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Licht ist OSRAM

OSRAMs hellste Halogen- 
Scheinwerferlampe aller Zeiten
Die NIGHT BREAKER® 200 
Mit diesem einfachen, weltweit für die Straße zugelassenen Halogen-Upgrade, können Sie die Sicherheit Ihrer  
Kunden erhöhen und ihnen für ihr Fahrzeug einen modernen Look anbieten. 

 — Bis zu 200 % mehr Helligkeit1) 
 — Bis zu 20 % weißeres Licht1) 
 — Bis zu 150 m langer Lichtkegel

Vertrauen Sie auf OSRAM – die Nr. 1 in der Automobilbeleuchtung.

www.osram.de/nightbreaker-200
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BRANCHE

SAS digital vom 6. bis 30. September 2021

Dritte Ausgabe unserer 
virtuellen Messe 

Bereits nach einem halben Jahr findet die 

dritte Ausgabe der «SAS digital» statt. Vom 

6. bis 30. September 2021 sind die virtuel-

len Tore der SAS digital für die Schweizer 

Garagisten geöffnet. 150 Aussteller präsen-

tieren ihre Produkte und Dienstleistungen. 

Da wir ein besonderes Interesse von Seiten 

der Nutzfahrzeugbetriebe festgestellt haben, 

bauen wir dieses digitale Angebot weiter aus. 

Nach der Auswertung der zweiten Ausgabe im 

März und vielen Gesprächen mit unseren LKW-

Kunden haben wir beschlossen, den Themen-

bereich Nutzfahrzeuge weiterzuentwickeln. Eine 

zusätzliche Halle steht ganz im Zeichen deren 

Bedürfnisse. Da im Herbst die Motorradbranche 

weniger stark im Fokus steht, ist für die dritte 

Ausgabe der SAS digital keine separate Halle für 

diese Sparte vorgesehen.

An der «richtigen» Swiss Automotive Show, die 

von 2016 bis 2019 zunächst in Niederbipp und 

zuletzt im Forum Fribourg jeweils bis zu 8000 

Besucherinnen und Besucher anzog, war stets 

auch die Bildung ein Thema. Im sogenannten 

«TechForum» vermittelten Techpool und ver-

schiedene unserer Partner den interessierten 

Garagisten aktuelles Wissen. Auch an der digi-

talen SAS erhält die Weiterbildung ihren Platz: Im 

«Auditorium» werden zahlreiche Webinare und 

Schulungsvideos angeboten.

Wie an einer echten, physischen Messe sind die 

Inhalte auch an der SAS digital der entschei-

dende Erfolgsfaktor. Doch die Messebesucher 

sollen sich auch wohlfühlen. Auf Basis der Er-

fahrungen 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 Gesel-

ligkeit und Branchenkollegen kann eine Messe, 

die via Web-Browser besucht wird, nie sein. 

Wir freuen uns aber, Ihnen eine spannende Ent-

deckungsreise durch eine Fülle von Neuheiten 

zu bieten und Sie mit Informationen zu versor-

gen, damit Sie auch in Pandemiezeiten nichts 

verpassen. Loggen Sie sich einfach via E-Shop 

ein und beginnen Sie bald schon Ihren Rund-

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

haben wir auch diesmal keine Mühe gescheut 

und ein beeindruckendes Paket an interessan-

ten Aktionen für Sie geschnürt.
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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+ Techno-

logie-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 entwi-

ckelten Komponenten aus. Im Zusammenspiel 

erzielen sie unübertroffene Bremsleistung und 

helfen dabei, die typischen Nachteile herkömmli-

cher Materialien auszugleichen. Die neuen Belä-

ge enthalten außerdem die exklusive kupferfreie* 

ECO-FRICTION®-Technologie von Ferodo®, die 

die Staubbildung reduziert und die Belagemis-

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.»

PRODUKTE

HERVORRAGENDER 
 GRIP BEI ALLEN
 WINTERBEDINGUNGEN
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fis das breiteste und zuverlässigste Produkt- 

angebot anzubieten.

Kompatibilität besteht mit mehr als 96% 

der Fahrzeuge, welche aktuell auf unserem 

Strassennetz unterwegs sind. Brembo zeichnet 

sich aber auch durch die konstant hohe Qualität 

aller Komponenten sowie einen umfassenden 

After-Sales-Service aus. 

Wir führen die Standard-Bremsscheibe «X» 

sowie die Standard-Bremsbeläge wie auch die 

Beläge der «Xtra»-Linie im Sortiment.

Bei der ersten Marke handelt es sich um 

Ferodo, die wir schon länger in unserem 

Sortiment anbieten; die zweite Marke ist 

Brembo, welche allen aus dem Rennsport 

bekannt sein dürfte.

Zur Marke Brembo
Brembo, Weltmarktführer für Bremssysteme, 

bietet für alle Fahrzeuge erstklassige Qualität 

und Höchstleistungen. Dank seines Know-hows 

und seiner Erfahrung als Lieferant der wich-

tigsten Automobilhersteller sowie der vollständi-

gen Kontrolle des Produktionsprozesses ist das 

Unternehmen in der Lage, den Aftermarket-Pro-

Brembo

Sie erhalten neu zwei  
Weltmarkt-Brands aus  
einer Hand

Wenn die Aussenkanten einer von Ihnen 

erworbenen Brembo-Scheibe eine bogen-

förmige Kerbe mit einer Tiefe von circa 2 

mm aufweist, stellt dies keinen Produk-

tionsfehler dar.

Standard-Bremsscheibe des Typs «X»
Die Kerbe ist lediglich ein Abdruck, der während 

des Materialabtrags entstanden ist. Dieser 

Vorgang wird bei der Produktion der Scheibe 

durchgeführt, um eine perfekte Auswuchtung 

der Scheibe sicherzustellen. Andernfalls könnte 

es zu störenden Vibrationen kommen.

Welche Vorteile bietet Brembo mit dem 

«Xtra»-Bremsbelag gegenüber Standard- 

Bremsbelägen?

Ein dem Original gleichwertiger Bremsbelag wird 

in der Regel für eine Bremsscheibe mit einem 

Reibring ohne mechanische Bearbeitungen ent- 

wickelt. Die Tests gewährleisten dennoch ein 

mehr als zufriedenstellendes Verhalten, auch mit 

den Bremsscheiben des Sortiments X, sogar 

dann, wenn die durch die Lochung oder Rillung 

der Bremsscheibe gegebenen Vorteile nicht voll 

ausgeschöpft werden. 

Standard- oder «Xtra»-Bremsbelag – 
welchen soll ich empfehlen?

Wie hoch lässt sich die prozentuale 
Leistungsverbesserung einschätzen?
Eine prozentuale Leistungsverbesserung lässt 

sich nicht mit absoluter Genauigkeit festlegen. 

Dagegen können wir von folgenden konkreten 

Vorteilen ausgehen:

• Besseres Pedalgefühl

• Schnellere Reaktion der Bremsen

• Optimale Leistung selbst bei hohen Temperaturen 

• Verhältnismässig geringer Verschleiss

• Konstanter Reibungskoeffizient (vermeidet die 

Bildung von Hot Spots auf dem Reibring und 

folglich ein Flattern der Bremse).
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Kilometro Rosso
Der Wissenschafts- und Technologiepark Kilo-

metro Rosso liegt an der Autobahn A4, in der 

Nähe von Bergamo. Dieses erstklassige Zentrum 

beherbergt Betriebe, Forschungszentren, Labo-

ratorien, Hightech-Produktionsaktivitäten und 

hoch moderne Industrieleistungen.

Brembo SpA ist weltweit Marktführer und 

anerkannter Innovator auf dem Gebiet der Schei-

benbremsen-Technologie für Kraftfahrzeuge. 

Brembo beliefert weltweit die wichtigsten Auto-, 

Nutzfahrzeug- und Motorradhersteller mit Hoch- 

leistungs-Bremsanlagen. Darüber hinaus pro-

duziert das Unternehmen auch Kupplungen 

und andere Komponenten ausschliesslich für 

den Motorsport. Ausserdem ist Brembo auch 

die Nummer eins im Motorsport und hat schon 

Brembo in Kürze
mehr als 400 Meisterschaften gewonnen.

Konzernstruktur
Derzeit ist das Unternehmen in 16 Ländern auf 

3 Kontinenten mit 24 Produktions- und Bu-

siness-Standorten vertreten und beschäftigt 

über 7700 Mitarbeiter.
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ATE Bremsscheiben 

Der Name ist Programm 

Bei Original ATE Bremsscheiben können 

Sie sich darauf verlassen: ATE bietet den 

gleich hohen Maßstab an wie bei der Erst-

ausrüstung für große Automarken. Die 

Qualität der Materialien und die Verarbei-

tung sind erstklassig. Und so exakt auf die 

entsprechende Anwendung abgestimmt, 

damit jedes Fahrzeugmodell die optimale 

Bremsleistung bringt. Dafür steht ATE mit 

seiner Erfahrung und seiner Leidenschaft 

für neue Ideen.

