahlscheiben und anderen Materialien, 

herumexperimentiert. Dies gilt zum Teil für be-

stehende und neue Bremssysteme, um die un-

angenehmen «Nebengeräusche» zu beseitigen, 

oder gar nicht entstehen zu lassen.

Glasklare Annahmen  
und Lösungsansätze
Es ist offensichtlich, dass eine Reduktion der 

CO2-Emissionen auf 0 g pro km mit einem Ver-

brenner nicht erreichbar ist. Unabhängig davon 

erwarten Neuwagenkäufer generell immer gerin-

gere Verbrauchswerte und sind offen für Alter-

nativen zum Verbrennungsmotor, wenn sie da-

durch Geld sparen können. Es ist möglich, dass 

konventionelle Benzin- und Dieselantriebe bald 

nicht mehr die für den Verbraucher günstigste 

Alternative sind.

TITELTHEMA | BREMSEN
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Das Antriebssystem (und das Brems-
system als wichtige Komponente) 
muss daher schon heute neu gedacht 
werden.
Eine Lösung ist die Teil- beziehungsweise Voll-

elektrifizierung des Antriebsstrangs. Da die ver-

bauten elektrischen Maschinen auch als Gene-

rator betrieben werden können, ist es möglich, 

bei der Verzögerung des Fahrzeugs elektrische 

Energie zurückzugewinnen.

Durch die Rekuperation kann heutzutage je nach 

Hybridkonzept und Dimensionierung des elekt-

rischen Antriebsstrangs eine Verbrauchseinspa-

rung zwischen 5 und 10 % in hybridelektrischen 

Fahrzeugen erzielt werden.

Allerdings können aktuell am Markt verfügbare 

Automobile die theoretisch mögliche Rekupera- 

tionsenergie nicht vollständig nutzen, da zu- 

nächst die Forderung nach einer langen Akkule-

bensdauer enge Grenzen für den Ladestrom und 

-pegel setzt. 

Ein bedeutender Schritt bei der Weiterentwick-

lung von Bremssystemen ist die Entwicklung 

einer elektromechanischen Radbremse (EMB). 

Da sie ohne Bremsflüssigkeit arbeitet, wird sie 

auch «trockenes Brake-by-wire» genannt. Die 

EMB verwendet das aus der Hydraulik bekannte 

Prinzip der Teilbelag-Scheibenbremse mit einem 

Faustsattel. Die für das Erzeugen der Spannkraft 

benötigte Energie wird elektromechanisch am 

Rad bereitgestellt und von einer übergeordneten 

Kontrolleinheit gesteuert. Die realisierte Entkop-

pelung von Fahrerwunsch und Radbremse eig-

net sich insbesondere für Fahrzeugkonzepte mit 

alternativen Antrieben.

Als hybridelektrisches Fahrzeug oder hybrid elec-

tric vehicle (HEV) bezeichnet man in Anlehnung 

an die IEC/TC69 der International Electrotech-

nical Commission ein Fahrzeug, welches «min-

destens zwei verschiedene Energiewandler 

und zwei verschiedene Energiespeicher zu 

Traktionszwecken» beinhaltet, wobei es sich 

in diesem speziellen Fall bei «den Wandlern um 

Verbrennungs- und Elektromotoren und bei den 

Energiespeichern um Kraftstoffe und Batterien» 

handelt. Batterieelektrische Fahrzeuge oder 

battery electric vehicles (BEV) werden dagegen 

ausschliesslich «von Elektromotoren angetrieben 

und beziehen ihre Antriebsenergie aus einer mit-

geführten Traktionsbatterie». 

Wird die elektrische Maschine (EM) in der Felge 

untergebracht, so spricht man von einem Rad-

nabenantrieb und vom zugehörigen Motor als 

Radnabenmotor. Das gegensätzliche Extrem 

stellen der Zentralantrieb und der dazugehörige 

Zentralmotor dar. Im zweiten Fall wird das An-

triebsmoment über Differentiale auf die einzelnen 

Räder verteilt. 

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit den Betrachtun-

gen aus unserer Sicht etwas «Licht ins Dunkel 

gebracht» haben. Viel Spass mit dem Rest der 

Lektüre!

Als Systemlieferant der Automobilindust-

rie für Bremshydraulik und aufgrund ihrer 

langjährigen Erfahrung in der Entwicklung 

und Produktion von hydraulischen Kompo-

nenten wissen die Ingenieure von FTE, wo-

rauf es ankommt.

Daher bieten sie diese Originalteile auch für den 

Ersatzteilmarkt an. Ihr Sortiment an hydrau-

lischen Bremskomponenten 

umfasst mehr als 9000 

Referenzen. Profitieren 

auch Sie von den Vortei-

len und von der Qualität 

dieser sehr starken Marke.

Bremssättel
Das Sortiment umfasst derzeit ca. 150 

Neuteile und mehr als 2000 Austausch-

Bremssättel für nahezu alle europäischen 

Fahrzeuge (neben Neusätteln bietet FTE au-

tomotive auch wiederaufbereitete Bremssättel in 

Original-Ersatzteilqualität an).

Wiederaufbereitete Bremssättel
Umweltschonend und kosteneffizient im eigenen 

Werk wiederaufbereitet, ist der Austauschbrems-

sattel eine lohnende Alternative zu einem Neuteil.

Bei der Aufarbeitung durchlaufen die Bremssättel 

die gleichen anspruchsvollen Fertigungsprozes-

se, Messungen und Funktionsprüfun-

gen wie ein Serienprodukt. 

Aufgrund des hohen Qualitätsniveaus bietet das 

Unternehmen die gleiche Garantie für einen Aus-

tauschsattel wie für ein Neuteil.

Unser Programm an wiederaufbereiteten 

Bremssätteln überzeugt durch schnelle Ver-

fügbarkeit, Nachhaltigkeit und ein attraktives 

Preis-Leistungs-Verhältnis – ohne Kompromis-

se hinsichtlich Funktionalität, Sicherheit und 

Qualität. Das Lieferprogramm umfasst mehr als  

2000 wiederaufbereitete Bremssättel für euro- 

päische, japanische und koreanische Fahr-zeu-

ge. Alle diese Gründe haben uns veranlasst, 

diesen hoch verlässlichen Technologie-Partner 

vermehrt als Lieferant zu listen.

Profitieren Sie, wenn immer mög-

lich, von Ersatzteilen dieses Liefe-

ranten.

FTE-Bremssättel

Mit Sicherheit das Original



10 MÄRZ 2023 | AUTOMOTIVE NEWSTITELTHEMA | BREMSEN

Brembo-Bremsbeläge

Laufrichtungsgebundene 
Bremsbeläge 

Stellen Sie im ersten Fall sicher, dass sich der 

bogenförmige Ausschnitt auf der Seite des 

Bremsbelags befindet, die als erste mit der 

Bremsscheibe in Kontakt kommt.

Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass an-

statt der Pfeile die Grossbuchstaben L «links» 

oder R «rechts» zur Angabe der Fahrzeugseite 

für den Einbau des Bremsbelags aufgedruckt 

sind.

 

Im zweiten Fall verhindert die Fase, dass der 

Bremsbelag beim Bremsen von der Brems-

scheibe abgehoben wird. Achten Sie beim Ein-

bau darauf, dass die grössere Fase beim Drehen 

der Bremsscheibe als erste mit dieser in Kontakt 

kommt.

Die Pfeile auf der Trägerplatte der Brembo- 

Bremsbeläge geben die Drehrichtung der 

Bremsscheibe an und sind daher beim Einbau 

der Bremsbeläge im Bremssattel zu berücksich-

tigen.

Stellen Sie sicher, dass der Pfeil in die gleiche 

Laufrichtung der Fahrzeugräder bei der Fahrt 

zeigt.

Als weiterer Hinweis für einen laufrichtungsge-

bundenen Bremsbelag kann die Trägerplatte 

mit einem bogenförmigen Ausschnitt oder 

differenzierten Fasen auf dem Bremsbelag 

versehen sein.

Befolgen Sie in jedem Fall die Einbauanleitun-

gen, die der Verpackung beiliegen und die Sie 

ebenfalls auf der Website über die Detailseite 

der Bremsbelag-Artikelnummer herunterladen 

können.

Da laufrichtungsgebundene Bremsbeläge spe-

ziell für einen besseren Komfort der Bremsan-

lage entwickelt wurden, kann ihr Einbau auf der 

falschen Seite die Bremsgeräusche erhöhen, 

den Verschleiss der Bremsbeläge steigern und 

die Leistungsfähigkeit der Anlage reduzieren.
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Das neue Bremskit Beyond EV Kit von Brembo

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

eine neue Familie speziell beschichteter 

Bremsscheiben und innovativer Bremsbe-

läge, die das Brembo-Aftermarket-Angebot 

für Elektrofahrzeuge deutlich erweitert.

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

how abgeleiteten Brembo-Lösungen kombinie-

ren dank innovativen Materialien und modernen 

Technologien geringe Umweltbelastung mit 

bestmöglicher Leistung.

Das Ergebnis ist das Brembo Beyond EV Kit mit 

einem für die marktgängigsten Elektrofahrzeuge 

massgeschneiderten neuen Sortiment an EV-

Scheiben und EV-Belägen. Die neuen Kompo-

nenten sind leiser, beständiger gegen Oxidation 

und langlebiger; alles Vorzüge, die entscheidend 

zur Nachhaltigkeit beitragen. Eine zweifache 

Schutzbehandlung verhindert die Korrosion 

des Kits und verleiht den Scheiben zusätzliche 

Brillanz und ansprechende Optik. Ein speziel-

les, kupferfreies Reibmaterial mit galvanisiertem 

Bremsträger verringert darüber hinaus Staub- 

und Geräuschemissionen beim Bremsen.

Sicherheit und Haltbarkeit haben beim Entwurf 

dieser neuen Bremslösung eine zentrale Rolle 

gespielt. Elektrofahrzeuge verwenden regene-

ratives Bremsen zusätzlich zum traditionellen 

dissipativen Bremsen, woraus eine geringere 

Nutzung der Reibungsbremsen resultiert. Mit der 

Zeit kann dies zur Rostbildung auf den nicht ge-

nutzten Komponenten der Bremsanlage führen, 

so dass die Sicherheit der Bremsanlage beein-

trächtigt wird und die Wartungskosten steigen. 

Das Ziel von Brembo war es, ein leises und 

korrosionsbeständiges Bremskit mit minimalem 

Restmoment zu entwickeln. Das ultimative Sor-

timent von Brembo-EV-Belägen und -EV-Schei-

ben wird diesen Ansprüchen gerecht, indem es 

viele der von der Gesellschaft für den OE-Markt 

eingeführten technologischen Innovationen, Ma-

terialien und Behandlungen übernimmt.

Bremsanlagen stellen einen wesentlichen Faktor 

bei der Gestaltung der Zukunft der Mobilität dar, 

wobei Brembo als Lösungsanbieter neue und 

ausgereiftere Produkte für eine bessere 

Fahrdynamik dieser neuen Fahr-

zeuggeneration entwickelt.

TITELTHEMA | BREMSEN
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Ferodo COAT+

Das perfekte Gegenstück  
zu Ferodo®-Bremsbelägen  

Absolute Kontrolle beim Bremsen mit  

Ferodo®-Bremsscheiben. Verbesserte Si-

cherheits- und Leistungseigenschaften vom 

ersten Bremsvorgang an.

Eine nicht-direktionale Oberfläche der Scheiben 

sichert verbesserte Bremsleistung während der 

Einfahrzeit. Ausserdem sind die Scheiben mit 

fortschrittlicher Metallurgie und Konstruktion ge-

fertigt, damit sie länger halten. Schliesslich tra-

gen auch die hervorragende Wärmeverteilung 

und ein sorgfältiger Gussprozess dazu bei, Fe-

rodo®-Scheiben extrem sicher und leistungsfähig 

zu machen.

Auf Perfektion getestet
Strenge metallurgische Tests, Dynamome-

ter- und Strassenversuche sichern optimale 

Leistung unter extremen Bedingungen und 

garantieren Qualitätsprodukte nach Erst-

ausrüster-Standards. Zusammen mit den 

Premier-Erstausrüster-Bremsbelägen (OE) 

schreiben Ferodo-Bremsscheiben eine Er-

folgsgeschichte bewiesener Zuverlässigkeit.

Sie haben die Kontrolle  
über die Auswahl
In Europa können 98 % aller Fahrzeuge mit der 

breiten Ferodo-Palette an Bremsscheiben ver-

sorgt werden. Diese Auswahl wird kontinuierlich 

verbessert, um mit dem Markt Schritt zu halten. 

Die Bremsscheiben von Ferodo® sind daher die 

idealen Komponenten.

Sie haben die Innovationskontrolle
Ferodo® ist wegweisend bei der Entwicklung 

neuer Technologien für Bremssysteme mit fort- 

schrittlichen Optionen.

Die korrosionsfeste COAT+-Technologie von Fe-

rodo wurde speziell für Oberklasse- und Luxus-

fahrzeuge entwickelt, die mit Aluminium-

felgen mit offenem 

R a d k r a n z 

a u s -

gestattet sind. Ausserdem ist ein Teil der Ferodo-

Palette mit COAT+-Technologie auch für Auto-

enthusiasten erhältlich, die auf Leistung bedacht 

sind und makellose Alufelgen mit offenem Rad-

kranz fahren möchten. Diese Hochleistungsbe-

läge behalten ihr attraktives, perfektes Aussehen 

ohne Korrosionsbildung an der Nabe. Da Fero-

do® ständig darauf bedacht ist, stets die beste 

Technologie anzubieten, kann der Anwender die 

COAT+-Option von Ferodo® für alle relevanten 

Scheibenbremsen wählen.

Vorteile auf einen Blick
• SICHER: Minimale Bremswege durch Ferodo®- 

Bremsbeläge.

• LANGLEBIG: Hervorragende Metallurgie und 

Konstruktion machen sie haltbar und ver-

schleiss-resistent.

• EINFACH: Schnelle und einfache Montage bei 

98 % aller Fahrzeuge in Europa durch beiliegen- 

de Schraubensätze.