Moderne Technologie, 
bewährte Präzision
Nicht nur bei der Materialkombination nimmt es 

der Produzent besonders genau. Sondern auch 

bei der Herstellung. Denn eine präzise Fertigung 

ist die entscheidende Voraussetzung für siche-

res, vibrationsfreies und komfortables Bremsen. 

Das gilt natürlich auch für die hoch gekohlten 

Bremsscheiben von ATE: Sie verringern Brem-

senrubbeln, erhöhen den Fahrkomfort und sind 

dabei noch besonders langlebig.

Das kann sich sehen lassen 
Bei den beschichteten Bremsscheiben ist der 

Anspruch von ATE in zweifacher Hinsicht hoch: 

Nicht nur die Funktion muss perfekt sein, son-

dern auch die Optik. Deshalb verwendet ATE für 

die Beschichtung eine extrem strapazierfähige 

Legierung und nimmt es mit dem Auftragen be-

sonders genau. Das Ergebnis: in jeder Hinsicht 

erstklassig.

Natürlich in Original-Qualität
Die Beschichtung hat alles, was beste Erstaus-

rüster-Qualität ausmacht: Sie dient als zuverläs-

siger Korrosionsschutz und ist hochtemperatur-

fest. Deshalb sieht sie lange gut aus – und sorgt 

für optimale Sicherheit.

Grosse Auswahl
Beschichtete Bremsscheiben von ATE erhalten 

Sie für praktisch alle gängigen Fahrzeugmodelle. 

Erhältlich für 98% der Fahrzeuge europäischer 

Hersteller.
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FTE Bremssättel

Mit Sicherheit 
das Original
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 hydrauli-

schen Bremskomponenten umfasst mehr als 

9’000 Referenzen. Profitieren auch Sie von den 

Vorteilen und von der Qualität dieser sehr star-

ken Marke.

Bremssättel
Das Sortiment umfasst derzeit ca. 150 Neuteile 

und mehr als 2000 Austausch-Bremssättel für 

nahezu alle europäischen Fahrzeuge (Neben 

Neusätteln bietet FTE automotive auch wieder-

aufbereitete Bremssättel in Original-Ersatzteil-

qualität 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 Funktionsprüfungen wie ein 

Serienprodukt. Aufgrund des hohen Qualitätsni-

veaus bietet das Unternehmen die gleiche Garan-

tie für einen Austauschsattel 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 Fahrzeu-

ge. Alle diese Gründe haben uns veranlasst, 

diesen hoch verlässlichen Technologie-Partner 

vermehrt als Lieferant zu listen.

Profitieren Sie, wenn immer möglich, von 

Ersatzteilen dieses Lieferanten.

TITELTHEMA | HAUPT- UND NEBENTRIEB
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Wichtigstes Betriebsmittel 

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

es zuverlässig bremst. Aus diesem Grund 

ist die Bremsflüssigkeit das mit Abstand 

wichtigste Betriebsmittel in einem Auto. 

Fehlt diese oder ist etwas mit ihr nicht in 

Ordnung, ist die Sicherheit der Fahrzeug-

insassen und von jedem anderen Verkehrs-

teilnehmer gefährdet. 

Bei Personenwagen funktioniert die Bremsanla-

ge (außer bei der Hand- bzw. Feststellbremse) 

hydraulisch. Dies bedeutet, dass die Bremskraft 

durch Flüssigkeit übertragen wird. Eine Eigen-

schaft von Flüssigkeiten ist, dass sie sich zwar 

gut in einem System aus Röhren und Gefäßen 

verteilen, zusammenpressen lässt sich eine 

Flüssigkeit jedoch nicht. Die Kraft, die an einer 

Stelle, beispielsweise beim Tritt auf das Brems-

pedal aufgebracht wird, wirkt unweigerlich auf 

das gesamte System.

In einem Pkw kommen nur hydraulische Brems-

systeme zum Einsatz. Lediglich die Feststell-

bremse wird über einen Seilzug betätigt. Gase 

in den Bremsleitungen können fatale Folgen ha-

ben: Sie können bis zum kompletten Ausfall des 

Bremssystems führen. Der Fahrer tritt dann ins 

Leere und muss hilflos zusehen, wie sein Auto 

gegen ein Hindernis prallt.

Wie kommt Gas in die Bremsflüssigkeit?
Gas kann auf zwei Arten in die Bremsflüssigkeit 

eindringen: Kondenswasser kann beim Bremsen 

zu sieden beginnen und Dampfblasen bilden. 

Außerdem kann Außenluft durch Leckagen am 

Bremssystem eindringen. Letzteres ist zwar sel-

ten, kommt aber bei überalterten Bremsanlagen 

oder beim Verwenden von der falschen Brems-

flüssigkeit durchaus vor. Besonders kritisch ist 

jedoch das Wasser in der Bremsflüssigkeit. 

Bremsflüssigkeit muss viele Aufgaben überneh-

men und Einiges bieten:

• Hohe Beständigkeit und Zuverlässigkeit gegen 

hohe und tiefe Temperaturen

• Zuverlässige Kraftübertragung

• Keine Ausflockung

• Keine Reaktion mit allen berührenden Materialien

Hauptfeind Wasser
Diesen Forderungskatalog kann handelsübliche 

Bremsflüssigkeit zwar erfüllen, es geht jedoch 

nicht ohne Nebeneffekte. Einer dieser Effekte ist, 

dass dieses Betriebsmittel stark hygroskopisch 

ist. So, wie sich ein Salzblock allmählich mit der 

Kondensfeuchte der Umgebungsluft vollsaugt, 

so reichert sich auch in der Bremsflüssigkeit all-

mählich immer mehr Wasser an.

Vor dem Tauschen wird zunächst der Pegel von 

der Bremsflüssigkeit kontrolliert. Ist er zu niedrig, 

verliert das System offensichtlich irgendwo die-

se wichtige Hydraulikflüssigkeit. Das Leck muss 

zunächst gefunden und behoben werden, bevor 

die frische Bremsflüssigkeit eingefüllt ist.

 

Einfach frische Bremsflüssigkeit nachfüllen ist 

falsch und gefährlich. Die frische Bremsflüssig-

keit wird ihrerseits sofort wieder verunreinigt. 

Außerdem bleibt die Leckage bestehen, so dass 

die Bremsanlage früher oder später ausfällt. 

Bremsflüssigkeit wird deshalb immer komplett 

ausgetauscht. Sie wird entweder abgesaugt 

oder an den Entlüftungsschrauben an den Rad-

bremszylindern abgelassen. 

Entlüften nicht vergessen
Die frische Bremsflüssigkeit wird nicht einfach 

nur nachgefüllt. Das gesamte Bremssystem 

muss mit einem handelsüblichen Gerät entlüf-

tet werden, damit es wirklich vollständig nur mit 

Flüssigkeit und nicht mit Luft gefüllt ist. 

Beachten Sie stets die vorgegebenen 

Herstellerintervalle und verlangte Spezi-

fikationen. Nur Qualitätsware mit den er-

forderlichen Spezifikationen garantiert ein 

weiterhin einwandfreies Zusammenwirken 

der Komponenten in einem Bremssystem.

TITELTHEMA | HAUPT- UND NEBENTRIEB
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Sidem, Hersteller von Lenkungs- und Aufhängungsteilen

Warum Experten  
Sidem wählen
Sidem produziert firmenintern Lenkungs- 

und Aufhängungsteile für den Fahrzeug-

montage- und Ersatzteilmarkt. Sowohl 

Qualität als auch die Produktion sind in der 

DNA des Unternehmens, und Sidem ist sehr 

stolz darauf. Da der Hersteller jeden Schritt 

im Produktionsprozess kontrolliert, können 

sich Automechaniker und Techniker – die 

Experten auf dem Markt – auf beste Quali-

tät verlassen! 

 

Europäische Produktion
Sidem ist ein zu 100% europäisches Unterneh-

men: Die Produktion der Lenkungs- und Auf-

hängungsteile befindet sich in Rumänien und 

das 27.000 m2 große Zentrallager in Belgien. 

Von dort aus beliefert das Unternehmen mehr 

als 90 Länder weltweit.

Erfahrung als Erfolgsfaktor
Die Marke Sidem besteht seit 1933. Dank des 

starken Teams und der mehr als 80-jährigen 

Erfahrung sind sowohl Familienwerte als auch 

fundiertes Wissen der Erfolgsgarant für das Fa-

milienunternehmen.

Vertrauen durch OE
Marken wie Porsche und Ford verlassen sich bei 

Lenkungs- und Aufhängungsteilen auf Sidem.

Die Referenz auf dem Markt
Sidem ist für den beeindruckenden Katalog mit 

mehr als 9.000 Referenzen bekannt, die alle ab 

Lager lieferbar sind. Das Unternehmen bietet 

das umfassendste Sortiment an Lenkungs- und 

Aufhängungsteilen auf dem Ersatzteilmarkt an. 

Sidem ist die einzige Marke, die in der Lage ist, 

Automechanikern hochwertige Ersatzteile für 

fast alle Fahrzeuge europäischer oder asiati-

scher Herkunft zu liefern. 

Nummer-1-Hersteller für 
Lenkungs- und Aufhängungsteile
Auf kurvenreichen Strecken beweisen hochwer-

tige Lenkungs- und Aufhängungsteile, was sie 

wert sind. Darum wenden sich Experten aus der 

ganzen Welt an Sidem

Sidem ist ein führender europäischer Designer 

und Hersteller von Lenkungs- und Aufhän-

gungsteilen für den Fahrzeugmontage- und Er-

satzteilmarkt im Automobilsektor. Dank der Fo-

kussierung auf die eigenen Fertigungsstätten in 

Europa, dem modernsten technischen Wissen, 

jahrelanger Erfahrung und stetiger Optimierung 

bietet Sidem das vollständigste Sortiment an 

Lenkungs- und Aufhängungsteilen von höchster 

europäischer Qualität an.

Möchten Sie mehr über Sidem im Praxis-

einsatz erfahren? Besuchen Sie den You-

Tube-Kanal des Herstellers und sehen Sie 

sich die spannenden Installationsvideos an. 

TITELTHEMA | HAUPT- UND NEBENTRIEB
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Sicherheitsrelevante Fahrwerk- und Lenkungsteile  

ZF Aftermarket empfiehlt 
regelmäßige Kontrollen 
Das Jahr 2020 war auch in Sachen Pkw-

Nutzung ein ungewöhnliches: Trotz Home 

Office wird mehr Auto gefahren für maxi-

male Individualität und Social Distancing. 

Experten empfehlen deshalb beim anste-

henden Wintercheck neben Routinetests 

auch sicherheitsrelevante Fahrwerk- und 

Lenkungsteile zu überprüfen. Falls ein Aus-

tausch von Komponenten nötig ist, bietet 

ZF Aftermarket ihren Kunden ein erwei-

tertes Lemförder Ersatzteilportfolio im Be-

reich Fahrwerk und Lenkung für eine hohe 

Bandbreite an populären Fahrzeugmodel-

len von Audi bis Volvo.  

Die meist von Werkstätten im Rahmen des sai-

sonalen Reifenwechsels angebotenen Kfz-Win-

terchecks sind nicht nur beliebt, sondern auch 

äußerst wichtig für ein sicheres Fahrverhalten auf 

winterlichen Straßen. Während auch die Batterie 

getestet und der Frostschutz sowie sämtliche 

Flüssigkeitsstände überprüft werden, sollte ein 

besonderes Augenmerk auch auf die verbauten 

Fahrwerk- und Lenkungsteile gelegt werden. 

Deshalb empfiehlt ZF Aftermarket Werkstätten, 

jeden Pkw beim Wintercheck – sollte dieser 

nicht ohnehin mit einem Reifenwechsel ver-

bunden sein – zusätzlich auf die Hebebühne 

zu fahren und das Fahrwerk sowie die Lenkung 

eingehend unter die Lupe zu nehmen. Wird ein 

Defekt an den dort eingesetzten Fahrwerk- und 

Lenkungsteilen festgestellt, zum Beispiel bei den 

Kugelgelenken oder Gummilagern, sind die-

se komplett durch neue zu ersetzen. Schäden 

können bei mangelhaftem Dichtungsschutz am 

Bauteil schon binnen Tagen entstehen. 

Sind Schmutz oder Wasser einmal in die Fahr-

werk- und Lenkungsteile eingedrungen, äu-

ßert sich das zum Beispiel bei radführenden 

Kugelgelenken im ersten Schritt oft lediglich 

durch ein Klapper-Geräusch im Fahrwerk. Sehr 

schnell wird dann allerdings das Fahrverhalten 

instabil und lässt den PKW gerade auf nasser, 

schneebedeckter oder vereister Straße schnell 

unkontrollierbar werden. Je nachdem wie weit 

der Gelenkschaden fortgeschritten ist, kann 

die betroffene Verbindungsstelle in der Radauf-

hängung sogar brechen. Ähnlich kritisch wirken 

sich undichte Lenkmanschetten aus: Infolge-

dessen kann die Zahnstange korrodieren, was 

die hydraulischen Dichtungskomponenten im 

Lenkgetriebe irreparabel schädigt. Ein großes 

Gefahrenpotenzial, denn die Lenkunterstützung 

kann dann während der Fahrt komplett ausfal-

len. Zusätzlich erwachsen daraus hohe Kosten: 

Ein Austausch des kompletten Lenksystems 

lässt sich spätestens ab diesem Zeitpunkt nicht 

mehr vermeiden. 

Auf Nummer sicher mit Ersatzteilen in 
OE-Qualität 
Auch beim rechtzeitigen Austausch defekter 

Lenkmanschetten sollten ein paar wesent-

liche Grundsätze dringend beachtet werden. 

Kabelbinder oder Universalschlauchschellen, 

die nicht den OE-Vorgaben entsprechen, 

sollten etwa keinesfalls zur Befestigung von 

Lenkmanschetten eingesetzt werden. Da 

diese weder ausreichend noch dauerhaft ab-

dichten, sind die zuvor beschriebenen Len-

kungsschäden vorprogrammiert. Auf Nummer 

sicher gehen Mechaniker hingegen, wenn sie 

Lenkungsteile und Lenkmanschetten aus dem 

Portfolio der ZF Aftermarket Produktmarke 

Lemförder wählen. 

Sollte der Austausch eines Bauteils im Bereich 

Fahrwerk und Lenkung notwendig sein, emp-

fehlen Experten den Einbau von Teilen in Erst-

ausrüster-Qualität. Unter ihrer Marke Lemförder 

vertreibt ZF Aftermarket ein breites Produkt-

Portfolio, das regelmäßig in verschiedenen Pra-

xis- und Labortests seinen hohen Qualitätsstan-

dard beweisen muss. 

Da es sich hier um sicherheitsrelevante Tei-

le handelt, unterliegen sie bei Konstruktion, 

Fertigung und Montage höchster Sorgfalt. 

Sämtliche Lemförder Produkte in dieser 

Sparte werden in Original-Erstausrüster-

Qualität gefertigt – für mehr Sicherheit im 

Straßenverkehr. 
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MEYLE-HD-Schlitzbuchsen-Kit 

Mit Automechanika  
Innovation Award prämiert
Der Ersatzteilhersteller MEYLE wurde mit 

dem Automechanika Innovation Award 

2018 in der Kategorie Repair & Maintenan-

ce ausgezeichnet: Mit dem MEYLE-HD-

Schlitzbuchsen-Kit inkl. Tool konnte sich 

das Unternehmen gegen zahlreiche Mitbe-

werber, darunter namhafte OE- und After-

market-Hersteller, durchsetzen. 

Der Innovation Award wurde dem Hamburger 

Hersteller 2018 im Rahmen der offiziellen Preis-

verleihung in Frankfurt verliehen und zeichnet 

besonders fortschrittliche und zukunftsweisen-

de Neuheiten in der Automobilbranche aus. 

«Der Innovation Award ist eine ganz besonde-

re Auszeichnung für uns, auf den wir sehr stolz 

sind», erklärt André Sobottka, Vorstand für Ver-

trieb, Marketing und Kommunikation bei MEY-

LE. «Durch unser hohes technisches Verständ-

nis und unser Know-how als Hersteller sind 

wir in der Lage, weiterentwickelte Teile für den 

Markt anzubieten und passgenaue Lösungen zu 

schaffen. Wir kennen die Marktanforderungen 

und den Alltag in der Werkstatt genau und legen 

daher bei der Produktentwicklung den Fokus auf 

Lösungen, die genau auf die Bedürfnisse des 

Werkstattmitarbeiters zugeschnitten sind. Mit 

dem MEYLE-HD-Kit haben wir das erneut unter 

Beweis gestellt und bieten als MEYLE damit 

eine weitere exklusive Lösung für den Aftermar-

ket, mit der Werkstattmitarbeiter sehr schnell zu 

DRIVER’S BEST FRIEND werden.» 

MEYLE-HD-Schlitzbuchsen-Kit 
inkl. Tool
Mit dem Service-Kit, bestehend aus den vor-

komprimierten und einbaufertigen MEYLE HD-

Schlitzbuchsen sowie einem passenden Ein-

bau-Tool, bietet MEYLE eine ökonomische und 

ökologische Alternative zum Austausch des 

kompletten BMW-Hinterachsquerlenkers: Da-

mit ist der punktuelle Austausch der Buchsen 

für ausgewählte BMW 5er, 6er, 7er Modelle und 

X5-Modelle sowie seit Frühjahr 2021 für die F-

Serien der BMW 5er, 6er und 7er Modelle mög-

lich. Ein EU Car Park von über 1.150.000 wird 

abgedeckt. 

Als Aftermarket-Reparaturlösung ist das MEYLE-

HD-Schlitzbuchsen-Kit mit passendem Einbau-

werkzeug bisher einzigartig. Das MEYLE-HD-Kit 

wurde von Ingenieuren und Produktmanagern 

des MEYLE-Fahrwerk- und Lenkungs-Team 

entwickelt. Die MEYLE-Experten haben dabei 

die gesamte Prozesskette – von der ersten Idee 

über Entwicklung bis hin zur Produktion und den 

umfassenden Qualitätstests – begleitet und ge-

steuert. Ausgehend vom MEYLE-HD-Gedanken 

«Besser als OE» kam der Impuls zum Produkt 

aus der Analyse der Reparatur am BMW-Quer-

lenker: Im Gegensatz zur OE-Variante können 

mit dem MEYLE-Kit defekte Buchsen am BMW-

Hinterachsquerlenker separat paarweise aus-

getauscht werden – eine Reparaturlösung, die 

es von der OE-Seite mit dem passenden Tool 

noch nicht gibt und bislang durch den kostenin-

tensiven Tausch des kompletten Lenkers gelöst 

werden musste.  