Da es beim Bremsen keine zweitklassige 

Qualität geben darf, sind die Bremsscheiben 

von Ferodo® speziell konstruiert, streng ge-

prüft und somit das perfekte Gegenstück zu 

den Ferodo®-Bremsbelägen.
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Nach fünf Jahren detaillierter Forschung 

und intensiver Tests kommt der Eco-Fric-

tion®-Belag: mehr Bremskraft und die glei-

chen hervorragenden Eigenschaften wie 

die Ferodo®-Premier-Beläge – jetzt aber 

noch sauberer.

Als Vorläufer auf dem Markt ist Eco-Friction® 

das Ergebnis einer fünfjährigen spezialisierten 

Forschung mit 1500 geprüften Werkstoffen 

und 25 verschiedenen neuen Komponenten.  

Eco-Friction® macht es grüner: mit klassenbes-

ter Leistung zum technologischen Durchbruch. 

• Grüne Werkstoffe für ein grüneres Produkt und 

eine signifikante Reduzierung von Feinstaub-

emissionen.

• Geräuschunterdrückung.

• Verbesserte Sicherheit.

• Klassenbeste Leistungsergebnisse.

So perfekt wie ein Ferodo®Premier-Belag, nur 

ohne Kupfer.

Ferodo Eco-Friction®: Durchbruch mit neuer Technologie

Bremsbeläge noch grüner und sicherer 

• N a c h w e i s 

kons is ten te r 

Leistung der Eco- 

Friction®-Bremsen 

durch Tests auf sechs 

populären Fahrzeugmo-

dellen.

• Eine Bremskraft, die auf ausgewählten Fahr-

zeugmodellen bis zu 17 Prozent höher ist als 

die von Wettbewerber-Produkten. Das be-

weist, dass der Eco-Friction®-Belag das beste 

Produkt ist, das bereits von Erstausrüstern zu-

gelassen und eingeführt wurde.

Bereits von Premium- 
Fahrzeugherstellern zugelassen
Erstausstattung bei der C-Klasse von Merce-

des-Benz seit März 2014 und beim Audi A4 seit 

September 2015.

Vorteile auf einen Blick
• SICHER: Gründliche, strenge Tests für garan-

tierte Performance und verbesserte Brems-

leistung

• UMWELTFREUNDLICHER: Eco-Friction®-

Technologie (kupferarm oder kupferfrei) sind 

für 90 Prozent des Produktspektrums erhält-

lich. Das macht Ferodo zum führenden Anbie-

ter von umweltfreundlicheren Bremsbelägen.

• ZUGELASSEN FÜR ERSTAUSRÜSTER: 

Das beste Produkt auf dem Markt mit von 

Erstausrüstern zugelassener Innovationstech-

nologie.

Die Scheiben bestehen aus einer Guss-

eisenoberfläche mit hohem Kohlenstoff-

gehalt und einer Nabe aus leichtem Alu-

miniumwerkstoff. Sie werden nach den 

höchsten OE-Standards hergestellt und 

von Ferodo Ingenieuren auf ihre Qualität 

geprüft und getestet.

Die Scheiben bestehen aus einer Gusseisen-

oberfläche mit hohem Kohlenstoffgehalt und 

einer Nabe aus leichtem Aluminiumwerkstoff. 

Sie werden nach den höchsten OE-Standards 

hergestellt und von Ferodo Ingenieuren auf ihre 

Qualität geprüft und getestet.

• Geringeres Gewicht für ein besseres Fahr-

verhalten und einen niedrigeren Kraftstoff-

verbrauch. 

• Die hohe Vibrationsdämpfung hilft, 

Bremsgeräusche und ungleichmässigen 

Belagverschleiss zu vermeiden.

• Hervorragende Wärmeableitung verhindert 

thermische Verformung.

Ferodo Verbundbremsscheiben für Premium-Fahrzeuge

Neue Bremsscheiben-Technologie 
• Perfekte Oberflächengüte für schnelleres und 

sanfteres Einbremsen und kürzere Bremswe-

ge.

• Garantierte Qualität. Die Scheiben verfügen 

über permanente Randkennzeichnungen für 

eine vollständige Rückverfolgbarkeit, selbst 

unter härtesten Verschleissbedingungen.

• Einfache Montage mit dem mitgelieferten 

Schrauben-Set. 

• Die COAT+ Technologie macht das Entölen 

vor der Montage überflüs-

sig, bietet 

einen ausgezeichneten Korrosionsschutz (aus-

gewählte Anwendungen) und sorgt dafür, dass 

die Scheiben ihr bestes Aussehen behalten – 

perfekt für grosse Felgen.

Weniger Gewicht, weniger Kraftstoffver-

brauch, geringere Umweltbelastung und 

ein besseres Fahrverhalten: Verbundbrems- 

scheiben von Ferodo.
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Bremsbeläge Fuse+ von Ferodo 

Kein Kompromiss  
zwischen Performance 
und Komfort
Die revolutionären FERODO® Fuse+ Tech-

nologie-Beläge bieten eine erstklassige 

Bremsleistung, längere Lebensdauer der 

Beläge und Scheiben, geringere Staub-

bildung und eine zur Erstausrüstung (OE) 

passende zertifizierte Qualität. 

Ferodo®, seit mehr als 100 Jahren bevorzugter 

Lieferant von Bremsprodukten für die Erstaus-

rüstung (OE), führt innovative Automobilbrems-

beläge ein, die die Lücke zwischen herausra-

gender Bremsleistung und High-End-Komfort 

schliessen. Die neuen Ferodo® Fuse+ Technolo-

gie-Bremsbeläge werden ausschliesslich in den 

führenden europäischen Werken der Marke ent-

wickelt und hergestellt. Sie zeichnen sich durch 

ein ausgefeiltes neues Reibmittel aus, das die 

bewährte, leistungsstarke Bremskraft von stahl-

armen Formulierungen mit den hohen Komfort-

Eigenschaften von asbestfreien organischen 

Materialien kombiniert.

Die Ferodo® Fuse+ Technologie-Bremsbeläge 

sind das Ergebnis von mehr als drei Jahren in-

tensiver Forschung und Entwicklung im Ferodo® 

Tech Centre in Chapel-en-le-Frith, Grossbritan-

nien. Sie zeichnen sich durch eine einzigartige 

Kombination von mehr als 20 gezielt entwickel-

ten Komponenten aus. Im Zusammenspiel erzie-

len sie unübertroffene Bremsleistung und helfen 

dabei, die typischen Nachteile herkömmlicher 

Materialien auszugleichen. Die neuen Beläge 

enthalten ausserdem die exklusive kupferfreie* 

ECO-FRICTION®-Technologie von Ferodo®, die 

die Staubbildung reduziert und die Belag-Emis-

sionen um 60 % verringert. (*nach den kaliforni-

schen und anderen geltenden Vorschriften).

Die Fuse+ Technologie-Bremsbeläge setzen die 

125-jährige Erfolgsgeschichte der Marke Fero-

do® fort, die für bahnbrechende Innovationen 

steht. Ferodo® war 1922 der erste Hersteller, der 

OE-Reibbeläge für ein Serienfahrzeug lieferte. Im 

Jahr 1956 stellte die Marke den ersten Scheiben-

bremsbelag der Welt vor. Heute erforschen die 

Ferodo® Produktingenieure weiterhin neue Mate-

rialrezepturen, Belagdesigns und andere Innova-

tionen, um die Bedürfnisse weltweit führender Au-

tomobilhersteller und Werkstattprofis zu erfüllen.

Die neue Technologie führt auch die Tradition der 

Marke fort, Originalteil (OE)-Bremstechnologien, 

Qualität und Leistung auf den Ersatzteilmarkt zu 

bringen. Die Fuse+ Bremsbeläge werden nicht 

nur in der europäischen F&E-Einrichtung der 

Marke für Original Equipment entwickelt, son-

dern auch in den europäischen Produktionsstät-

ten von Tenneco nach OE-Standards hergestellt.

Ferodo® Fuse+ Bremsbeläge sind ab sofort für 

fast 100 Premium-Fahrzeugmodelle der führen-

den europäischen Automobilhersteller erhältlich, 

darunter Audi, BMW, Mercedes-Benz und Volks-

wagen. Jeder Satz Beläge wird komplett mit 

allem erforderlichen Zubehör geliefert, um eine 

schnelle und einfache Montage zu gewährleisten.

Mehr über Ferodo® Fuse+ Technologie Brems-

beläge erfahren Sie unter www.ferodo.de

«Die Fuse+ Technologie markiert den Beginn 

einer völlig neuen Ära der Bremsinnovation für 

Kfz-Profis, Rennteams und für Verbraucher, die 

sich auf Ferodo®-Bremsbeläge verlassen», sagt 

David Coimbra, Braking Aftermarket Product 

Manager, Tenneco DRiV EMEA Motorparts. 

«Durch diese spannende neue Technologie gibt 

es keinen Grund mehr, auf wichtige Bremseigen-

schaften zu verzichten, um andere Eigenschaf-

ten zu erzielen. Jetzt können unsere Kunden das 

Beste aus beiden Welten geniessen.»
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Die bahnbrechende grüne Bremsbelags-

technologie von Eco-Friction® wurde im 

Labor und in der Praxis eingehend getestet 

und kann problemlos in Elektro- und Hyb-

ridfahrzeuge eingebaut werden.

Eco-Friction®-Bremsbeläge stellen sich allen 

Herausforderungen, die Elektro- und Hybrid-

autos mit sich bringen. Das Ergebnis ist ein viel 

leistungsfähigerer Bremsbelag, der die Umwelt 

schont. 

Wer zu 100 % elektrisch fährt, braucht auch 

Bremsbeläge, die zu 100 % funktionieren. 5 

Jahre intensive Forschung führten zu einem um-

weltfreundlichen technologischen Durchbruch 

der Spitzenklasse, der problemlos in jedes 

Elektro- oder Hybridfahrzeug eingebaut werden 

kann. Eco-Friction®-Bremsbeläge sind ein Meis-

terwerk moderner Technik. 

Vorteile für Mechaniker und Händler
Eine erstklassige Bremslösung für Elektro- und 

Hybridfahrzeuge. Und noch besser: Sie brau-

chen weder zusätzliche Lagerbestände noch 

nach Alternativen suchen.

Bereit, sich den Herausforderungen 
der neuen Technologie zu stellen
Die Leistung der Eco-Friction®-Bremsbeläge 

beim Bremsen von schwereren Elektro- und Hy-

bridautos – aufgrund des Gewichts der Batte-

rien – ist unübertroffen, was zu einem sicheren 

und gleichmässigen Fahrerlebnis führt:

• Geräuschunterdrückung.

• Erhöhte Sicherheit.

• Klassenbeste Performance-Ergebnisse.

• Mehr Bremskraft als die der Konkurrenz bei 

ausgewählten Fahrzeugen, was den Eco-Fric-

tion®-Belag zum besten Produkt mit tech-

nischer Innovation macht, das bereits von 

Automobilherstellern (OEMs) zugelassen und 

eingesetzt wird.

Entscheiden Sie sich  
mit Eco-Friction® für die Natur
• Umweltschonende Materialien für ein umwelt-

freundlicheres Produkt.

• Deutliche Reduzierung der Feinstaubemissio-

nen.

In Premium-Automarken  
ab Werk verbaut 
Als Erster auf dem Markt und führend in der 

Performance. Ferodo deckt mehr als 95 % des 

Marktes für Elektroautos ab. Als Erstausrüster 

(OE) in Audi, BMW, Honda, Jaguar, Porsche, 

Tesla, VW und vielen anderen Hybrid- und Elek-

troautos ab Werk verbaut.

Wichtigste Vorteile
• Einfache Montage: Eco-Friction®-Bremsbe-

läge erfüllen die Anforderungen für Elektro- 

und Hybridfahrzeuge. Damit entfallen für den 

Mechanikern und Händlern zusätzliche Lager-

haltung, Logistik und die Suche nach dem 

richtigen Belag.

• Sicherheit: Eco-Friction®-Bremsbeläge wur-

den im Labor und auf der Rennstrecke sorg-

fältig getestet, um eine bessere Bremsleistung 

unter allen Bedingungen zu erzielen.

• Grüner: Die Eco-Friction®-Technologie macht 

Ferodo zu einem führenden Anbieter von um-

weltfreundlicheren Bremsbelägen. Wenn Sie 

sich dafür entscheiden, umweltfreundlich zu 

fahren, sollten Sie sich auch dafür entschei-

den, umweltfreundlich zu bremsen.

Ferodo Eco-Friction® – perfekte Ergänzung für Elektro- und Hybridfahrzeuge

Leistungsstarke Bremsen 
für Elektro- und Hybrid-
fahrzeuge 

TITELTHEMA | BREMSEN
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Keine Kompromisse beim Thema Sicher-

heit – Die Premium-Bremsenmarke ATE 

von Continental versorgt seit mehr als 100 

Jahren den Automotive-Aftermarket mit 

Produkten in Erstausrüsterqualität und 

Services. Während die Zulassungszahlen 

von E-Autos und Hybriden steigen und 

der Megatrend Nachhaltigkeit nicht mehr 

wegzudenken ist, entwickeln sich auch die 

Bremssysteme weiter. Um weiterhin gut 

aufgestellt zu bleiben und ihre Kunden be-

raten zu können, sollten sich Werkstätten 

jetzt mit den neuen Materialien und Werk-

stoffen vertraut machen und auf den Ein-

satz bestimmter Bremssysteme, wie der 

Trommelbremse, einstellen. 

Mit den Experten von ATE 
und Continental den richtigen 
Partner an der Seite 
Die Bremsen sind das wichtigste Element der 

aktiven Fahrsicherheit. Als einer der führenden 

Zulieferer ist Continental massgeblich an der 

Entwicklung wegweisender Zukunftstechnolo-

gien für Bremssysteme beteiligt und damit auch 

für die freien Werkstätten ein starker Partner für 

die Zukunft: Das Technologieunternehmen bie-

tet im Aftermarket alles rund um die Bremse aus 

einer Hand – etwa die passenden Ersatzteile 

der Premium-Bremsenmarke ATE. ATE bietet 

allein 1500 Bremsenartikel, die auch für E-Autos 

passen, darunter ein breites Portfolio an Brems-

scheiben und -belägen, ausserdem Services 

und Beratung rund um das Bremssystem.

Ebenfalls fachkundige Beratung und Services, 

wie Hochvolttrainings der Stufen eins bis drei, 

erhalten Kunden bei der ContiAcademy. Denn: 

Wer sich bereits mit dem Thema beschäftigt 

hat, weiss, dass selbst Standardreparaturen an 

E-Autos ohne Hochvolt-Zertifizierung nicht zu-

lässig sind. Continental ist eines der wenigen 

ZDK-zertifizierten Unternehmen (Zentralver-

band Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe), die alle 

Hochvolt-Schulungen durchführen dürfen. Als 

Partner-Werkstatt und Mitglied des Continental 

Werkstattkonzepts ATE BremsenCenter profitie-

ren Werkstätten vom umfassendem Know-how 

und können sich ihren Kunden gegenüber als 

Serviceexperten beim Thema Bremse positio-

nieren.

Trommelbremsen können  
wieder punkten 
Wie unterscheidet sich das Wartungs- und Repa-

raturgeschäft für das Bremssystem beim E-Auto 

im Vergleich zum herkömmlichen Verbrenner? 

Zum einen werden Bremsen von E-Fahrzeugen 

deutlich seltener beansprucht und verschleissen 

weniger. Das bedeutet für die Werkstatt weniger 

Wartungsgeschäft. Der Grund für den geringen 

Verschleiss liegt in der Rekuperation, also der 

Umwandlung kinetischer Reibungsenergie beim 

Bremsen in elektrische Energie für die Batterie. 

Das bedeutet aber nicht, dass das Werkstatt-

geschäft damit wegfällt. Vielmehr verändert 

sich das Schadensbild: Denn durch die geringe 

Beanspruchung korrodieren Bremsen leichter 

und rosten dadurch. Das gilt insbesondere für 

die weniger beanspruchten hinteren Bremsen. 

Der Effekt verstärkt sich unter winterlichen Be-

dingungen. Für Werkstätten kann das bedeu-

ten, dass ein Wechsel von Bremsscheiben und 

-belägen noch vor der eigentlichen Verschleiss-

grenze ansteht. Daher gewinnt die regelmässige 

Prüfung der Scheibenbremse an Bedeutung.

Traditionelle Trommelbremsen haben in dieser 

Hinsicht gegenüber den eigentlich moderneren 

Scheibenbremsen einen Vorteil: Mit ihrem ge-

kapselten System sind sie deutlich besser vor 

Feuchtigkeit, Kälte und Tausalz geschützt. Das 

macht sie weniger anfällig für Rost. Wie bei jeder 

Reibungsbremse entsteht aber bei der Trom-

melbremse Verschleiss an den Bremsbelägen. 

Dieser Abrieb des Bremsbelags wird durch die 

Kapselung der Trommelbremse gesammelt und 

verbleibt grösstenteils in der Bremse. Die Werk-

stätten können dann beim Belagswechsel oder 

den normalen Serviceintervallen den Abrieb ent-

fernen. Das ist gut für die Umweltbilanz. Aus die-

sem Grund werden heute in der Erstausrüstung 

insbesondere von kleineren E-Autos und sol-

chen der Mittelklasse immer häufiger Trommel-

bremsen eingesetzt.

Hohe Belastungsgrenzen  
für die Bremsflüssigkeit 
Während sich die Trommelbremse für ihre Eigen-

schaften bei niedrigen Temperaturen auszeich-

net, muss die Bremsflüssigkeit ganz anderen 

Verhältnissen standhalten: 

E-Fahrzeuge wiegen deutlich mehr als Ver-

brenner, was sich beim Bremsvorgang in einer 

hohen Spitzenbelastung der Bremsanlage nie-

derschlägt. Die Bremsflüssigkeit muss folglich 

mit höheren Temperaturen auskommen, also 

einen möglichst niedrigen Nasssiedepunkt auf-

weisen. Gleichzeitig kommt durch das rekupe-

rative Bremsen die Bremsanlage seltener, aber 

dafür in Notsituationen umso intensiver zum 

Einsatz. Sie sollte daher eine möglichst geringe 

Viskosität bei geringen Temperaturen aufweisen, 

damit ein schnelles Ansprechen der elektrohyd-

raulischen Bremsanlage gewährleistet bleibt. 

Die Premium-Bremsflüssigkeit Super DOT 5.1 

von ATE vereint mit ihrem hohen Nasssiede-

punkt von mindestens 180 °C und ihrer exzel-

lenten Fliessfähigkeit bei Tiefsttemperaturen 

zwei Eigenschaften, die bisher angebotene 

Bremsflüssigkeiten in dieser Form nicht vereinen 

– und die hervorragend auf die Bedürfnisse von 

E-Fahrzeugen abgestimmt sind: Der hohe Nass-

siedepunkt sorgt für beste Funktionalität bei ho-

hen Bremsbelastungen. Ausserdem übertreffen 

die Viskositätswerte mit maximal 750 mm²/sec. 

bei -40 °C sogar die Vorgaben für Bremsflüs-

sigkeiten der Klasse DOT 5.1. Dies ermöglicht 

ein schnelles Ansprechen der Fahrsicherheits-

systeme auch unter sehr kalten Betriebsbedin-

gungen.

Continental

E-Mobilität und moderne 
Bremssysteme
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www.ferodo.de
* gemäß den kalifornischen und anderen geltenden Vorschriften.
Ferodo® ist eine eingetragene Marke der Tenneco Inc. oder einer oder mehrerer ihrer Tochtergesellschaften in einem oder mehreren Ländern.

Meistern Sie jede Kurve mit unserem neuen Allround-Bremsbelag, der hervorragende 
Bremskraft und erstklassigen Komfort kombiniert. Mit verbessertem Pedalgefühl, 
aktiver Geräuschreduktion und kupferfreier* Formulierung. Fuse+ Technologie 
Bremsbeläge bringen Sie mühelos und umweltfreundlich zum Stehen. Und das bei 
längerer Haltbarkeit. Warum sich mit etwas zufrieden geben, wenn man die Power der 
Performance fusionieren kann?
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Die Anforderungen an Bremsscheiben ha-

ben sich in den letzten 60 Jahren stetig er-

höht. Der Bremsenteilehersteller Otto Zim-

mermann verbessert deshalb fortlaufend 

die Produktionsprozesse im Werk Sins-

heim. 

In den letzten Jahrzehnten haben sich Brems-

scheiben stark verändert: Anfangs waren die 

meisten Bremsscheiben unbelüftet, heute ist die 

Mehrheit der produzierten Bremsscheiben mit 

einem Ventilationskanal ausgestattet, der unter 

anderem zu einem besseren Abkühlungsverhal-

ten führt. Zudem werden die in den Fahrzeugen 

verbauten Bremsscheiben immer grösser. Vor 

20 Jahren lag der durchschnittliche Bremsschei-

bendurchmesser bei circa 28 cm, heute liegt 

er bei etwa 34 cm. Der Fertigungsprozess pro 

Bremsscheibe dauert dadurch länger: Je grös-

ser die zu bearbeitenden Flächen sind, desto 

anspruchsvoller ist die Einhaltung der extrem 

engen Toleranzen, unter anderem in Bezug auf 

die Planparallelität.

Verbundbremsscheiben spielen gerade bei 

schweren und hochmotorisierten Fahrzeugen 

eine immer grössere Rolle, um Gewicht einzu-

sparen und einen besseren Fahrkomfort zu bie-

ten. Diese Bremsscheibenart bedarf allerdings 

eines deutlich aufwendigeren Fertigungsverfah-

rens.

Nachhaltige Technologie 
Neben der Optimierung der Produktionseffekti-

vität steht natürlich auch die Nachhaltigkeit auf 

der Anforderungsliste von Verbesserungsprozes-

sen bei Zimmermann, was mit dem Erhalt des 

Energiezertifikats nach DIN ISO 50003 unter Be-

weis gestellt wird. Neuanschaffungen von Ferti-

gungsmaschinen, Flurförderfahrzeugen u.a. wer-

den auch unter dem Aspekt der Reduktion des 

Stromverbrauchs ausgewählt und angeschafft.

«Stetige Investitionen und nachhaltige Produkti-

on durch kurze Wege haben gerade im Familien-

unternehmen einen besonderen Stellenwert, da 

wir nicht nur bis zum Ende der nächsten Amts-

zeit denken, sondern langfristig für die nächste 

Generation und die langjährigen Mitarbeiter pla-

nen», so die Geschäftsleitung von Otto Zimmer-

mann.

Otto Zimmermann

Kontinuierliche  
Verbesserungsprozesse 
bei Bremsenteilen

Unbelüftete Bremsscheibe

BREMSEN | TITELTHEMA
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Otto Zimmmermann

Nachhaltig und sicher – 
Bremsleistung mit  
rd:z-Bremsbelägen

TITELTHEMA | BREMSEN

Die Produkte der Bremsbelag-Linie rd:z 

bieten durch eine optimierte Reibmischung 

eine fast doppelt so hohe Lebensdauer wie 

gewöhnliche Bremsbeläge und sind zudem 

die optimale Wahl für Elektrofahrzeuge.

Sicherheit steht beim Bremsentausch 
an oberster Stelle
Viele Autofahrer achten mittlerweile auch auf die 

Umweltverträglichkeit der Produkte – nutzen Sie 

dies als Fachberater und haken Sie genau da 

ein. Besonders bei Fahrzeugen mit Elektroan-

trieb oder bei Hybridfahrzeugen können Sie ein 

hohes Umweltbewusstsein des Fahrers voraus-

setzen.

Genau an dieser Stelle bieten rd:z-Bremsbe-

läge von Zimmermann ein klares Plus. Denn 

durch die spezielle Reibmaterialmischung, wel-

che organische Fasern beinhaltet, hält der rd:z-

Bremsbelag nahezu doppelt so lange wie ein 

herkömmlicher Bremsbelag. Bei gleicher Dicke 

des Belages hat dies einen deutlich reduzierten 

Abrieb zur Folge. Der Belag bildet beim Brem-

sen, durch die organischen Fasern, eine dünne 

«Schicht» zwischen Bremsbelag und Brems-

scheibe. Dies verhindert extremes Rutschen 

oder Haften, den sogenannten Stick-Slip-Effekt, 

der sich durch Bremsenknarzen im Fahrzeug 

äussert. Das sorgt für weniger Abrieb und damit 

einer höheren Lebensdauer der Bremsscheibe.

Vibrationsfreie Technologie – 
ideal für E-Mobile
Generell bietet der Bremsbelag einen hohen 

Komfort, denn durch die spezielle Reibmate-

rialmischung werden Vibrationen verhindert. 

Vibrationen erzeugen Schwingungen, manche 

davon nehmen wir als Geräusche wahr. Gera-

de bei Elektrofahrzeugen wirkt jedes zusätzliche 

Geräusch am Fahrzeug besonders störend, da 

sich diese Fahrzeuge durch ihr leises Fortbewe-

gen auszeichnen.

Elektrofahrzeuge sind im Vergleich zu Fahrzeu-

gen mit Verbrennungsmotor deutlich schwerer 

und müssen jederzeit sicher abgebremst wer-

den können. Dabei liefert der rd:z-Belag einen 

ausgezeichnet konstanten Reibwert, d.h. so-

wohl im kalten Zustand als auch bei einer heis-

sen Bremse bietet die Belagmischung äusserst 

konstante Werte und damit konstante Sicherheit 

beim Bremsen.

Elektrofahrzeuge müssen häufig gar nicht aktiv 

gebremst werden. Durch die Selbstbremswir-

kung des Elektromotors reicht es oftmals aus, 

den Fuss vom Gaspedal zu nehmen. Dies führt 

zu deutlich geringerem Einsatz der Bremsenteile 

bei Elektrofahrzeugen. Aus diesem Grund kann 

es passieren, dass die Bremsscheibe Rost an-

setzt und die Beläge schneller verglasen bzw. 

ebenfalls Korrosionserscheinungen aufweisen. 

Dadurch kann es zu einem schlechteren An-

sprechverhalten der Bremsen kommen. Verhin-

dert werden kann dies durch den Einsatz von 

Reibmaterialien, die nicht der Korrosion zum 

Opfer fallen. rd:z-Bremsbeläge bieten durch ihre 

spezielle Reibmischung Abhilfe. Informieren Sie 

Ihre Kunden über diesen Sachverhalt. Es lohnt 

sich, häufiger mal kräftig das Bremspedal zu 

betätigen, um einer leichten Korrosion auf der 

Bremsscheibe wieder entgegenzuwirken.

Weniger Verschmutzung – mehr Glanz
Neben dem Hauptkriterium Sicherheit zeichnen 

sich die rd:z-Bremsbeläge durch weitere posi-

tive Eigenschaften aus. Die besondere Mate-

rialmischung produziert weniger und helleren 

Bremsstaub als herkömmliche Bremsbeläge, 

und damit verschmutzen die Felgen nicht so 

schnell. Schwarze Bremsstaubablagerungen 

auf den gereinigten Felgen gehören damit der 

Vergangenheit an.

Die rd:z-Bremsbeläge sind für die meisten Auto-

marken von Audi bis VW verfügbar, natürlich 

auch für Fahrzeuge mit Elektro- oder Hybridan-

trieb. Für die perfekte Abstimmung von Belag 

und Scheibe bietet Zimmermann auch die pas-

sende Bremsscheibe für diese Fahrzeuge an. 

Die meisten Grosshändler führen Bremsenteile 

von Otto Zimmermann im Sortiment und können 

in aller Regel sehr schnell liefern.

Die Otto Zimmermann GmbH
Seit mehr als sechs Jahrzehnten entwickelt, 

produziert und vertreibt die Otto Zimmermann 

GmbH anspruchsvolle Fahrzeugkomponenten 

für die Automobilhersteller und den freien Er-

satzteilemarkt. Neben den Standardersatzteilen 

entwickelt das Unternehmen auch Sport- und 

Premiumbremsscheiben für die Anforderungen 

des Motorsports und des Tunings. Das Pro-

duktionsprogramm umfasst heute weit mehr als 

4500 verschiedene Bremsenkomponenten, die 

über den Gross- und Fachhandel in mehr als 60 

Ländern weltweit vertrieben werden.
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SNR-Bremsscheibensätze

Bremsscheibensätze  
mit integrierten Lagern
Garantierte und beherrschte Produktquali-

tät für ein Modul aus Sicherheitsbauteilen.