Zum nahtlosen Ein- und Ausbau der Buchse hat 

MEYLE ein passendes Werkzeug entwickelt, um 

der Werkstatt ein umfassendes Paket mit ein-

baufertigen Schlitzbuchsen und Tool anzubieten. 

Auch die Umwelt profitiert: Der energieintensiv 

produzierte Aluminiumkörper des Lenkers kann 

wiederverwendet werden, der Abfall beläuft sich 

bei Anwendung der Reparaturlösung auf wenige 

Gummi- und Aluminiumteile. Auch im Gewichts-

vergleich punktet MEYLE: Dem knapp 4 kg 

schweren OE-Lenker stehen die zwei MEYLE-

Buchsen mit einem Gewicht von 600 g gegen-

über. 

TITELTHEMA | HAUPT- UND NEBENTRIEB
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Gysflash 18.12 PL-E  

Das Ladegerät 
für Freizeitfahrzeuge
Das Gysflash 18.12 PL-E (Artikelnummer  

025806) hebt sich ab durch eine neuartige 

Entwicklung, die es nur bei GYS gibt. Jedes 

Teil des Ladegeräts ist auf die speziellen 

Bedürfnisse von Freizeitfahrzeugen abge-

stimmt.

Hochleistungstechnologie
Das Gysflash 18.12PL-E basiert auf hocheffizien-

ter Inverter-Technologie, die eine unübertroffene 

Leistung bietet. Mit einem Wirkungsgrad von 

91% gegenüber 80% bei einem herkömmlichen 

Ladegerät kann es den Energieverlust während 

des Ladevorgangs halbieren. Dies entspricht 

einer Verringerung des Energieverbrauchs im 

Stromnetz um 15%. Dieses Ladegerät ist also 

sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch.

Robust und geräuscharm 
Dank seines einzigartigen Aluminiumdesigns 

ohne Lüftungsschlitze ist das Gysflash 18.12 

PL-E solide und robust und kommt mit einem 

Minimum an Kunststoff aus. Es trägt damit zum 

Schutz der Umwelt bei. Das Gerät punktet zu-

dem durch seinen geräuscharmen Betrieb.

Optimales und 
batterieschonendes Laden
Das Gysflash 18.12 PL-E stellt sich den Anfor-

derungen der Technologien von gestern, heute 

und morgen. Dieses Ladegerät ist das Ergebnis 

einer Zusammenarbeit zwischen dem Unterneh-

men GYS, welches über eine jahrzehntelange 

Erfahrung im Bereich der Bleibatterien verfügt, 

und führenden Herstellern von Lithiumbatterien. 

Das Ladegerät garantiert qualitativ hochwertige 

Ladevorgänge und schützt die wertvolle Ener-

giequelle des Fahrzeugs: 

• Anwendbar für alle Batterietypen (Blei-Säure, 

AGM und Lithium LiFePO4)

• Längere Lebensdauer der Batterie

• Energie jederzeit verfügbar

• Automatische Kompensation von elektrischen 

Verbrauchern

Ein Produkt, welches höchsten 
Anforderungen entspricht
Das Gysflash 18.12 PL-E verfügt über eine Reihe 

von umfangreichen Schutzfunktionen, die es vor 

Kurzschlüssen und Verpolung schützen. Seine 

Schutzfunktion verhindert Funkenbildung, wenn 

das Ladegerät an die Batterie angeschlossen 

wird, und ist doppelt isoliert, so dass es perfekt 

mit der Fahrzeugelektronik kompatibel ist. Es 

verfügt über einen integrierten Temperatursen-

sor, der den Ladestrom anpasst und eine Über-

hitzung der Elektronik vermeidet.
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Aufrüstung auf eine AGM-Batterie 

Varta bietet Hilfestellung 
für Werkstätten

Die Einführung des Start-Stopp-Systems 

hat zu einer enormen Veränderung in der 

Batterietechnologie geführt. Die herkömm-

liche Blei-Säure-Batterie als «Starterbat-

terie» eignet sich nicht für diesen Einsatz-

bereich. Stattdessen wird eine Batterie 

benötigt, die sowohl die Startleistung einer 

herkömmlichen Autobatterie liefert als 

auch die höchstmögliche Zyklenfestigkeit. 

Daher wurde die AGM-Batterie (Absorbent 

Glass Mat) entwickelt.

Energie aufgeladen werden muss. Beachten Sie 

bitte, dass eine AGM-Batterie immer durch eine 

AGM-Batterie ersetzt werden muss.

Obwohl es sich um eine relativ junge Techno-

logie handelt, sind bereits heute im Strassenver-

kehr Start-Stopp-Systeme bei über 4.000 ver-

schiedenen Fahrzeugmodellen zu finden. Diese 

Tatsache wird Werkstätten vor Herausforderun-

gen stellen (z.B. bezüglich des Einbaustandorts 

der Batterie im Fahrzeug oder welche Batterie-

technologie zu wählen ist).

Um sicherzustellen, dass jedes Fahrzeug 

korrekt mit dem richtigen Teil bestückt 

wird, bietet VARTA den Werkstätten Hilfe-

stellung mit einer Reihe von Materialien 

und Serviceleistungen. 

Das VARTA Partner Portal ist ein kostenloses 

Tool, das Sie mit vier Modulen auf neue Situatio-

nen rund um den Batterieservice vorbereitet und 

Sie auf dem Weg zum Batterieexperten unter-

stützt.

Das Portal stellt Ihnen nicht nur Infor-

mationen zu der Batterieposition, die 

exakte Austauschbatterie und eine 

Schritt- für Schrittanleitung zur Ver-

fügung. Sie erhalten zudem auch 

einen Richtwert, wie lange der Aus-

tausch ungefähr dauern wird sowie 

fundiertes Wissen rund um das The-

ma Batterien.

Links:

VARTA Homepage: 

www.varta-automotive.ch/de-ch

VARTA Partner Portal: 

www.varta-partner-portal.com 
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Mit der Aufrüstung auf eine VARTA® AGM-Batte-

rie erhält der Fahrzeughalter das Beste vom Bes-

ten. Die Technologie der AGM-Batterie basiert 

auf einem absorbierenden Glasvlies. Die hervor-

ragende Batterie ist in der Lage, die anspruchs-

vollsten Fahrzeuge mit der umfangreichsten 

Ausstattung mit Energie zu versorgen. Die VAR-

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

mit AGM-Batterie verbaut. Dies bekräftigt die 

Führungsposition von VARTA® als verlässlicher 

OE-Zulieferer für die überwiegende Mehrheit 

der Automobilhersteller. Sie wird in Deutschland 

hergestellt und basiert auf den höchsten Ferti-

gungsstandards im grössten AGM-Werk der 

Welt. AGM-Batterien sind sicher und können 

selbst bei Beschädigung nicht auslaufen. Die 

AGM-Technologie bietet die dreifache Zyklen-

lebensdauer konventioneller Batterien und ist 

perfekt für fortschrittliche Start-Stopp-Syste-

me geeignet, bei denen die Batterie schnell mit 

der aus dem Bremssystem zurückgewonnenen 
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AGM- und EFB-Batterien von Exide

Bereit für jede 
Herausforderung 
Als weltweit führender Hersteller hat sich 

Exide ständig der Herausforderung ge-

stellt, Batterien besser, kleiner und leichter 

zu machen. Als vertrauenswürdiger Part-

ner arbeitet Exide mit führenden Auto-

mobilherstellern zusammen, um als Erst- 

ausrüster gemäss deren Spezifikation Bat-

terien herzustellen, die zuverlässig Leistung 

liefern und eine ausgezeichnete Lebensdau-

er aufweisen. Bereits heute machen Start-

Stopp-Fahrzeuge 20% der Autos auf euro-

päischen Strassen aus.

Exide bietet mit seinen beiden führenden Bat-

terie-Baureihen Exide AGM und Exide EFB eine 

Antwort auf die stetig wachsenden Anforderun-

gen der Automobilindustrie an die Starterbatterie.

Die Exide AGM-Baureihe (Absorbent Glass 

Mat) bietet eine bis zu 4x höhere Lebensdau-

er, 20% mehr Leistung und eine dreimal höhere 

Ladeakzeptanz als eine Standard-Nassbatterie. 

Dies wird durch Hochleistungsmaterialien und 

modernste Technologie erreicht, darunter fort-

schrittliche Blei-Zinn-Legierungen, Glasfaser-

Separatoren mit grosser Oberfläche und einzig-

artige Kohlenstoffadditive.

Die neuen Exide EFB-Batterien zeigen ähnlich 

beeindruckende Vorteile.