Aus welchen Bauteilen besteht das Modul?

Das Radlager
NTN-SNR-Radlager sind Originalteile. Die Rad-

lager-Produktionslinie beliefert die Erstausrüs-

tung sowie den Ersatzteilmarkt. Die Qualität der 

Produkte zeichnet sich wie folgt aus:

• Genaues Wissen über die spezifischen Vor-

schriften der Automobilhersteller.

• Weitreichende und anwendungsspezifische 

Berechnungen.

• Versuchsreihen im Prüfzentrum.

• Hohe Präzision und Qualitätsanfor-

derung bei der Montage.

Das Radlager kann nicht demontiert werden, 

ohne dass der Lagersitz in der Bremsscheibe 

und das Radlager selbst geschädigt werden (der 

Aussenring des Radlagers ist nicht zugänglich). 

Beides hätte zur Folge, dass die Sicherheit und 

die Laufleistung des Moduls nicht mehr garan- 

tiert werden kann. Beim Verschleiss der Brems-

scheibe unbedingt das komplette Modul wech-

seln.

Die Bremsscheibe
Diese wurde ebenfalls mit der Produktion nach 

den technischen Anforderungen der Erstausrüs-

tung entwickelt:

• Freigabe der Produktzeichnungen.

• Erstmusterfreigabe = metallurgische 

Analyse bzgl. chemischen, me- 

chanischen und strukturellen Ei- 

genschaften, Lebensdauerprü-

fung…

Die Montage
Das Radlager ist speziell für eine bestimm-

te Bremsscheibe konzipiert. Eine reibungs-

lose Funktionsfähigkeit liegt besonders bei 

der Beherrschung des Radlagerspiels: 

Das Radlager wird in den Brems-

scheibensitz eingepresst. Dabei 

wird der Lageraussendurchmes-

ser um eine μ reduziert, was 

wiederum eine Reduzierung 

des Lagerspiels zur Folge hat. 

Nur ein führender Hersteller 

wie NTN-SNR kann diese 

Präzision garantieren.

Entscheiden Sie sich für das 

NTN-SNR Produktprogramm 

Radlager- Bremsscheibensatz! 

Entscheiden Sie sich für Originalteile.

Beschichtung im Kontaktbereich  
von Bremsscheibe und Felge
Die Kombination aus Alufelge und nicht be- 

schichteter Bremsscheibe führt zu Kontaktkor-

rosion. Dadurch kann es bei der Demontage des 

Rads zu Schwierigkeiten kommen. NTN-SNR 

hat sich daher entschieden, die Kontaktfläche 

zwischen der Bremsscheibe und der Felge zu 

beschichten, um diesen Demontagevorgang 

zu vereinfachen und um eine verbesserte Kor-

rosionsbeständigkeit der Scheibe zu realisieren.

Warum werden die Bremsscheiben
lackiert?

Beschichtung der gesamten Brems-
scheibe
Aluminiumfelgen sind häufig mit grossen Öffnun-

gen gestaltet. Eine Bremsscheibe mit massiven 

Rostspuren würde daher die Ästhetik des Rads 

stören. Eine Bremsscheibe mit kompletter Be-

schichtung sorgt dadurch für eine optimale Op-

tik bei Alufelgen.

Warum riskieren Sie Ihre Sicherheit?
Eine Premium-Marke ist nicht nur die Garantie für 

Qualität und Lebensdauer. Eine Premium-Marke 

ist auch der beste Weg, um die Sicherheit und 

Zuverlässigkeit Ihres Fahrzeuges zu gewährleis-

ten. Ist es das Risiko wert, sicherheitsrelevante 

Bauteile in minderwertiger Qualität am Fahrzeug 

zu kaufen und zu verbauen?

Entscheiden Sie sich für NTN-SNR-Origi-

nalteile!

BREMSEN | TITELTHEMA
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Von Bremshydraulik über Trommelbremsen zu E-Mobilität und Z, wie Zubehör

Interessantes Comeback   
In Zeiten der grossen technischen Umwäl-

zungen gehen gerne die «alten» Lösungen 

vergessen. Wie Sie selbst wissen, werden 

hydraulische Bremsenteile seltener ge-

wechselt als auch schon. Dies ist sicher 

dem Umstand geschuldet, dass viele Werk-

stätten den Bremsflüssigkeitswechsel fix in 

Ihr Service-Programm aufgenommen ha-

ben, die Bauteile sicher auch eine höhere 

Standzeit haben, aber auch, dass Trommel-

bremsen auf der Hinterachse fast vollstän-

dig durch die Bremszange verbannt wur-

den. Zuletzt war die Trommelbremse fast 

nur noch in Kleinwagen zu finden.

Die E-Mobilität sorgt nun für ein Comeback der 

robusten, einfachen und günstigen Technik. 

Der VW ID.5 ist an der Hinterachse mit 

einer Trommelbremse ausgerüs-

tet. An dieser Stelle seien ei-

nige Vorteile erwähnt, 

die nicht auf der 

Hand liegen:

Ein E-Auto bremst nicht einfach, es rekuperiert; 

anstelle der klassischen Reibung (Wärmeverlust) 

wird der Spannungsquelle (Batterie), Energie 

zurückgeführt; die Reibbremse wird also zum 

Teilzeitarbeiter verbannt. Da die Reibbremse 

nur noch für die letzten Augenblicke vor dem 

Fahrzeugstillstand verwendet wird, setzen sich 

Bremszangen fest und Bremsscheiben korro-

dieren. Da die Scheibenbremse eher eine offene 

Bauart darstellt, ist der Korrosion Tür und Tor 

geöffnet. Anders bei der Trommelbremse, die 

gemeinhin als gekapseltes/geschlossenes Sys-

tem gilt. Die Trommel, die als Deckel das Sys-

tem abschliesst, verhindert genau die negativen 

Auswirkungen von Schmutz und Feuchtigkeit.

Leistungsbedenken und die etwas längere An-

sprechzeit, sollten bei dieser Fahrzeugklasse 

kein Problem darstellen, denn dieses Brems-

system befindet sich an der Hinterachse. Werk-

statt-Umsatzträger wie Bremsschläuche und 

Bremszangen werden weiterhin Positives dazu 

beitragen, da diese nicht selten durch die pe-

riodischen Fahrzeugkontrollen auf den Mängel-

listen landen.

Zu guter Letzt fehlen noch die Zubehörteile wie 

Klammern, Federn und Warnkontakte, die auch 

nicht ewig leben, aber eben auch eine zentrale 

Funktion zum erfolgreichen Funktionieren der 

Bremse, beitragen. Aus all diesen Überlegungen 

werden wir noch lange diese Ersatzteile erset-

zen, verbauen und fakturieren und somit auch 

die anfallenden Arbeiten verrechnen kön-

nen.
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Zum Thema Bremsscheibe

Brembo-Originalqualität  
• Nabe aus Aluminium (30 % Gewichtserspar-

nis: Vorteile bei Leistung / Emissionsreduzie-

rung).

• Befestigungsbuchse zur Verbindung der 

beiden Teile (der Reibring kann sich somit aus-

dehnen, ohne die Scheibe zu verformen).

Leichtgewicht und Fahrkomfort
Der Stahl-Bremstopf reduziert das Gewicht 

der Bremsscheibe um bis zu 15 % im Vergleich 

zu einer integrierten Bremsscheibe der gleichen 

Grösse, woraus sich ein besseres Handling und 

eine genauere sowie stabilere Fahrzeugdynamik 

ergeben.

Niedrige Umweltauswirkungen
Die Co-Cast-Lösung stellt durch Verringerung 

des Bremsscheibengewichts mehr Motorleis-

tung bereit und führt zu Einsparungen des 

Kraftstoffverbrauchs und damit auch an 

Emissionen des Fahrzeugs.

UV-beschichtete Oberfläche
Die Oberfläche der Bremsscheibe ist mit UV-

Technologie beschichtet, was eine höhere Be-

ständigkeit gegenüber Korrosion, Feuchtig-

keit und hohen Temperaturen gewährleistet. 

Darüber hinaus ist die UV-Beschichtung auf 

Wasserbasis und erfordert keine Lösemittel.

Sportliches Fahren
Brembo Xtra

• Die BRM X L01 garantiert hohen Fahrkomfort 

und exklusiven sportlichen Fahrspass.

• Hohe Beständigkeit gegen Fading.

• Die Stabilität des Reibungskoeffizienten 

unter allen Bedingungen gewährleistet eine 

gleichmässige Temperatur- und Druckvertei-

lung und verhindert so die Bildung von Hot 

Spots auf dem Reibring und damit die Entste-

hung von Vibrationen.

• Eine deutliche Reduzierung des Verschleis-

ses von Scheiben und Belägen im Vergleich zu 

herkömmlichen Reibmaterialien.

• ECE R 90: zugelassen für den Strassenein-

satz.

• Die ideale Lösung, um die hohen Leis-

tungsmerkmale der Brembo-Max- und 

Brembo-Xtra-Bremsscheiben zu maxi-

mieren.

• Europa, APAC – Graue Unterlegscheibe.

Widerstandsfähigkeit gegenüber den ther-

momechanischen Belastungen aufweisen, 

denen die Bremsscheibe ausgesetzt ist.

Belüftung: Brembo PVT
Die PVT (pillar vented technology) hat sich 

Brembo patentieren lassen: Die belüfteten 

Bremsscheiben werden wegen ihrer hervorra-

genden Wärmeableitung durch Konvektion 

verwendet.

• Dank der besonderen Form und Positionie-

rung der Noppen sorgt die PVT-Bremsschei-

be für eine Luftzirkulation im Inneren der 

Belüftungskammer, was wiederum eine 

bessere Wärmeableitung bedeutet.

• Die Kühlkapazität der Scheibe wird somit ver-

bessert und die Rissbeständigkeit um 

mehr als 40 Prozent erhöht.

• Im Vergleich zu herkömmlichen Belüftungssys-

temen (mit Lamellen) hält die Scheibe länger 

und gewährleistet eine bessere Leistung.

Zweiteilige Bremsscheiben
Die Spezialreihe für Autos der Nobelklasse; 

bietet Spitzenleistungen auch unter extremen 

Bedingungen, hohe Belastbarkeit der Brems-

scheiben, optimaler Fahrkomfort sowie Ge-

wichtsreduzierung der Bremsanlage.

Schwimmend Gelagerte 
Bremsscheibe

Die Brembo Produktpalette der schwim-

mend gelagerten Bremsschei-

ben deckt Spitzenmodelle von 

Premium-Marken wie Merce-

des-Benz, Audi, Aston 

Martin und andere ab. 

Schwimmend gela-

gerte Bremsscheiben 

bestehen aus:

• Bremsring aus Spezial- 

   Gusseisen.

Erfahren Sie an dieser Stelle, mit welchen 

Attributen Brembo zu Recht zum renom-

mierten Markenprodukt avanciert ist.

Komfort
Gusseisen-Bremsscheiben mit hohem Karbon 

anteil, minimieren Vibrationen und Geräusche 

und erhöhen gleichzeitig Leistung sowie Fahr-

komfort.

Leistung
Exklusives und patentiertes Pillar-Entlüftungs-

system, welches das Kühlpotenzial steigert und 

den Scheibenwiderstand um über 40 Prozent 

erhöht.

Zeitersparnis
Scheiben mit werkseitig vormontierten Original-

lagern, einbaufertigfertig.

Professionneller Einbau
Die Scheiben werden mit allen notwendigen Be-

festigungsteilen für den professionellen Einbau 

geliefert.

UV-Lackierung
Brembo verwendet für die Produktion von 

Nachrüstscheiben immer das gleiche Mate-

rial wie der Originalhersteller. Für die Sport-

produkte (Max- und Xtra-Bremsscheiben) 

werden spezielle Zusammensetzungen 

hergestellt und getestet, 

die eine höhere 
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Ferodo DOT 5.1 EHV Bremsflüssigkeit

Die 1. Bremsflüssigkeit für Elektrofahrzeuge
Aufgrund des weltweiten Anstiegs der Neuzu-

lassungen von Elektro- und Hybridfahrzeugen 

bringt Ferodo jetzt eine neue Bremsflüssigkeit – 

die DOT 5.1 EHV – auf den Markt. 

Fahren beeinflusst das Bremsen. Wenn die 

Fahrzeugbatterie voll aufgeladen ist, kann das 

Bremssystem das regenerative Bremsen nicht 

nutzen. Dies bedeutet, dass das Bremssystem 

volle Leistung ohne Unterstützung der Motor-

bremse bringen muss. Die Bremsflüssigkeit 

DOT 5.1 EHV zeichnet sich durch einen hohen 

Trockensiedepunkt (dieser Zustand beschreibt 

eine frische Bremsflüssigkeit, die nahezu was-

serfrei ist) von 274 °C und einen ebenfalls hohen 

Nasssiedepunkt (beschreibt die Eigenschaft der 

Bremsflüssigkeit am Ende des Lebenszyklus) 

von 184 °C aus.

Weitere Merkmale
• Wenn die Fahrzeugbatterie nicht voll aufge-

laden ist, muss das Reibbremssystem keine 

volle Leistung erbringen; dies bedeutet, dass 

der Verschleiss geringer wird und das System 

nicht so oft überholt werden muss. DOT 5.1 

EHV-Lösung: Verbesserter Korrosionsschutz.

• Wegen potentieller elektrischer Spannung 

nahe am Bremssystem ist eine Flüssigkeit mit 

niedrigerer Leitfähigkeit empfehlenswert. DOT 

5.1 EHV-Lösung: niedrigere Leitfähigkeit.

• Entwicklungen bei ESP, ABS, ADAS und AD 

erfordern Fahrzeuge mit hoher Laufleistung 

und Frequenz. DOT 5.1 EHV-Lösung: hervor-

ragende Schmiereigenschaften und niedrige 

Viskosität.

Autotyp Brake Fluid 345.1 Ultimate ist eine 

Bremsflüssigkeit für hydraulische Brems- 

und Kupplungssysteme mit einem Siede-

punkt von mindestens 265 °C und einem 

Nasssiedepunkt von mindestens 180 °C. 

Aufgrund der niedrigen Tieftemperatur-

viskosität besonders geeignet bei Zusatz- 

aggregaten wie ABS, ASR und ESP/DSC.

Autotyp Brake Fluid 345.1 Ultimate ist auf Basis 

von Glykolethern und deren Borsäureestern for-

muliert. Sie enthält wirksame Korrosionsinhibito-

ren, Antioxidationsmittel und Lubricity Additive.

Die fortschreitende Weiterentwicklung von 

Brems- und Sicherheitssystemen stellt in der 

Zukunft hohe Anforderungen an die Schmierfä-

higkeit einer Bremsflüssigkeit. Durch ihre ausser-

gewöhnliche Schmierwirkung maximiert Autotyp 

Brake Fluid 345.1 Ultimate die Robustheit des 

gesamten Bremssystems.

Autotyp Brake Fluid 345.1 Ultimate

Die Premium-Bremsflüssigkeit, die neue Massstäbe setzt
Autotyp Brake Fluid 345.1 Ultimate erfüllt sämt-

liche Spezifikationen der Standards DOT 3, 

DOT 4, DOT 5.1 (non-silicone base) und weitere 

internationale Normen für niedrigviskose Brems-

flüssigkeiten (ISO 4925 Class 6 und JIS K 2233 

Class 6).

Darüber hinaus ist Autotyp Brake Fluid 345.1 

Ultimate offiziell zugelassen von folgenden Her-

stellern:

• Daimler AG (MB-Approval 331.0).

• Volvo Cars (TR 33413395-002).

Leistungsmerkmale:

• Hohe thermische Stabilität.

• Exzellenter Korrosionsschutz für Metalle.

• Äusserst niedrige Viskosität bei niedrigen 

Temperaturen.

• Herausragende Schmierwirkung.

• Niedrige Leitfähigkeit und somit auch  

für Hybrid- und Elektrofahrzeuge empfohlen.

Diese neue Premium-Bremsflüssigkeit ist 

ab jetzt in 30-Liter-Fässern (Artikel-Nr. 

34510-0300) sowie in 5-Liter-Kanistern 

(34510-0050) erhältlich.
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Das Austauschen von Bremsbelägen ist 

und bleibt eine der am häufigsten durchge-

führten Arbeiten im Leben eines Fahrzeugs. 

Während sich die Beläge abnutzen, bleiben 

die Sattelkolben ausgefahren. Damit ein 

neuer Belag montiert werden kann, müs-

sen diese mit einem spezifischen Werk-

zeug zurückgedrückt werden. Die aktuellen 

Werkzeuge auf dem Markt sind bekannter-

massen nur für eine Art von Bremssattel 

geeignet.

Um Abhilfe zu schaffen, bietet Facom das Rück-

stellwerkzeug DF.23 an – ein leistungsstarkes 

Spezialwerkzeug für die Verwendung mit sowohl 

festen als auch schwimmenden Sätteln. Dieses 

Rückstellwerkzeug kann auch für Sportwagen 

und Hochleistungsfahrzeuge eingesetzt werden. 

Das raffinierte Design des DF.23 beugt Schäden 

an den Kolben, Naben und Sätteln vor und ga-

rantiert ein paralleles Einfahren der Kolben. 

Das DF.23 wurde für effizientes Arbeiten in 

Facom Rückstellwerkzeug DF.23

Die Lösung für feste und schwimmende Bremssättel
einer ausgelasteten Werk-

statt konzipiert. Die in die 

Kolben eingreifenden 

Stahlplatten sind um 

180 Grad schwenkbar, 

wodurch eine einfache 

Anwendung sowohl auf 

der rechten als auch auf 

der linken Seite möglich 

ist. Das Rückstellwerkzeug 

kann eine Kraft von über 225 kg 

aufbringen, um schwergängige Kolben zurück-

zudrücken. Der Einhebelmechanismus zum An-

setzen und Lösen der Kraft vereinfacht dabei 

den gesamten Vorgang und ermöglicht einen 

schnelleren Service.

Bremskolben-Rücksetzwerkzeug-Satz von Hazet

Bremskolben zurücksetzen ohne viel Kraftaufwand
Der Remscheider Werkzeughersteller Ha-

zet stellt aktuell neue Werkzeuge vor, wel-

che Lösungen bei Wartungsarbeiten an hin-

teren Bremsanlagen bietet. 

Beim pneumatischen Bremskolben-Rücksetz-

werkzeug-Satz, mit der Produktnummer 4970P-

1/4, wurde ein Grundgerät entwickelt, welches 

in Kombination mit den im Satz enthaltenen Ad-

aptern, nun den Einsatz bei weit ausgefahrenen 

Bremskolben in kleineren Bremssätteln ermög-

licht. Dies ist beispielsweise bei einigen Mini- und 

BMW-Modellen aktuell ohne den neuen Hazet-

Rückstellsatz eine besondere Herausforderung. 

Durch die pneumatische Unterstützung, in Ver-

bindung mit dem schwenkbarem Drehhebel so-

wie der damit verbundenen rotierbaren Kolben-

stange, setzt der Anwender einfach, schnell und 

ohne Kraftaufwand den Bremskolbenzylinder 

zurück. Die Kolbenstange kann die grösstmög-

liche Rückholbewegung bis ins Gehäuse aus-

führen. Ebenso ist ein gleichzeitiges Drücken 

und Drehen beziehungsweise nur Drücken des 

Bremskolbens nach dem Austausch der Brems-

belege an Scheibenbremsanlage möglich.

Das Werkzeug ist universell einsetzbar, denn der 

im Set enthaltene dreiteilige Adapter-Satz 4970 

P-02/3, gewährleistet die flexible Aufnahme für 

die im Markt befindlichen Druckplatten, u.a. 

auch für die Modelle anderer Hersteller. Zu die-

sem Satz gehören:

• Ein 10-mm-Aussen-Vierkant-Adapter (3/8" zur 

Verbindung von OEM-Spezialadaptern, zum 

Beispiel alle aktuellen Mini- und BMW-

Adapter, die beim BMW 1er bis zum 

BMW-X7-Bremssattel notwendig sind

• Ein Innen-Sechskant-Adapter, mit 

einer Schlüsselweite von 13 mm, 

für die Hazet-Druckplatten der 

Gruppe Hazet 4970 beziehungs-

weise für den Druckplatten-Satz 4970/8

• Ein 2-Zapfenadapter, geeignet unter ande-

rem für Vigor und andere diverse Anbieter.

Diese Problemlöser machen den Hazet-Satz zur 

nützlichen Erweiterung eines jeden Werkzeug-

portfolios. Der Satz ist geeignet für rechts- und 

linksdrehende Bremskolben. Es verfügt über 

einen 1/4"-Druckluftanschluss und wird im Kof-

fer mit Weichschaum-Einlage inkl. Bedienungs-

anleitung sowie Aufbewahrungsmöglichkeiten 

für weitere Adapter und Druckplatten geliefert. 

Ausführliche Informationen gibt es im Hazet-Ak-

tionsprospekt, im Internet unter www.hazet.de, 

auf dem Hazet Youtube-Channel oder beim au-

torisierten Fachhändler.
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Anfang der 90er-Jahre begann GL Technics 

mit der Fertigung von Blechteilen, im Jahr 

2000 entstand mit der Entwicklung von 

Bremsenwartungsgeräten der Geschäfts-

bereich Werkstattechnik. Alle GL Technics-

Produkte sind «Made in Germany». Dieses 

Qualitätsprädikat geniesst nach wie vor 

weltweit höchste Anerkennung. Die Pro-

dukte werden in Baden-Württemberg am 

Standort Frickenhausen entwickelt, kons-

truiert, als Prototypen getestet und gefer-

tigt.

Laserschneiden, Kanten und Schweissen, Mon-

tage und Qualitätskontrolle erzeugen eine hohe 

Fertigungstiefe, die mit der Zertifizierung nach 

DIN EN ISO 9001:2015 den hohen Qualitäts-

standard der Produkte garantiert. Namhafte Au-

tomobilhersteller honorieren dies mit Freigaben 

und Empfehlungen für ihre Vertragswerkstätten.

Die Perfecta-Serie
Die durchdachte, praxiserprobte Gerätereihe 

von GL Technics deckt alle Anwendungsberei-

che im Bremsenwartungssegment ab. Vom klei-

nen Mobilgerät bis zum fahrbaren 60-Liter-Ge-

rät, um grosse Volumen zu bearbeiten, werden 

sämtliche Werkstattanforderungen erfüllt. Die 

anwenderorientierte Produktentwicklung er-

möglicht die Ein-Mann-Bedienung beim Brem-

senservice.

GL Technics-Innovation: 
Das Absaugsystem Perfecta Plus 
Das im Gerät integrierte Absaugsystem Per-

fecta Plus entleert den Ausgleichsbehälter vor 

dem Befüllen mit neuer Bremsflüssigkeit. Die-

ser Arbeitsgang wird seit Langem von führen-

den Automobilherstellern vorgeschrieben. Der 

Grund: Schon geringe Schmutzablagerungen 

und kleinste Feststoffpartikel können im System 

oder an den Radbremszylindern Schäden verur-

sachen. Ein weiterer Vorteil des Absaugsystems 

ist die Einsparung von ca. 0,5 Litern Bremsflüs-

sigkeit, da die alte Flüssigkeit nicht durch das 

System gedrückt werden muss. So wird der 

Arbeitsgang beschleunigt, und nach dem Befüll-

vorgang kann der korrekte Füllstand eingestellt 

werden.

Weitere Merkmale der Perfecta-Geräte:

• Für ABS, ESP, EDS und SBC geeignet.

• Hydraulische Pumpe.

• Pulsierender Flüssigkeitsstrom, um Luftbläs-

chen aus dem Bremssystem zu drücken.

• Automatische Endabschaltung bei leerem Ge-

binde.

• Druckloses Abkoppeln am Fahrzeug.

• Entlüften des Gerätes bei Gebindewechsel 

nicht notwendig.

Bremsenwartungsgeräte von GL Technics

Problemloser  
Bremsflüssigkeitswechsel

Perfecta 60 Design Plus 
DasPerfecta 60 Design Plus ist für besonders 

grosse Volumina konstruiert: Die Bremsflüssig-

keit wird direkt aus dem 60-Liter-Originalgebin-

de entnommen. Das Gerät ist daher auch im 

Nutzfahrzeugbereich einsetzbar. Der stufenlos 

verstellbare Druckregler sowie ein Saugrohr mit 

Sieb gehören ebenso zur Ausstattung, wie die 

integrierte Vorwegabsaugung Perfecta Plus. Mit 

Freigabe der Daimler AG und mit Empfehlung 

der BMW AG.

Perfecta 20 Design Plus 
Das Bremsenwartungsgerät Perfecta 20 Design 

Plus entnimmt die Bremsflüssigkeit direkt aus 

dem 20-Liter-Originalgebinde. Ein Umfüllen der 

Flüssigkeit entfällt. Die Ein-Mann-Bedienung des 

fahrbaren Geräts ist problemlos möglich. Es ist 

mit einem stufenlos verstellbaren Druckregler 

sowie einem Universal-Gummikonus mit Sieb 

ausgestattet. Ausserdem verfügt es über die 

integrierte Vorwegabsaugung Perfecta Plus. Mit 

Freigabe der Daimler AG und mit Empfehlung 

der BMW AG.

Perfecta 4 Design Plus 
Das Perfecta 4 Design Plus hat sich im jahre-

langen Werkstatteinsatz bewährt. Aufgrund sei-

nes geringen Gewichts ist es bestens für den 

mobilen Einsatz geeignet. Es verfügt über einen 

stufenlos verstellbaren Druckregler und einen 

Universal-Gummikonus mit integriertem Sieb. 

Ausserdem verfügt es über die integrierte Vor-

wegabsaugung Perfecta Plus.



27AUTOMOTIVE NEWS | MÄRZ 2023 BREMSEN | TITELTHEMA

Die ATE Super DOT 5.1 kombiniert einen 

hohen Nasssiedepunkt mit einer hervorra-

genden Fliessfähigkeit (Viskosität) auch un-

ter kalten Einsatzbedingungen und ist da-

mit technologisch auf dem neuesten Stand. 

«Immer mehr führende Automobilhersteller 

setzen Bremsflüssigkeit der Klasse DOT 5.1 

in der Erstausrüstung ein oder stehen kurz 

vor dem Wechsel. ATE bildet diese Markt-

veränderung frühzeitig in unserem Pro-

gramm für den Automotive Aftermarket ab. 

So steht unabhängigen Werkstätten stets 

die vom Hersteller empfohlene Bremsflüs-

sigkeit zur Verfügung», erläutert der für 

hydraulische Bremsenprodukte zuständi-

ge Programmmanager Johannes Both von 

Continental.

Technologisch neue Standards  
gesetzt
Die neue Premium-Bremsflüssigkeit von ATE 

setzt technologische Standards. Sie bringt mit 

dem hohen Nasssiedepunkt von 180 °C und 

der hervorragenden Fliessfähigkeit bei Tiefst-

temperaturen zwei Eigenschaften zusammen, 

die bisher angebotene Bremsflüssigkeiten nicht 

in dieser Form kombinieren. Die Viskositätswer-

te übertreffen mit maximal 750 mm²/sec. bei  

-40 °C sogar die ISO-Klasse 6 und liegen damit 

über den Vorgaben für Bremsflüssigkeiten der 

Klasse DOT 5.1. Dies ist der Grund für den Zu-

satz «Super» im Produktnamen. Dank ihrer Nied-

rigviskosität ermöglicht die ATE Super DOT 5.1 

eine schnelle Reaktion der Fahrsicherheitssyste-

me auch unter sehr kalten Einsatzbedingungen. 