Die Exide EFB-Baureihe (Enhanced Flooded 

Batteries) bietet eine bis zu 3x höhere Lebens-

dauer und eine 2x höhere Ladeakzeptanz als 

eine Standard-Nassbatterie.

Durch die Carbon Boost 2.0-Technologie, die in 

den neuen EFB-Batterien von Exide zum Einsatz 

kommt, wird eine aussergewöhnlich hohe dyna-

mische Ladeakzeptanz erreicht. Im Vergleich zu 

früheren EFB-Batterien wird in gleicher Zeit 75% 

mehr Energie zurückgewonnen. Dadurch kann 

das umfangreiche EFB-Batteriesortiment die 

regenerative Bremsenergie wesentlich besser 

nutzen und trägt so zur Erreichung der neuen 

Fahrzeugemissionsziele bei.

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

gen mit einem regenerativen Bremssystem zum 

Einsatz kommen, können dank Carbon Boost 2.0, 

in der nur wenige Sekunden dauernden Brems-

phase, einen höheren Ladestrom aufnehmen. Da-

mit verbleibt die Batterie in einem höheren Ladezu- 

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

System nicht durch das Batteriemanagement-

system deaktiviert wird. Damit wird langfristig 

Kraftstoff eingespart und gleichzeitig werden die 

CO2-Emissionen reduziert.

Exide stellt damit als einziger Hersteller seinen 

Kunden ein rekuperationsfähiges EFB-Sortiment 

zur Verfügung, das darüber hinaus in vielen An-

wendungsfällen eine wirtschaftliche Alternative 

mit verbesserter Leistungsfähigkeit im Vergleich 

zu den Standard Nassbatterien darstellt.

Das AGM- und EFB-Batterie-Sortiment gewähr-

leistet dem Aftermarket-Kunden den neuesten 

Stand an Energieeffizienz. Ausserdem können 

Autofahrer dank Kraftstoffeinsparungen und sel-

teneren Batteriewechseln von niedrigeren Be-

triebskosten profitieren.

Entscheiden Sie sich für die zuverlässigen 

Batterien der modernen Exide AGM- und 

EFB- Baureihen!
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Verbesserte Wischlippe für besonders lange, hervorragende Wischergebnisse

Aerotwin-Scheibenwischer 
von Bosch 
Bosch hat den bewährten Scheibenwischer 

Aerotwin weiterentwickelt und verbessert. 

Mit der Wischgummi-Technologie PPP 

mit patentierter Beschichtung sorgte der 

Bosch Aerotwin bereits in der Vergangen-

heit für hervorragende Wischleistung und 

leises Wischen auch unter extremen Wit-

terungsbedingungen. Mit der Beimischung 

von Active Carbon black, einem speziellen 

Zusatzstoff für den Wischgummi, konnten 

die Bosch Entwickler jetzt die Wischlippe 

des Scheibenwischers weiter verbessern. 

Dadurch ist das Longlife-Wischgummiprofil 

deutlich robuster gegenüber Umweltein-

flüssen. 

Zur bereits hervorragenden Widerstandsfähig-

keit des PPP Gummi gegenüber Umweltein-

flüssen wie UV und Ozon zeigt die verbesserte 

Rezeptur eine höhere Abriebfestigkeit. Das be-

währt sich vor allem dann, wenn Verschmut-

zungen auf der Scheibe, wie Insekten, Staub, 

Pollen oder Eis die Gummilippe des Wischers 

mechanisch belasten. Damit erzielt der Aerotwin 

von Bosch mit dem verbesserten Wischgummi 

langanhaltende, sehr gute, streifenfreie Wischer-

gebnisse. Bosch Qualitätstests ergaben bei den 

neuen Wischgummis im Vergleich zu herkömm-

lichen Wischgummis weniger Abrieb und damit 

weniger Verschleiss. 

Länger sehr gute Wischergebnisse 
durch Longlife Wischgummi-Profil
Zudem sind die Aerotwin Scheibenwischer mit 

zwei massgeschneiderten Evodium-Feder-

schienen ausgestattet, die den Anpressdruck 

des Wischblatts auf die Scheibe erhöhen und 

den Druck gleichmässig über die gesamte Wi-

scherlänge auf der Scheibe verteilen. Das trägt 

zum einen zum gleichmässigen streifenfreien 

Wischergebnis bei. Zum anderen sorgt der 

gleichmässige Anpressdruck durch die Evodi-

um-Federschienen in Verbindung mit der neuen, 

verbesserten Wischgummimischung mit Active 

Carbon black für verbesserte Widerstandsfä-

higkeit und für eine reduzierte Abnutzung der 

Wischlippe.
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Valeo Silencio™ AquaBlade™ 

Neueste Innovation der  
Nr. 1 in Wischersystemen  

Die neue patentierte Wischertechnologie 

von Valeo leitet die Wischflüssigkeit di-

rekt über die Wischerblätter auf die Wind-

schutzscheibe und nicht über Düsen, die an 

der Motorhaube angebracht sind.  

AquaBlade™ innovatives 
Wischersystem für maximale 
Sichtbarkeit.
Das System besteht aus einem Sensor, einer 

Software und einem Wischerblatt mit Kanälen, 

die die Flüssigkeit über die gesamte Länge der 

Löcher verteilen. Da keine Düsen vorhanden 

sind, wird die Sicht des Fahrers nicht mehr 

durch Reinigungsflüssigkeitsstrahlen beein-

trächtigt, die über eine große Fläche der Wind-

schutzscheibe gesprüht werden, und die Rei-

nigungsqualität bleibt bei allen Fahrzeug- und 

Windgeschwindigkeiten erhalten. AquaBlade™, 

eine mit PACE ausgezeichnete Technologie, ist 

so präzise, dass es die Menge an verbrauchter 

Flüssigkeit halbiert, das durchschnittliche Ge-

wicht des Systems um 2 kg reduziert und den 

CO2-Ausstoß verringert.

 

Die Windschutzscheibe wird unabhängig von 

der Fahrzeuggeschwindigkeit sofort und gleich-

mäßig abgewischt, um eine konstante und 

perfekte Sicht zu gewährleisten. Auch Frontka-

meras, wie sie bei Windschutzscheiben immer 

häufiger zum Einsatz kommen, profitieren von 

einem verbesserten Sichtfeld.

• 82% der Fahrer halten AquaBlade™ für DAS 

SICHERSTE SYSTEM* 

• 70% der Fahrer glauben, dass AquaBlade™ 

UNFÄLLE VERMEIDET*

Valeo AquaBlade™ auf einen Blick
• Erhöhte Sicherheit: Valeo AquaBlade™ ver-

bessert die Effizienz des Wischens und ver-

bessert somit die Fahrersicherheit, indem der 

Bremsweg bei einer Geschwindigkeit von 50 

km / h um 4 Meter verringert wird. 

• Höchste Effizienz bei der Wischleistung – der 

asymmetrische Spoiler sorgt für perfekten 

und gleichmäßigen Druck auf die Windschutz-

scheibe. 

• Flüssigkeitsverbrauch – die Reinigungsleistung 

der Scheibenwischer spart bis zu 50% der 

verwendeten Flüssigkeitsmenge als herkömm-

liche Wischersysteme.

• Reduzierung des Fahrzeugsgewichts - Das 

Valeo AquaBlade™ Wischersystem ist so 

präzise, dass es die Menge der verwendeten 

Flüssigkeit halbiert und das durchschnittliche 

Fahrzeuggewicht um 2 kg und die CO2-Emis-

sionen um 0,2 g reduziert.

Aquablade™ wurde 2012 mit dem Automotive 

PACE Award (Beitrag der führenden Automo-

bilzulieferer zur Exzellenz) für die innovativste 

Wischertechnologie ausgezeichnet und wurde 

auch bei der Motortec Automechanika in Madrid 

2019 ausgezeichnet.

Die erste Aquablade™-Anwendung war der 

Mercedes-Benz SL R231 (03/2012>), der in 

diesem Auto eine Reduzierung des Waschwas-

serbehälters um 1,7 l (Volumen- und Gewichts-

zunahme) ermöglichte. Als Konsequenz trug es 

dazu bei, den Kraftstoffverbrauch zu senken und 

die CO2-Emissionen zu senken.

*Quelle: Studie des Fraunhofer-Instituts IOSB an 200 Fahrern.
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Philips  

Sicher durch die dunkle 
Jahreszeit 
Mit dem Ende des Sommers gilt es für Auto-

fahrer, sich auf die kalte Jahreszeit vorzube-

reiten. Doch nicht nur den Winterreifen und 

dem Gefrierschutzmittel sollte Aufmerk-

samkeit geschenkt werden: Jedes fünfte 

Auto ist mit mangelhaftem Licht unterwegs 

und jedes zehnte Auto blendet andere Ver-

kehrsteilnehmer, wie das Ergebnis des 

Licht-Tests 2020 erschreckend gezeigt hat. 

Ein Ergebnis, welches das Sicherheitsmerk-

mal Licht wieder in den Vordergrund rücken 

sollte. Denn bei schlechten Lichtverhältnis-

sen gehören PKW-Insassen und Fußgänger 

zu den besonders gefährdeten Verkehrsteil-

nehmern wie auch aktuelle Zahlen des sta-

tistischen Bundesamtes zeigen.