Der hohe Nasssiedepunkt sorgt gleichzeitig für 

beste Funktionalität bei hoher Belastung der 

Bremse – und für ein verlängertes Wechselinter-

vall: Je nach Einsatzgebiet muss die ATE Super 

DOT 5.1 alle drei Jahre ausgetauscht werden.

Wichtig: Bei der ATE Super DOT 5.1 handelt es 

sich um eine Bremsflüssigkeit auf Glykolether-

basis. Sie darf nicht mit Bremsflüssigkeiten der 

Klasse DOT 5, die eine Silikonbasis haben, ver-

mischt werden.

Die ATE Super DOT 5.1 erfüllt inter-

nationale Spezifikationen und ist in den 

bekannten Metallkannen in den Gebin-

degrössen 1 Liter, 5 Liter und 20 Liter 

erhältlich.

Grosse Auswahl  
für alle Einsatzgebiete
ATE bietet für jedes Fahrzeugmodell und jede 

Fahrweise die optimale Bremsflüssigkeit. Und 

alle lassen die gesetzlichen und technischen 

Standards weit hinter sich:

• ATE SL als bewährter DOT-4-Typ.

• ATE SL.6 als DOT-4-Typ, optimal für ESP, ABS 

und ASR, dünnflüssig auch bei niedrigen Tem-

peraturen.

• ATE TYP 200 als DOT-4-Typ für Rennsportbe-

geisterte.

• ATE DOT 3 G für Oldtimer und Fahrzeuge, wo 

die Verwendung einer DOT-3-Flüssigkeit vom 

Fahrzeughersteller vorgeschrieben.

Bremsflüssigkeit ATE Super DOT 5.1

Sicher bremsen  
auch bei eisiger Kälte
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Ein einfacher, standardisierter Prozess für 

Ihre Einträge in die digitalen Servicehefte 

der Automobilhersteller.

Immer mehr Fahrzeughersteller bieten das Ser-

viceheft in digitaler Form an, um alle Wartungs- 

und Servicearbeiten online zu speichern. Die 

digitalisierte Dokumentation verhindert Mani-

pulationen; Verbraucherinnen und Verbraucher 

profitieren so von mehr Transparenz. Für die 

freien Werkstätten entsteht dadurch aber auch 

ein zusätzlicher Aufwand. Mit Hilfe der Lösung 

Digital Service Book lassen sich Online-Service-

bucheinträge mit wenigen Klicks standardisiert 

und herstellerkonform durchführen.

Digital Service Book bietet einen standardisier-

ten und einfachen Prozess zur Erfassung von 

Online-Servicehefteinträgen für derzeit 14 Fahr-

zeughersteller. Das Produkt ist in 7 Sprachen 

verfügbar, darunter Deutsch, Französisch, Italie-

nisch und Spanisch. Mit Hilfe der Anwendung 

können die durchgeführten Wartungsarbeiten 

schnell und herstellerunabhängig nach einem 

standardisierten Verfahren erfasst werden. Die 

übermittelten Einträge werden zudem von ei-

nem TecRMI-Kfz-Spezialisten technisch validiert 

und an die Portale der Fahrzeughersteller über-

tragen. Werkstätten profitieren so von Zeit- und 

Kosteneinsparungen durch den reduzierten Ver-

waltungsaufwand. Darüber hinaus ist die Her-

stellerkonformität dank der technischen Daten 

sichergestellt.

Die Fahrzeugidentifikation wird durch eine intel-

ligente Suche anhand der Fahrzeugidentifikati-

onsnummer (VIN) unterstützt. Die Dateneingabe 

erfolgt nach einem über alle Fahrzeughersteller 

hinweg standardisierten Prozess. Auf Basis 

der integrierten Reparatur- und Wartungsdaten 

steht für das ausgewählte Fahrzeug eine Aus-

wahl an herstellerkonformen Haupt- und Zusatz-

leistungen zur Verfügung.

Digital Service Book

Einfach und schnell  
zum digitalen Serviceheft-
eintrag 
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Das Syrox-Reparaturlacksystem von Axalta 

Coating Systems ist ein komplettes Repa-

raturlacksystem, das hervorragende Farb-

kompetenz zu wettbewerbsfähigen Preisen 

bietet. Mit Syrox gehen Sie keine Kompro-

misse ein. Weder bei der Farbe noch bei der 

Qualität.

Syrox ist ein nutzerfreundliches Reparaturlack-

system für Lackierfachbetriebe jeder Grösse, die 

eine vertraute, einfache und wirtschaftliche Lö-

sung für alle Lackierarbeiten suchen. Bei Syrox 

steht der Nutzer im Mittelpunkt.

Das Syrox-Reparaturlacksystem ist kompakt 

und komplett: Alles, was das Profi-Herz begehrt! 

Ein umfassendes Sortiment an Zusatzmitteln 

wie Beschleuniger oder Verdünnung ergänzen 

Grundmaterialien, Basis- und Klarlacke. Alles 

wurde mit dem Ziel entwickelt, die Anwendung 

zu vereinfachen. So können Sie Ihre Aufgaben 

schnell und zuverlässig erledigen, mit minima-

lem Aufwand. Syrox-Produkte werden in Euro-

pa hergestellt, und für die Produktentwicklung 

werden moderne und zuverlässige europäische 

Technologien eingesetzt.

Innovatives Verpackungsdesign 
Die für Syrox speziell entwickelten Verpackungs-

designs stellen den Mischraum auf den Kopf. 

Die handlichen Flaschen sind in verschiede-

nen, kleineren Grössen (800, 350 und 100 ml) 

erhältlich. Durch die Füllstandsanzeige erkennt 

der Nutzer jederzeit, ob er nachbestellen muss. 

Spezielle Dosierdeckel helfen Ihnen, den richti-

gen Farbton schnell und präzise auszumischen. 

Schütteln Sie die Flaschen einfach kurz von 

Hand auf und legen Sie los!

Hilfsmittel zur Farbtonfindung
Syrox steht für ein kompaktes und komplettes 

Lacksystem. Doch darüber hinaus zeichnet 

sich Syrox durch ihre umfangreiche und beein-

druckende Farbkompetenz aus. Als eine Marke 

von Axalta Coating Systems profitiert Syrox von 

150 Jahren Erfahrung in der Lackindustrie. Dazu 

gehört auch die genaue und schnelle Farbton-

findung.

Syrox-Nutzern steht ein breites Sortiment an 

Hilfsmitteln zur Farbtonfindung zur Verfügung, 

mit denen sie Farbtöne auf Anhieb anpassen 

können. Ausserdem haben Syrox-Nutzer mit 

Colour Search schnellen Zugriff auf die neuesten 

Farbtonformeln in der Online-Farbtondatenbank 

mit mehr als 70'000 Farbtonformeln.

Colour Search ist das leistungsstarke cloudba-

sierte Softwarepaket zur umfassenden Farbton-

suche von Syrox. Das passwortgeschützte Sys-

tem ist mit einer überaus anwenderfreundlichen 

Benutzeroberfläche ausgestattet. Colour Search 

kann von PCs, Tablets und Smartphones aus 

benutzt werden. Da das System cloudbasiert ist, 

können Sie unabhängig von Ihrem Standort Ihre 

Farbtonformeln teilen oder auf die von anderen 

Nutzern zugreifen. Die regelmässigen Updates 

werden sofort integriert, sobald Sie online sind. 

So stehen Ihnen immer die aktuellen Farbton-

formeln zur Verfügung.

Syrox-Reparaturlacksystem

Zeit, alles auf den Kopf  
zu stellen
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Seit ihrer Markteinführung in den frühen 

2000er Jahren sind LED-Scheinwerfer der 

Goldstandard in der Automobilbeleuch-

tung. Doch wie jeder Autoelektriker aus 

eigener Erfahrung weiss, sind noch immer 

viele Fahrer mit Halogenscheinwerfern un-

terwegs. Doch es gibt gute Nachrichten für 

Autobesitzer und Fachleute des Automobil-

gewerbes. Dank der kürzlich erweiterten 

Offroad-Produktfamilie von LED-Nach-

rüstlampen von Osram können nun viele 

Kunden LED-Fahrkomfort und -Sicherheit 

geniessen.

Mehr Sicht. Mehr Sicherheit.  
Mehr Style. 
Auto-Enthusiasten und Technikfans kennen 

die Vorteile von LED schon lange. Für weniger 

technikbegeisterte Autobesitzer sieht das aller-

dings oft anders aus. Sie begnügen sich bei der 

Fahrzeugwartung meist schon mit den werk-

seitig eingebauten Originalteilen. In den meisten 

Fällen ist das auch eine gute Strategie. Nicht 

aber, wenn es um den Austausch einer durch-

gebrannten Lampe geht. Zugegeben, Osram 

hat die Halogentechnologie massiv verbessert.

Die heutigen Halogenlampen sind weisser und 

heller als je zuvor. Die NIGHT BREAKER® 200 

produziert beispielsweise bis zu 200 % mehr 

Licht (4) als die gesetzliche Mindestnorm. Doch 

die Leistung der LED-Technologie bleibt einfach 

unschlagbar.

Hier kommen 4 gute Gründe,  
warum Ihre Kunden auf LED  
umsteigen sollten
• Durch tageslichtähnliches Licht sehen Fahrer 

weiter und werden besser gesehen – das be-

deutet mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilneh-

mer.

• Bessere Sicht erhöht die Zeit zum Erkennen 

von Schildern, Hindernissen und Gefahrensi-

tuationen.

• Die kühlweisse Farbe von 6000 Kelvin verleiht 

jedem Fahrzeug ein modernes Aussehen.

• LED-Leuchten sind extrem langlebig, dies er-

spart Zeit und Geld bei der Wartung.

LEDriving von OSRAM

Erstklassige LED- 
Scheinwerferlampen  
für den Offroad-Einsatz
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Ihr Business-Upgrade: die verbesser-
te LEDriving® HL-Produktfamilie 
Es besteht kein Zweifel, dass LED-Scheinwer-

fer die Fahrsicherheit verbessern. Aber welches 

Potential bedeutet dies für Ihr Unternehmen? 

Eine Lampe einzubauen, die länger hält als das 

Auto, in dem sie verbaut ist, klingt erstmal nach 

einer schlechten Idee in geschäftlicher Hinsicht.

Doch die Vorteile übersteigen den Umsatzrück-

gang durch weniger häufige Lampenwechsel bei 

weitem. Sie müssen nämlich nicht warten, bis 

die Halogenlampen Ihrer Kunden durchgebrannt 

sind, bevor Sie diese auf LED umrüsten.

Klären Sie Ihre Kunden über die Sicherheitsvor-

teile des helleren Lichts auf. Das stärkt die Kun-

denbeziehung. Und es führt neben einer Erhö-

hung der Fahrsicherheit Ihrer Kunden auch noch 

zu zusätzlichen Einnahmen. Gar nicht schlecht, 

oder?

Eine Lösung für all Ihre geschäftlichen 
Anforderungen 
Ein weiterer beeindruckender Aspekt der LE-

Driving® HL-Produktfamilie ist die grosse Aus-

wahl. Die drei Varianten – LEDriving® HL EASY, 

LEDriving® HL BRIGHT, LEDriving® HL INTENSE 

– decken zusammen fast alle vorstellbaren Auto-

modelle ab. Dabei geht es nicht nur um Kompa-

tibilität, sondern jedes Produkt der Produktfami-

lie erfüllt gezielt ein Kundenbedürfnis. Mit Osram 

LEDriving®-Nachrüstlampen sind Sie optimal 

aufgestellt, um alle Bedürfnisse Ihrer Kunden zu 

erfüllen. Vom einfachen Plug-and-Play-LED-Up-

grade bis hin zu anderen Hochleistungsschein-

werfer Nachrüstlampen.

LEDriving® HL EASY (1) 
Kunden, die eine schnell installierbare Einstei-

gerlampe suchen, werden die LEDriving® HL 

EASY lieben. Das Plug-and-Play-Design macht 

den Einbau der Lampe besonders schnell und 

einfach.

• Ultrakompakte LED-Nachrüstlampe für her-

kömmliches H7/H18-, H4/H19- und H15-

Fern- und Abblendlicht als Sockellösung.

• Erfordert kein Installationszubehör oder Fach-

wissen.

• Kühlweisse Farbtemperatur von 6500 K.

LEDriving® HL BRIGHT (1)
Beim Thema Kompatibilität punktet die LE-

Driving® HL besonders. Der multikompatible 

Smart-Referenzring deckt auf innovative Weise 

ein extrem breites Portfolio ab.

• Kompatibel mit 15 vergleichbaren Halogen-

lampen.

• Bessere Sicht mit bis zu 300 % mehr Hellig-

keit (2).

LEDriving® HL INTENSE (1)
Die LEDriving® HL INTENSE ist die beste Lösung 

für Kunden, die Wert auf höchste Lichtleistung 

legen.

• Überlegene Leistung mit bis zu 350 % mehr 

Helligkeit (3) im Vergleich zu Halogenlampen

• Mit den Osram LEDriving® Nachrüstlampen 

weiter sehen, früher reagieren: Alles auf der 

Fahrbahn Befindliche, kann der Fahrer früher 

erkennen und berücksichtigen.

• Ein Hochgeschwindigkeitslüfter sorgt für ma-

ximale Wärmeableitung und damit für mehr 

Leistung.

• Grosses Sortiment an Installationszubehör er-

hältlich. Besuchen Sie: osram.com/ledcheck 

für weitere Details.

• Premium-Osram-Qualität aus zertifizierter  

OsramProduktionsstätte in Italien.

Als weltweit führender Anbieter im OEM- und Af-

termarket-Bereich ist Osram Ihr One-Stop-Shop 

für hochwertige, innovative Lampen. Sie wollen 

Ihren Kunden dabei helfen, sicherer zu fahren 

und gleichzeitig Ihr eigenes Geschäft ankurbeln? 

Dann sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten über 

die LEDriving® Produktfamilie von Osram (1).

1) Diese Produkte haben keine ECE-Zu-

lassung und dürfen nicht auf öffent-

lichen Strassen für jegliche Aussen-

anwendungen genutzt werden. Die 

Nutzung auf öffentlichen Strassen führt 

zum Entzug der Betriebserlaubnis und 

zum Verlust des Versicherungsschut-

zes. Etliche Länder verbieten den Ver-

kauf und die Nutzung dieser Produkte. 