Um mehr als 80% steigt nämlich das Risiko für 

folgenschwere Unfälle*, bei schlechter Sicht wie 

Dunkelheit und/oder schlechtem Wetter. Daher 

ist Licht und hier konkret eine helle und funk-

tionierende Fahrzeugbeleuchtung wichtig, um 

Gefahrensituationen zu entschärfen und Unfälle 

zu verhindern. Und weil es schon bald wieder 

früher dunkel wird, empfiehlt sich besonders 

jetzt ein Check der Scheinwerferlampen und der 

Scheinwerfereinstellung in einer Fachwerkstatt.

No-Name-Produkten sind die Glühwendeln oft 

nicht exakt positioniert. Die Folge davon ist ein 

nicht korrekter Lichtkegel, den auch eine auto-

matische Scheinwerfereinstellung nicht korrigie-

ren kann. 

Hochwertige Autolampen sorgen ohne großen 

Aufwand für mehr Licht und damit für mehr Si-

cherheit auf der Strasse. Hindernisse und Ge-

fahrenquellen werden schneller erkannt; der Fahr-

zeuglenker kann früher reagieren. So trägt ein 

einfacher Lampenwechsel dazu bei, die Sicherheit 

im Straßenverkehr zu erhöhen. Beim Lampen-

tausch daher unbedingt auf Markenware achten.

 

Mehr Helligkeit
In gefährlichen Verkehrssituationen müssen das 

Reaktionsvermögen des Autofahrers und Tech-

nik des Fahrzeugs perfekt zusammenarbeiten. 

Die beste Bremse hilft wenig, wenn der Fahrer 

sie zu spät betätigt. Hier kann eine Optimierung 

der Scheinwerferlampen helfen das Beste aus 

den bestehenden Scheinwerfern herauszuho-

len, denn es muss nicht gleich eine teure Option 

aus der Ausstattungslinie sein. Mit der Philips X-

tremeVision Pro150, die dem Autofahrer 150% 

mehr Helligkeit bietet und damit bis zu 70 Me-

ter weiter leuchtet als eine vergleichbare Stan-

dardlampe, können Autofahrer Hindernisse und 

mögliche Gefahren bei Nacht früher erkennen 

und haben somit mehr Zeit zu reagieren.

Hersteller-Tipp-Halogenlampen
Philips X-tremeVision Pro150
• Bis zu 150% mehr Licht

• Bis zu 70 Meter weiter sehen

• Bis zu 450h Lebensdauer 

• Erhältlich in vielen Typen, wie H1, H4 und H7 

• Erstausrüster-Qualität von Philips 

Scheinwerferlampen immer paarweise 
wechseln 
Am Ende ihrer Lebensdauer geht die Lichtaus-

beute einer Halogenlampe auf rund 70% ihrer 

ursprünglichen Leistung zurück. Da das Licht 

ein wesentlicher Sicherheitsfaktor ist und der 

Autofahrer diesen schleichendenden Alterungs-

prozess meist gar nicht bewusst wahrnimmt, 

sind viele Autofahrer oft «einäugig» unterwegs. 

Qualitativ hochwertige Lampen haben eine sehr 

ähnliche Lebensdauer, und es ist davon auszu-

gehen, dass auch die Glühwendel der zweiten 

Lampe schon stark gealtert ist. Ein paarweiser 

Wechsel bringt das optimale Licht zurück und 

verhindert zudem, dass ein Wechsel der ande-

ren Lampe nach kurzer Zeit erforderlich wird.

* Bei Unfällen mit Personenschaden, ist bei eingeschränkter 
Sicht der Anteil tödlich verunglückter Pkw-Insassen und Fuß-
gänger, um im Schnitt 84% erhöht. Quelle: Statistisches Bun-
desamt (Destatis), 2020: Fachserie 8 Verkehr, Reihe 7 Verkehrs-
unfälle 2019

Oft sind Billig-Lampen das Problem  
Wer vermutet, dass meist ein Defekt an den me-

chanischen oder automatischen Scheinwerfer-

einstellungen der Grund für die Beanstandung 

bei einem Lichtcheck sind, irrt sich. Die Ursache 

liegt oft ganz woanders. Billig-Lampen stellen 

sich als häufiger Verursacher heraus. Bei billigen 
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Wer die beachtlichen Leistungssteigerun-

gen moderner Pkw-Reifen in den vergan-

genen Jahren betrachtet, könnte zu der 

Überzeugung gelangen, dass die Möglich-

keiten der Weiterentwicklung zunehmend 

begrenzt sind. Doch der WinterContact TS 

870 und der WinterContact TS 870 P bewei-

sen das Gegenteil: Noch immer sind Tech-

nologiesprünge möglich.  

Der WinterContact TS 870 für Fahr-
zeuge bis zur Mittelklasse
Der WinterContact TS 870 ist ein komplett neu-

es Produkt, dessen Konstruktion, Profilgestal-

tung und Mischung von Grund auf neu entwi-

ckelt wurden. Herausgekommen ist ein Modell, 

das im Vergleich 3% kürzere Bremswege auf Eis 

und 5% besseres Handling auf Schnee bietet. 

WinterContact TS 870 und WinterContact TS 870 P

Starkes Doppel von 
Continental 

Überlegen ist der neue Continental WinterCon-

tact TS 870 auch beim Grip auf Schnee, bei 

den Nässeeigenschaften sowie dem Fahrver-

halten auf trockener Strasse. Angesichts des 

Zielkonfliktes, mit dem die Entwickler hinsicht-

lich der sicherheitsrelevanten Eigenschaften 

und der Umwelteigenschaften regelmässig zu 

kämpfen haben, sind die Weiterentwicklungen 

in beiden Bereichen beachtlich. Die Laufleis-

tung stieg um 10%, der Rollwiderstand wurde 

um 2% reduziert. 

Für höheren Schneegriff sorgen die neu ent-

wickelten 3D-Interlocking-Lamellen. Sie bieten 

einen optimalen Eingriffswinkel. Die Blöcke drin-

gen tiefer in den Schnee ein und können sich 

dabei besser verzahnen. So entsteht noch mehr 

Grip. 

Um den Bremsweg auf winterlich glatten Fahr-

bahnen weiter zu reduzieren, hat Continental 

beim WinterContact TS 870 die Profilblöcke in 

der Bodenaufstandsfläche um bis zu 10% er-

höht. Die Blockkanten und Lamellen wirken 

wie Scheibenwischer, die Schmelzwas-

ser besser ableiten und so den Grip 

auf vereisten Oberflächen sichern. Ei-

nen zusätzlichen Beitrag zu kurzen 

Bremswegen liefert die neu konzi-

pierte Laufflächenmischung, die 

wie beim Vorgängermodell Cool 

Chili genannt wird. 

Das Geheimnis der verbes-

serten Umwelteigenschaften 

steckt vor allem in der Poly-

mermischung. Die optimier-

te Vernetzungsdichte er-

möglicht höhere Flexibilität. 

Der Pneu kann sich besser 

mit der Strasse verbinden. 

Das verringert den Abrieb 

und steigert die Laufleis-

tung. Gleichzeitig verringert 

die Cool Chili-Mischung den 

Rollwiderstand, den Kraftstoff-

verbrauch und damit auch die 

CO2-Emissionen.

Die Lieferpalette umfasst zunächst 19 Grössen 

für Felgen zwischen 14 und 17 Zoll Durchmes-

ser mit Pneus-Querschnitten der Serien 45 bis 

65 und Breiten von 175 bis 225 Millimetern – 

darunter auch solche mit Felgenschutzrippe 

und/oder XL-Markierung für erhöhte Tragfähig-

keit. Continental wird das Portfolio im nächsten 

Jahr um weitere 45 Grössen erweitern. Die Ge-

schwindigkeitsfreigaben reichen bis 240 km/h. 

Der WinterContact TS 870 P für Pkw 
und SUV ab der Mittelklasse aufwärts
Um die Sicherheit für Fahrer breiterer Reifen zu 

erhöhen, sind die Entwickler vom gängigen V-

Profil abgewichen. Stattdessen entschied sich 

Continental für eine stabilere Auslegung und 

vier grosse Umfangsnuten zwischen den Pro-

filblockreihen. Diese innovative Profilstruktur, 

die sich auch vom Vorgänger erheblich unter-

scheidet, hat insbesondere auf Nässe deutliche 

Vorteile, weil sie Wasser besonders schnell aus 

der Aufstandsfläche ableitet, auf diese Weise die 

Handling-Eigenschaften verbessert, zu kürzeren 

Bremswegen beiträgt und dem gefürchteten 

Aquaplaning besonders sicher Paroli bietet.

Die Lieferpalette umfasst zunächst 52 Pkw- und 

SUV-Artikel für Felgen zwischen 16 und 21 Zoll 

Durchmesser mit Reifenquerschnitten der Se-

rien 35 bis 65 und Breiten von 205 bis 255 Mil-

limetern – darunter viele mit Felgenschutzrippe 

und/oder XL-Markierung für erhöhte Tragfähig-

keit. Die Geschwindigkeitsfreigaben reichen bis 

270 km/h. Damit ist der WinterContact TS 870 

P die ideale Lösung für die Umbereifung von Li-

mousinen, SUV sowie Sportboliden vom Schla-

ge eines Audi TT. Die stabile Auslegung macht 

ihn ausserdem zu einem Leistungsträger für die 

bauartbedingt schwereren Fahrzeuge mit elekt-

rischem Antrieb. 

Continental hatte ursprünglich vorgesehen, 

die beiden neuen Winterpneus zeitversetzt 

einzuführen. Der WinterContact TS 870 war 

bereits für das vergangene Jahr angekün-

digt worden, aufgrund der Auswirkungen 

der Corona-Pandemie verschob sich der 

Produktanlauf auf 2021.
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Michelin und Carbios starten revolutionäres Recycling von Kunststoffabfällen  

Von der Plastikflasche  
zum Reifen  
Michelin validiert erfolgreich den Einsatz 

der enzymatischen Recyclingtechnologie 

von Carbios für PET-Kunststoffabfälle in 

seinen Reifen. Die Validierung der Techno-

logie von Carbios in den Tests von Michelin 

markiert einen neuen Schritt in Richtung 

100%-ig nachhaltigen Reifen.

Jedes Jahr werden weltweit 

von allen Reifenherstellern zu-

sammen 1,6 Milliarden 

Autoreifen verkauft. Für 

deren Produktion ver-

arbeiten die Herstel-

ler 800.000 Tonnen 

PET-Kunststofffasern. 

Bezogen auf Michelin 

sind das rund drei Mil-

liarden Plastikflaschen 

pro Jahr, die das Un-

ternehmen für die Her-

stellung seiner Reifen 

zu technischen Fa-

sern recyceln könn-

te. «Wir sind stolz da-

rauf, dass wir als erstes 

Unternehmen recycelte technische Fasern für 

Reifen hergestellt und getestet haben. Die Fa-

sern stammen von farbigen Kunststoffflaschen, 

die wir mit der enzymatischen Technologie unse-

res Partners Carbios wiederverwerteten», sagte 

Nicolas Seeboth, Direktor der Polymerforschung 

bei Michelin. «Die Tests haben belegt, dass diese 

Hightech-Fasern die gleiche Leistung erbringen 

wie die aus der Ölindustrie.»

Michelin hat das enzymatische Recyclingverfah-

ren von Carbios für PET-Kunststoffabfälle erfolg-

reich getestet und angewendet, um hochfeste 

Reifenfasern zu entwickeln, die die technischen 

Anforderungen des Reifen-Giganten erfüllen. 

Carbios, ein Unternehmen, das neue bio-in-

dustrielle Lösungen entwickelt, um den Lebens-

zyklus von Kunststoff- und Textilpolymeren neu 

zu definieren und Michelin, machen damit einen 

großen Schritt in Richtung Entwicklung von 

100%-ig nachhaltigen Reifen.

Eine Weltneuheit: der Einsatz des 
enzymatischen PET-Recyclings 
für Autoreifen  
Herkömmliche thermomechanische Recycling-

verfahren für komplexe Kunststoffe erreichen 

nicht die PET-Hochleistungsqualität, die für 

pneumatische Anwendungen erforderlich ist. 

Mit den Monomeren aus dem Verfahren von 

Carbios, bei dem farbige und undurchsichtige 

Kunststoffabfälle wie Flaschen verwendet wer-

den, lassen sich nach der Repolymerisation in 

PET hochfeste Fasern gewinnen, die die Anfor-

derungen von Michelin für den Einsatz in Reifen 

erfüllen.

Die gewonnene technische Faser hat die gleiche 

Qualität wie PET-Neuware, die mit den gleichen 

Prototypanlagen verarbeitet wird. Dieser hoch-

feste Polyester ist aufgrund seiner Bruchfestig-

keit, Zähigkeit und thermischen Stabilität beson-

ders gut für Reifen geeignet.

Mit dem enzymatischen Recyclingverfahren 

von Carbios stärkt Michelin seine nachhaltigen 

Ambitionen und trägt zum Eintritt von Reifen in 

eine echte Kreislaufwirtschaft bei. Michelin 

hat sich verpflichtet, bis 2030 40% 

und bis 2050 100% nachhaltige 

Materialien, aus erneuerbaren 

oder recycelten Quellen, 

einzusetzen.

 

Enzymatisches Recycling: 
ein revolutionäres Verfahren
Das enzymatische Recyclingverfahren von Car-

bios verwendet ein Enzym, welches das in ver-

schiedenen Kunststoffen oder Textilien (etwa 

Flaschen, Tabletts oder Polyesterkleidung) ent-

haltene PET depolymerisiert. Mit dieser Innova-

tion lassen sich alle Arten von PET-Abfällen un-

endlich oft wiederverwerten. Mit dem Verfahren 

können auch Produkte aus 100% recyceltem 

und 100% recycelbarem PET hergestellt wer-

den. Diese haben die gleiche Qualität, als ob sie 

aus neuem PET hergestellt würden.

Potenzial von Carbios‘ 
Verfahren bestätigt
Dieser große Schritt ist eine Weltneuheit im Reifen-

sektor und bestätigt das Potenzial des Verfahrens 

von Carbios. Damit kann die Industrie in einen ver-

antwortungsvollen Übergang zu einem nachhalti-

gen Kreislaufwirtschaftsmodell eintreten.

TITELTHEMA | HAUPT- UND NEBENTRIEB



26 SEPTEMBER 2021 | AUTOMOTIVE NEWS

Bridgestone ist ein weltweit führender An-

bieter fortschrittlicher und nachhaltiger 

Mobilitätslösungen. Dafür investiert das 

Hightech-Unternehmen jährlich über 780 

Millionen Euro in den Bereich Forschung 

und Entwicklung (F&E). Materialforschung, 

Reifendesign und -entwicklung für Pre-

miumreifen stehen hier im Fokus und die 

Testergebnisse der unabhängigen Orga-

nisationen und Fachredaktionen sind ein 

überzeugender Beleg für die Leistungsfä-

higkeit der Techniker und Ingenieure. 

Setzt neue Massstäbe

Der Winterspezialist  
Bridgestone Blizzak LM005  

Mit dem Blizzak LM005 bietet Bridgestone ei-

nen zuverlässigen und leistungsstarken Premi-

umreifen für Pkw und SUV für die kalte Jahres-

zeit. Der Blizzak LM005 überzeugt rundum mit 

seinen herausragenden Leistungsmerkmalen 

und wurde in den verschiedenen Winterreifen-

tests 2020/2021 zum sechsfachen Testsieger 

gekürt – darunter TCS sowie auto motor und 

sport, Auto Bild Sportscars und Autozeitung. 

Beim TCS-Winterreifentest 2020 überzeugte 

das Top-Winterprodukt von Bridgestone bei al-

len winterlichen Strassenbedingungen mit seiner 

ausgewogenen Performance auf trockener wie 

schneebedeckter Fahrbahn, sowie mit Bestno-

ten im Nassen. Die Testprofis der Auto Zeitung 

beschreiben den Bridgestone Winterreifen als 

«Mass aller Dinge» während der ACE den Blizzak 

LM005 für das Bremsen auf nasser Fahrbahn 

und den niedrigen Rollwiderstand auszeichnet. 

«Die herausragenden Eigenschaften des Bridge-

stone Blizzak LM005 sind das Ergebnis mo-

dernster Reifentechnologie», erklärt Urs Lüchin-

ger, Country Manager Bridgestone Schweiz. «Die 

eingesetzte Nano Pro-tech™-Mischung mit ho-

hem Silica-Anteil sorgt für optimale Performance 

bei nassen und verschneiten Strassenbedin-

gungen. Die ausgeprägten zickzack-förmigen 

Profilrillen verbessern die Wasserableitung und 

maximieren die Haftung auf nassem Untergrund 

– für eine präzise Kontrolle auf Eis und Schnee.» 

Speziell das Bremsverhalten ist entscheidend 

für sichereres Fahren im Winter. So weist der  

Blizzak LM005 zahlreiche 2D- und 3D-Lamellen 

auf, die den Kontakt mit der Strasse verbessern 

und für starken Halt und Stabilität auf verschnei-

tem und vereistem Untergrund sorgen.

Der Blizzak LM005 deckt den Winter-Touring-

Markt komplett ab und ist in 171 Dimensionen 

für Pkw und SUV von 14 bis 22 Zoll erhältlich. 

Die DriveGuard-Technologie ist in 24 Grössen 

von 16 bis 18 Zoll verfügbar. Sie ermöglicht es 

Autofahrern, die Kontrolle über ihr Fahrzeug im 

Pannenfall zu behalten und bis zu 80 Kilometer 

bei max. 80 km/h weiterzufahren.
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Pirelli  

Optimal für aussichtsreiche 
Wintersaison aufgestellt  
Aktuelle Daten signalisieren ein aussichts-

reiches Winterreifengeschäft 2021. Pirelli 

hat die Basis dafür gelegt, dass die Winter-

marke und ihre Partner im Handel davon 

profitieren. Mit dem neuen CINTURATOTM 

WINTER 2 bereichert ein weiteres Hoch-

leistungsprodukt die Pirelli Winter-Range. 