Bitte kontaktieren Sie Ihren örtlichen 

Händler für weitere Informationen.

2) Verglichen mit ECE R112 Mindestan-

forderungen für H7/H18/H4/H19.

3) Verglichen mit ECE R112 Mindestan-

forderungen.

4) Im Vergleich zu Minimum ECE R112 / 

R37 Anforderungen.
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Normauto konnte viele neue Kunden ge-

winnen, als Folge von Lieferengpässen bei 

den Importeuren. Durch eine breit abge-

stützte OE-Teile-Beschaffung aus verschie-

denen Märkten, konnten wir im Schweizer 

Markt punkten.

Normauto OE-Teile AG ist eine Marke 
der SAG Schweiz AG. Worin unter-
scheidet sich Normauto von den an-
deren Marken wie Derendinger, Matik 
oder Technomag?
Die Marke Normauto steht für das Originalteile-

Geschäft der SAG Schweiz AG. Wenn ein Kun-

de bei Normauto Teile bestellt, kann er das nur 

mit der Chassis-Nummer eines Fahrzeugs tun. 

Die Normauto sucht im Originalteilekatalog des 

Herstellers das Originalersatzteil heraus.

Wie breit ist das Produktsortiment von 
Normauto? Welche Automobilherstel-
ler werden abgedeckt?
Normauto kann grundsätzlich alle Teile, welche 

an einem Fahrzeug verbaut sind, liefern. Wo wir 

uns aber absichtlich zurückhalten, sind beispiels-

weise diebstahlrelevante Elektronikteile, welche 

über das Herstellerwerk online freigeschaltet 

werden müssen. Hier hätte der Kunde mehr Um-

triebe als Vorteile.

Bei den europäischen Marken sind wir sehr gut 

vertreten. Die Modelle der VAG-Gruppe (VW, 

Audi, Seat, Skoda) decken wir bestens ab; aus-

serdem die ganze FCA-Gruppe, mit Fiat, Alfa, 

Lancia, Chrysler, Dodge, Jeep. Auch BMW, Mini, 

Opel, Ford, Mercedes, Smart und ganz neu seit 

Januar 2023 gehört auch Volvo zu den verfüg-

baren Marken.

Wird sich das Produktsortiment auf 
weitere Automobilhersteller erweitern?
Der nächste Fokus liegt auf den französischen 

Marken, aber auch die Asiaten wie Hyundai-

Kia-Toyota werden wir mittelfristig im Sortiment 

haben.

Warum soll eine Garage bei Normauto 
bestellen?
Bei uns bekommt ein Kunde OE-Teile von 16 

Automarken (alles aus einer Hand). Somit hat er 

bei der Beschaffung wie bei der Rechnungsstel-

lung einen Ansprechpartner. Die Teilesuche fin-

det bei uns von ausgebildeten Originalisten statt, 

dies auf den OE-Teilesuchprogrammen der Mar-

kenhersteller. Da die Teilesuche ausschliesslich 

über die Chassis-Nummer erfolgt, sind Retouren 

praktisch ausgeschlossen.

Ausserdem profitiert der Kunde, der bei DD oder 

TM eine Lieferpauschale bezahlt, bei Normauto 

von vergünstigen Lieferkosten bis hin zur Gratis-

lieferung.

Welche Garagen zählen zu Ihren 
Kunden?
Eigentlich gibt es keine Einschränkung oder ein 

spezielles Muster. Nicht-Markengaragen, Multi-

markengaragen, Carrosserien, aber auch offi-

zielle Markenvertreter bestellen ihre OE-Teile bei 

Normauto. 

2 Kundenprofile seien als Beispiele genannt: Eine 

Audi-Vertretung hat auch mal einen BMW in der 

Werkstatt oder in seiner Carrosserie und benötigt 

dafür OE-Teile. Dann die kleine Garage, welche 

schon oft gemerkt hat, dass sie beim Importeur 

oder beim grossen Markenhändler in der Region 

nicht willkommen ist, schlechten Rabatt erhält 

und mit hohen Lieferkosten belegt wird.

Mit welchen Lieferzeiten müssen 
Normauto-Kunden rechnen?
Teile, die bei uns vorrätig sind – das heisst: im 

SAG-Zentrallager in Niederbipp an Lager sind – 

werden zweimal täglich geliefert. Befinden sich 

die Teile bei unseren Partnerfirmen, so treffen die 

OE-Teile oft über Nacht ein und können bereits 

auf der ersten Morgentour an unsere Kunden 

ausgeliefert werden. Die Auslieferung nicht gän-

giger Teile kann 1-2 Tage länger dauern; hier ist 

es ein wenig markenabhängig.

Wie ist die Logistik bei Normauto  
aufgebaut?
Die gängigsten OE-Teile diverser Marken haben 

wir in Niederbipp an Lager. Diese werden über 

die bekannte SAG-Logistik an die Kunden aus-

geliefert. Da es wirtschaftlich unmöglich ist, für 

so viele Marken ein breites Produktsortiment an 

Lager zu legen, sind wir auf eine schnelle Teile-

beschaffung aus dem europäischen Raum an-

gewiesen. Normauto hat sich seit Jahren auf 

das Dropshipping, eine Übernachtbeschaffung 

spezialisiert.     

Profitiert ein Garagist oder Carrossier 
von den gleichen Garantieleistungen 
wie bei einem Automobilimporteur, 
wenn er OE-Teile bei Normauto be-
stellt?
Grundsätzlich müssen wir uns an die Garantie-

richtlinien der einzelnen Hersteller halten. Was 

hier ein immer grösseres Problem darstellt, sind 

die Formalitäten, welche ein immer umfangrei-

cheres Ausmass (Papierkrieg) annehmen. Hier 

sind sich viele kleinere Garagen nicht bewusst, 

was das bedeutet. Vom ersten Kontakt zum 

Kunden, von der ersten Analyse mit dem Test-

gerät usw. muss alles dokumentiert und lücken-

los eingereicht werden. Es wurden schon Fälle 

abgelehnt, weil der erste Fehlerspeicher-Aus-

druck vor der Reparatur nicht eingereicht wurde.  

Interview

Viele Markenvertreter  
waren im vergangenen 
Jahr auf Normauto  
angewiesen

SORTIMENT
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Einige Automobilhersteller  
und -importeure sahen sich in den 
letzten Monaten mit Lieferengpässen 
konfrontiert. Wie gestaltete sich die 
Situation für Normauto?
Auch Normauto hat das gespürt, aber wir sind 

gut über die Runden gekommen. Im Gegenteil, 

da uns die Teilebeschaffung in der Schweiz ver-

wehrt ist, können und müssen wir natürlich auf 

ganz andere Lager zugreifen. Dies hat uns in die-

ser schwierigen Zeit sehr interessant gemacht. 

Gab es in der Schweiz Lagerengpässe, sind die 

Kunden vermehrt zu uns gekommen, und sehr 

oft konnten wir aushelfen. 

Dazu kam noch eine grosse Umstrukturierung 

bei einem grösseren Importeur, dessen Marken 

wir ebenfalls im Sortiment haben. Dort ging eine 

Zeitlang fast gar nichts mehr. Viele offizielle 

Markenvertreter konnten sehr stark von unse-

rer guten Verfügbarkeit und dem Vollsortiment 

dieser OE-Marken bei Normauto profitieren. 

Was sich natürlich auch in unseren Zahlen 

niederschlug.

SORTIMENT

All Reifen von Continental werden entwi-

ckelt, um die unterschiedlichsten Anfor-

derungen verschiedener Fahrzeugklassen 

und -gewichte sowie Antriebsarten abzu-

decken.

Für ein besonders effizientes Elektrofahrzeug wie 

auch für ein emissionsarmes Verbrennerfahrzeug 

sind im Reifenbereich grundsätzlich dieselben 

Kriterien relevant. Nachhaltig ist ein geringerer 

Energieverbrauch – ungeachtet der Antriebsform. 

Bei einem Verbrennungsmotor führt dies zu we-

niger Kraftstoffverbrauch und damit zu weniger 

Jedes Elektrofahrzeug benötigt den perfekten Reifen!

Continental ist EV-ready!
Emissionen. Ein Elektrofahrzeug ist besonders 

nachhaltig, wenn es mit weniger Stromverbrauch 

eine höhere elektrische Reichweite abdeckt. 

Der Energieverbrauch kann unter anderem 

über einen möglichst geringen Rollwider-

stand und eine gute Aerodynamik der Reifen 

reduziert werden.

Andreas Eberhard
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Bridgestone Turanza 6

Vertrauen durch  
zuverlässige Leistung   
Der Bridgestone Turanza 6 erfüllt heute die 

Ansprüche der Mobilität von morgen. 

Sicherheit, Nachhaltigkeit und Effizienz: Diese 

Faktoren stehen bei Bridgestone im Fokus und 

waren massgebend für die Entwicklung des 

neuen Bridgestone Turanza 6. In Kombination 

mit einer herausragenden Leistungsstärke ist 

er das neue Highlight-Produkt im Sommer Tou-

ring-Segment des Premiumreifenherstellers. 

Der Bridgestone Turanza 6 wurde speziell ent-

wickelt, um die besonderen Bedürfnisse und 

Erwartungen von anspruchsvollen Autofahrern 

zu erfüllen. Dazu gehört unter anderem eine si-

cherere Fahrt auch bei herausfordernden som-

merlichen Strassenbedingungen. Mit seinem 

erstklassigen Fahrverhalten bei Nässe erfüllt der 

Bridgestone Turanza 6 genau diese Anforde-

rungen und bietet ein Höchstmass an Kontrolle 

und Vertrauen im Strassenverkehr. Zudem weist 

der neue Sommerreifen im Vergleich zu seinem 

Vorgänger, dem Turanza T005, eine um rund 20 

Prozent längere Laufleistung auf und ermög-

licht zugleich eine optimierte Kraftstoff- und 

Energieeffizienz. 

Damit steht der Bridgestone Turanza 6 im 

Einklang mit der nachhaltigen Ausrichtung 

des Premiumherstellers, dem Bridgestone 

E8 Commitment, und stellt eine leistungs-

starke Ergänzung des hochmodernen Pro-

duktportfolio dar.

Innovative Technologien  
für mehr Nachhaltigkeit 
Als Ergebnis der Kombination zahlreicher Tech-

nologien, die mit verschiedenen Optimierungen 

im Profil, in der Gummimischung und in der 

Konstruktion die Leistungsfähigkeit des Reifens 

steigern, zeigt der Turanza 6, was in ihm steckt: 

Innovationen, die eine erstklassige Performance 

ermöglichen und gleichzeitig einen massgeben-

den Beitrag für die Umwelt leisten. Dazu gehört 

ENLITEN – eine Technologie, die erstmals in 

einem Bridgestone Reifen für die Nachrüstung 

eingesetzt wird. Dank der ENLITEN-Technologie 

eignet sich der neue Sommerreifen besonders 

gut für Hybrid- und Elektrofahrzeuge und trägt 

zur Optimierung ihrer Performance bei. Dies wird 

ermöglicht durch einen geringeren Rollwider-

stand, der die Reichweite sowie die Batteriele-

bensdauer erhöht. Zudem kann bei Reifen mit 

ENLITEN-Technologie die Menge an Rohstoffen 

und damit auch Gewicht (um ca. 2 kg) eingespart 

werden. 

«Hinter den Leistungseigenschaften des 

Turanza 6 steckt die wegweisende Arbeit 

unseres Teams im Be-

reich Forschung 

und Entwicklung», sagt Urs Lüchinger, Country 

Manager Bridgestone Schweiz. «Besonders bei 

herausfordernden Wetterbedingungen im 

Sommer, wie plötzlichen Regenschauern, 

überzeugt er mit einer Top-Performance bei 

Nässe.»

NEU

Mit ENLITEN-Technologie
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Sommerreifen

Michelin Pilot Sport 5  
und Michelin Primacy 4+ 
Sommerreifen von Michelin mit grosser 

Performance über die gesamte Laufleis-

tung. Michelin Pilot Sport 5: Mehr Fahr-

spass bei hervorragender Präzision und 

Langlebigkeit; Michelin Primacy 4+: auch 

im gefahrenen Zustand sicher unterwegs.

Für Fans von Sportwagen und Hochleistungs-

limousinen hat Michelin den Sommerreifen Mi-

chelin Pilot Sport 5 im Programm. Er bietet die 

optimale Kombination aus sportlicher Perfor-

mance und Laufleistung: 

• Höchste Laufleistung in der Kategorie Sport-

reifen im Vergleich zu den Hauptwettbewer-

bern.

• Präzision und aussergewöhnliche Reaktions-

fähigkeit dank der Dynamic-Response-Tech-

nologie, die sich bereits im Motorsport be-

währt hat. Eine Hybridlage aus Aramid und 

Nylon bildet einen Gürtel über den gesamten 

Umfang des Reifens – für eine optimale Rich-

tungskontrolle und noch mehr Fahrspass. 

• Maximale Kontrolle dank exzellenter Haftung 

und Bremsleistung auf trockenem und nas-

sem Untergrund. Optimiertes Profil dank Dual-

Sport-Laufflächen-Design: mehr Leistung bei 

Nässe durch den inneren Teil des Profils, bei 

Trockenheit durch die äusseren Profilblöcke. 

• Der tiefschwarze Samt-Look wertet Fahrzeu-

ge auf, die mit diesen Sommerreifen bestückt 

sind. Der Pilot Sport 5 wurde 2021 mit dem 

«Contemporary Good Design Award» von Red 

Dot ausgezeichnet.

Nach dem vielfach ausgezeichneten Miche-

lin Pilot Sport 4 ist die fünfte Generation in 51 

Grössen von 17 bis 21 Zoll auf dem deutsch-

sprachigen Markt.

Michelin Primacy 4+: auch im ge- 
fahrenen Zustand sicher unterwegs
Der Sommerreifen Michelin Primacy 4+ ist auf 

Limousinen und SUVs ausgelegt – für den nor-

malen Alltag und lange Familienausflüge. Er über-

zeugt mit einer starken Bremsleistung bei nassen 

Strassenverhältnissen im gefahrenen Zustand 

und bietet so vom ersten bis zum letzten Kilome-

ter ein hohes Mass an Sicherheit. Diese Leistung 

verdankt er der Michelin EverGrip-Technologie, 

die zwei Gummischichten kombiniert, um den 

Profilverlust auszugleichen. So bleibt die Nass-

haftung auch im gefahrenen Zustand auf einem 

hohen Level.

Sicherheit – auch im gefahrenen Zustand – und 

eine lange Laufleistung zeichnen den Sommerrei-

fen Michelin Primacy 4+ aus. Er ist in 119 Grös-

sen von 16 bis 20 Zoll verfügbar, bis Ende 2023 

in 123 Grössen von 16 bis 21 Zoll. 

Diese beiden Sommerreifen-Generationen von 

Michelin decken die wichtigsten Einsatzwecke 

von Sportwagenfahrer:innen und auch alle All-

tagsanforderungen ab. Sie sind bis zur gesetz-

lichen Mindestprofiltiefe (1,6 mm) leistungsstark 

und lassen sich länger fahren – ein wichtiger Bei-

trag zur Verringerung der Umweltbelastung. 

SORTIMENT
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An der Spitze der Transformation von benzinbetriebenen Antriebssträngen

Verantwortungsvolle  
Reifen-Performance   

Der neue UHP-Reifen von Goodyear ist ein 

leistungsorientierter Reifen. Seine Techno-

logien wurden entwickelt, um Sport- und 

Performance-Fahrern ein Gefühl von Ver-

trauen und Kontrolle zu vermitteln. Diese 

Technologien tragen auch zur Verbesse-

rung der Umwelt bei, da sie innovative, 

nachhaltige Materialien in die neueste Ge-

neration der Eagle F1-Familie einführen.

«Goodyear hat sich das kühne Ziel gesetzt, bis 

2030 einen Reifen zu entwickeln, der zu 100 % 

aus nachhaltigen Materialien besteht», erklärt 

Philippe Schmit, leitender Ingenieur bei Good- 

year. «Im Januar 2023 haben wir bereits einen 

Prototypreifen vorgestellt, der zu 90 % aus 

nachhaltigen Materialien besteht. Bei der Ent-

wicklung des Eagle F1 Asymmetric 6 haben wir 

grosse Fortschritte in diese Richtung gemacht.»

Bio-Harze anstatt Rohöl
Goodyear-Wissenschaftler haben ein neuartiges 

Harz entwickelt, das die Traktion und die Leis-

tung auf nasser Fahrbahn im Vergleich verbes-

sert und gleichzeitig die Nachhaltigkeitsziele 

erfüllt. Somit war der Umstieg von erdölba-

sierten Harzen auf Bio-Harze möglich. Diese 

basieren auf Abwässern aus der Papier-

herstellung. Die spezielle Aufbereitung 

des Wassers in dieser Industrie bildet die 

Grundlage für eine neue Art von Harz. 

«Wir haben festgestellt, dass die Verwen-

dung einer grösseren Anzahl dieser Har-

ze zu einer deutlichen Leistungsverbesserung bei 

Nässe führt, ohne den Rollwiderstand oder den 

Verschleiss zu beeinträchtigen.» so Schmit.

Der Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 enthält die 

dreifache Menge an Bio-Harzen und die doppelte 

Menge an anderen nachhaltigen Materialien als 

sein Vorgänger, um den Weg zu einem vollstän-

dig nachhaltigen Hochleistungsreifen zu verdeut-

lichen. 

Hersteller des Jahres  
von Sommerreifen 2022
Im Sommerreifentest 2022 

von auto motor 

und sport 

wurde der Eagle F1 Asymmetric 6 dank seiner 

«überragenden» Leistung zum Testsieger gekürt.  

Die Experten loben den Reifen für seine «sehr 

kurzen Bremswege, den hervorragenden Grip, 

die hohe Kurvenstabilität und die sportliche, aber 

leichte Beherrschbarkeit auf trockener Fahrbahn» 

und bescheinigen ihm ein «weitgehend sicheres, 

dynamisches und sehr gut kontrollierbares Fahr-

verhalten auf nasser Fahrbahn.» (auto motor und 

sport Ausgabe 7/2022).

Ebenso reiht Auto Bild den neuen Goodyear-Rei-

fen im aktuellen Sportreifentest auf Platz 1 und 

bestätigt: «Spitzenreifen mit ausgewogener Leis-

tung auf höchstem Niveau, gute Aquaplaning-

reserven, kurze Bremswege, präzises Handling-

verhalten, niedriger Rollwiderstand.» (Auto Bild 

Ausgabe 13/2022).

Schliesslich kürte Auto Bild Goodyear zum «Her-

steller des Jahres von Sommerreifen 2022». Das 

Fazit: «Die besten Sommerreifen kommen von 

Goodyear. Die neuen Reifenmodelle aus dem 

Hause Goodyear überzeugen sowohl mit dyna-

mischer Spitzenleistung als auch mit zukunfts-

orientierter Nachhaltigkeit.»

SORTIMENT
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Kumho Tyre mit Hauptsitz in Seoul (Süd-

korea) wurde 1960 gegründet und ist heute 

mit fast 60 Millionen verkauften Reifen und 

einem Jahresumsatz von ca. zwei Milliar-

den Euro einer der führenden Reifenher-

steller weltweit. Knapp 10'000 Mitarbeiter 

entwickeln, produzieren und verkaufen 

Kumho-Reifen für PKWs, Transporter und 

LKWs. Als Global Player verfügt Kumho 

über Produktionsstätten in Korea, Viet-

nam, China und den USA, darüber hinaus 

betreibt Kumho Forschungs- und Entwick-

lungszentren in Korea, China, Europa und 

Nordamerika. 

Weltweit werden Reifen von Kumho in der Erst-

ausrüstung verbaut, unter anderem bei Merce-

des-Benz, BMW, Mini, Audi, Volkswagen, Seat, 

Skoda sowie Hyundai und Kia. Premiummodelle 

wie zum Beispiel die Mercedes-Benz G-Klasse, 

der Audi Q5 oder der neue Skoda Octavia wer-

den ab Werk mit Kumho-Reifen ausgeliefert. 

Das Kumho Tyre-Portfolio im Frühjahr 2023 be-

inhaltet Reifen für sämtliche Fahrzeugsegmente, 

beginnend mit dem Ecowing ES31 insbesonde-

re für Kleinwagen und Fahrzeuge der Kompakt-

klasse, über den Ecsta HS52 für Fahrzeuge der 

Mittelklasse bis hin zum Ecsta PS71 für sport-

liche Fahrzeuge und Fahrzeuge der Ober- bzw. 

Luxusklasse. Für das stetig wachsende Seg-

ment der SUVs und Off-Road-Fahrzeuge bietet 

Kumho die Profile Crugen HP91 sowie Crugen 

HP71 und Ecsta PS71 SUV an. Neu im Pro-

gramm ist der Road Venture AT52, ein Off-Ro-

ad-Reifen, der sowohl auf der Strasse als auch 

im Gelände hervorragend funktioniert. Ebenfalls 

neu im Programm ist der Kumho Ecsta PS71 

EV, ein UHP-Reifen, der speziell auf die Anfor-

derungen von Elektrofahrzeugen abgestimmt 

wurde. In zahlreichen Reifentests erzielen Kum-

ho-Reifen hervorragende Ergebnisse, beispiels-

weise wurde der Ecsta HS52 mit dem Prädikat 

«gut» im Auto Bild Sommerreifentest 2022 aus-

gezeichnet, der Ecsta PS71 vom TCS im Jahr 

2021 mit dem Urteil «sehr empfehlenswert».  

Kumho Tyre investiert seit Jahren intensiv in ver-

schiedene Marketingaktivitäten. In der Schweiz 

ist Kumho Tyre Silber-Partner beim BSC Young 

Boys, in Deutschland wird Bayer 04 Leverkusen 

unterstützt, in der englischen Premier League 

Tottenham Hotspur. Als exklusiver Reifenpartner 

der TCR Europe zeigt man auch im Motorsport 

Flagge, weitere Aktivitäten tragen zu einer ste-

tigen Verbesserung der Markenbekanntheit bei.

In der Schweiz wird Kumho exklusiv über die 

Swiss Automotive Group vertrieben.

Kumho Tyre

Entdecken Sie  
das Reifen-Portfolio  
für das Frühjahr 2023
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Hankook

Frühling 2023 – Hankook  
mit modernsten Lösungen 
am Start   
Hankook startet überzeugend in die neue 

Frühling-/Sommer-Saison und bietet das 

Beste aus beiden Welten: Mit dem iON evo 

– der speziell für Elektrofahrzeuge entwi-

ckelt wurde – reizt der Hersteller die Gren-

zen des Möglichen aus, um eine optimale 

Leistung zu erzielen. Mit dem Ventus S1 

evo3 bietet Hankook bereits die 3. Gene-

ration des UHP-Reifens, der für besonders 

hohe Fahrdynamik und maximale Sicher-

heit entwickelt wurde. 

Hankook iON evo (IK01/IK01A) 
Der neue Hankook-Sommerreifen iON evo 

(IK01/IK01A) wurde entwickelt, um den gestei-

gerten Anforderungen und Bedürfnissen von 

Elektrofahrzeugen gerecht zu werden. Eine neue 

Reifencontour verbessert das Fahrverhalten 

und wirkt höheren Belastungen entgegen, da 

Elektrofahrzeuge bis zu 30 % schwerer sind als 

Fahrzeuge mit konventionellem Antrieb. Durch 

den Einsatz einer verschleissarmen und rollwi-

derstandsoptimierten Gummimischung der 3. 

Generation, in Verbindung mit einer schmalen 

Lauffläche und Curing-Balance-Optimization-

Technologie, wird der Rollwiderstand verringert 

und die Geräuschentwicklung reduziert. Der 

Hankook Sound AbsorberTM ist das Optimum 

der Geräuschunterdrückungstechnologie des 

Reifenherstellers aus Südkorea. Die beim iON 

verwendete EVolution-Gummimischung bietet 

optimierte Haftung und Laufleistung für leis-

tungsstarke Elektrofahrzeuge. Sie besteht aus 

hochkonzentrierter Kieselsäure sowie umwelt-

freundlichen neuen Materialien und bietet opti-

male Haftung und Laufleistung. Auf der Stras-

se bietet sich ein hervorragendes Handling bei 

gleichzeitig reduziertem Rollwiderstand und ho-

hem Grip. 

Hankook ventus S1 evo Z (K129)  
Mit dem ventus S1 evo Z (K129) bietet Han-

kook einen Supersportreifen der Extraklasse. 

Er verfügt über ein hohes sportliches Leistungs-

potential. Breite Profilblöcke garantieren eine 

optimierte Aufstandsfläche zwischen Fahrzeug 

und Fahrbahn. Eine verbesserte Steifigkeit in der 

Aussenschulter gewährleistet dabei eine opti-

male Stabilität bei hoher Lenkpräzision. 

Hankook ventus S1 evo3  
(K127/K127B) 
Ineinander verzahnte Profilblöcke sorgen beim 

Hankook ventus S1 evo3 (K127/K127B) für eine 

deutlich verbesserte Kurvenstabilität, während 

die Profilblockanordnung der Innenschulter zum 

zentralen Laufflächenbereich für eine optimier-

te Wasserverdrängung sorgt. Laufruhe und ein 

verbessertes Handling werden durch eine neu-

entwickelte Profilstruktur und verbesserte Pitch-

folge erzielt. 

Laufenn
Mit der Zweitmarke Laufenn bietet Reifenher-

steller Hankook Verbrauchern eine Produktpa-

lette an modernen Pkw- und SUV-Bereifungen, 

die auf unterschiedliche Lebensstile zugeschnit-

ten ist und insbesondere die Bedürfnisse preis-

bewusster Autofahrer erfüllt. Hankook entwi-

ckelt sein Reifensortiment weiter und präsentiert 

seine Modelle mit verbesserter Leistung. Die 

Laufenn-Plus Generation bietet unter anderem 

dank optimierter Laufflächenmischung vor allem 

eines: Höhere Performance und mehr Stabilität 

sowohl bei nassen als auch bei trockenen Stras-

sen.
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GATESTECHZONE.COM

DIE SUMME ALLER TEILE 
EIN SIEGER-TEAM

Riemenantriebskomponenten arbeiten zusammen. Das Problem ist, dass sie nicht alle gleichzeitig ausgetauscht werden, 
da sie unterschiedlich schnell verschleißen. Die Gesamtleistung des Antriebssystems nimmt daher langsam ab. 
Es ist wie bei Sieger-Teams im Motorsport: Sie wissen, dass eine schlechte Leistung schon die Meisterschaft kosten kann.

Wir von Gates haben viele Erstausrüster-Partner und wollen Teil eines Sieger-Teams sein! Aus diesem Grund 
empfehlen wir bei jedem Riemenwechsel, alle Komponenten des Antriebssystems in einer Einheit auszutauschen. 
Gates' Micro-V®- und PowerGrip™-Kits machen es Ihnen leicht: Sie erhalten alle Teile für den kompletten Austausch 
– in Erstausrüsterqualität und in einem Kit.

Gates: Verlässliche Erstausrüsterqualität, mehr Leistung, 
weniger Reklamationen und zufriedenere Fahrzeugbesitzer. 

MICRO-V®-KITS POWERGRIP™-KITS© GATES 2021 – Alle Rechte vorbehalten.

MICRO-V®-GENERATOR-
FREILAUFRIEMENSCHEIBE (OAP)

MICRO-V®-SPANNROLLE

POWERGRIP™-STEUERRIEMEN

POWERGRIP™-SPANNROLLE

MICRO-V®-
TORSIONSSCHWINGUNGSDÄMPFER (TVD)MICRO-V®-KEILRIPPENRIEMEN

MICRO-V®-
UMLENKROLLE

POWERGRIP™-WASSERPUMPE

MICRO-V®-WASSERPUMPE
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Innovation und kompromisslose Qualität.
Innovations et qualité sans compromis.
Innovazione e qualità senza compromessi.

mahle-aftermarket.com

Your best 
choice!
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