Diese bietet für alle Fahrzeugtypen und 

Kundenbedürfnisse die optimalen Reifen.

Pirelli Winterreifen-Range: 
Erfolgsfaktoren Qualität und Bandbreite  
Vom kompakten Stadtauto bis zur Luxuslimou-

sine, vom Pkw bis zum Van, vom Benziner bis 

zum Stromer: Das Pirelli Winterreifen-Sortiment 

deckt mit seinen Hochleistungsprodukten das 

komplette Fahrzeug-Spektrum ab. Und das 

nicht nur in großen Dimensionen. Die Bandbrei-

te reicht vom 14-Zoll Reifen bis zum 22-Zöller. 

Selbstverständlich hält Pirelli passende Winter-

reifen für die Top-5-Modelle bei den Neuzulas-

sungen 2021 bereit. Und das nicht nur in der 

Kategorie Konventioneller Antrieb, sondern auch 

in der Klasse der Plug-in-Hybride und e-Autos. 

Dafür sorgt nicht zuletzt der neue CINTURATOTM 

WINTER 2.

 

Neuer innovative Winterreifen: 
der Pirelli CINTURATOTM WINTER 2
Der neue CINTURATOTM WINTER 2 wurde für 

mittelgrosse Automobile und CUVs entwickelt. 

Er bietet ein hohes Mass an Sicherheit in allen 

für die kalte Jahreszeit typischen Fahrsitua-

tionen. Und er überzeugt durch Top-Leistun-

gen auf Schnee und Nässe sowie durch hohen 

Fahrkomfort. Für die Entwicklung des neuen 

Winterreifens nutzte Pirelli fortschrittlichste Virtu-

al-Reality-Systeme. Mit diesem neuartigen Ver-

fahren wurde die Lauffläche auf eine maximale 

Aufstandsfläche hin optimiert. Sie ist perfekt 

ausbalanciert und erzeugt einen gleichmässigen 

Druck. Das erhöht den Grip und verkürzt die 

Bremswege bei Nässe und Schnee. Zugleich 

verbessert es die Kontrollierbarkeit und Fahrprä-

zision des Autos. Spezielle Mischungen und ein 

ausgeklügeltes Profil-Design senken das Aqua-

planing-Risiko. Auch die Umweltverträglichkeit 

des CINTURATOTM WINTER 2 besticht. Sie zeigt 

sich in seinen niedrigen Rollgeräuschemissionen 

und in dem reduzierten Rollwiderstand. Dies er-

gibt Top-Werte auf dem EU-Label (A und B). Das 

drosselt den Kraftstoffverbrauch und mindert die 

CO2-Emissionen des Autos. Nicht zuletzt punk-

tet der neue Reifen mit hoher Laufleistung. Er ist 

in 36 Grössen zwischen 16 und 20 Zoll erhält-

lich, in speziellen Versionen (mit ELECT-Markie-

rung) auch für e-Autos.
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Goodyear UltraGrip Performance+ SUV

Mehr Laufleistung 
und Traktion  
Der neue UltraGrip Performance+ SUV 

deckt den wachsenden Markt der Sports 

Utility Vehicles (SUV) und Crossover ab und 

bietet den Verbrauchern einen innovativen 

Winterreifen, der die Vielseitigkeit und Si-

cherheit ihrer Fahrzeuge erhöht.

Der Goodyear UltraGrip Performance+ für Pkw 

wurde bereits von Auto Bild (Ausgabe Novem-

ber 2019) in einem Vergleichstest von elf Winter-

reifenmarken als Testsieger ausgezeichnet. Der 

neue UltraGrip Performance+ SUV basiert auf 

diesem preisgekrönten Produkt und wurde spe-

ziell für den immer wichtiger werdenden SUV-

Markt entwickelt. 

Wachsender Markt  
Der Markt für Premium-Winterreifen für SUVs 

ist einer der am schnellsten wachsenden in 

der Reifenindustrie. Fahrer, die die Vielseitigkeit 

eines SUVs schätzen, sind auf der Suche nach 

Reifen, die ihre Bedürfnisse nach Sicherheit und 

guter Traktion erfüllen. Infolgedessen verzeich-

net der Markt ein Wachstum von 8% in den 

letzten zehn Jahren. 

Innovationen 
für das Premium-Segment  
Goodyear hat ein Technologiepaket 

geschnürt, das den neuen Ultra-

Grip Performance+ SUV führend 

am Markt macht. Er verfügt über 

eine 13% höhere Laufleistung und ein verbes-

sertes Fahrverhalten bei allen winterlichen Be-

dingungen als sein Vorgänger.

 

Erreicht wurde dies durch folgende innovative 

Technologien:

• Mileage-Plus-Technology: Die hohe Elastizität 

der Lauffläche bewirkt weniger Verschleiss, 

was die Haltbarkeit und die Laufleistung ver-

bessern.

• Winter-Grip-Technology: Eine neue Mischung 

verbessert bei niedrigen Temperaturen die 

Elastizität des Gummis und sorgt für mehr Grip 

auf Schnee und Eis.

• Traction-Protect-Technology: Mit dem Zu-

satz eines innovativen Harzes, das die Ver-

formungs- und Rückformungsfähigkeit des 

Reifens verbessert, kann die Brems- und An-

triebskraft schneller in Grip umgesetzt werden.

Das breite Sortiment umfasst 33 Dimensionen 

von 16 bis 20 Zoll. Damit wird ein breites Spek-

trum an SUVs und Crossover abgedeckt, vom 

kompakten Stadtsegment bis hin zu grossen 

Premium-Geländewagen.
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Überzeugend in unabhängigen Tests

Hankook Winterreifen 
Wer auch für die kalte Jahreszeit auf Han-

kook Reifen setzt, trifft eine gute Wahl 

– dies bestätigen einmal mehr die Ergeb-

nisse von unabhängigen Reifentests be-

kannter Automobilmagazine und -clubs. 

Der Premium-Reifenhersteller startet in die 

aktuelle Winter-Saison gleich mit mehre-

ren ausgezeichneten Modellen. Die Reifen 

Winter i*cept evo 3 und Winter i*cept RS 

2 erzielten jeweils überdurchschnittliche 

Testergebnisse. Die unabhängigen Tester 

lobten vor allem die ausgewogene Leistung 

der Hankook Reifen.

Entwickelt speziell für die winterlichen Stras-

senverhältnisse in Mittel- und Westeuropa ist 

das ganz neue Profil Winter i*cept evo 3, das 

schon im Jahr seiner Markteinführung die ers-

ten Top-Auszeichnungen erhielt und bereits in 

über 90 Dimensionen für Pkw und SUV erhält-

lich ist. Erstmals entschieden sich die Hankook 

Entwicklungs-Ingenieure hier bei ihrem neuen 

Winter-Flaggschiff für ein laufrichtungsgebunde-

nes Profildesign. Dieses bietet nicht nur exzel-

lenten Schneegriff, sondern hilft unter anderem 

auch, die Gefahr von Aquaplaning wirksam zu 

reduzieren. Das bestätigt der Test der «Auto Bild 

sportscars» mit dem Testresultat «Vorbildlich» 

und assistiert dem Winter i*cept evo 3 neben 

vorbildlichen Fahreigenschaften auf nasser und 

verschneiter Piste, auch eine top Aquaplaning-

Sicherheit und ein präzises Handling (Auto 

Bild Sportscars, 11/2020). Zu einem ähnlichen 

Schluss kommt auch Europas grösstes Auto-

mobilmagazin, die Auto Bild. Hankooks neuer 

Ultra-High-Performance-Winterreifen überzeug-

te dort vor allem durch seine «sportliche Fahr-

leistung auf nasser und trockener Piste, gute 
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Schneetauglichkeit» und durch «kurze Schnee- 

und Nassbremswege». Der neue Winter i*cept 

evo 3 erhält auch hier das Gesamturteil «Vorbild-

lich» (Auto Bild, 38/2020). 

Ebenfalls punkten konnte Hankooks Erfolgs-

modell für Kompakt- und Mittelklassewagen in 

gemässigte Breiten wie Mittel- und Westeuropa 

im prestigeträchtigen Test des ADAC und sei-

ner internationalen Kooperationspartner. Der 

Winter i*cept RS 2, seit seiner Markteinfüh-

rung bereits vielfach ausgezeichnet, überzeugte 

die Tester vor allem durch gute Leistungen auf 

trockener, nasser und schneebedeckter Fahr-

bahn, als auch einen geringen Spritverbrauch 

bei gleichzeitig guter Laufleistung. (Adac.de, 22. 

Sep. 2020). Die renommierte deutsche Automo-

bilzeitschrift Auto Zeitung testete und bewertete 

Hankooks Winter i*cept RS 2 in ihrem umfas-

senden Winterreifentest 2020 als Preis-Leis-

tungs-Champion mit der Note «Sehr empfeh-

lenswert» (Autozeitung.de, 14. Okt. 2020: Auto 

Zeitung, 24/2020). Auto Express, das führende 

Automobil-Magazin Grossbritanniens, testete 

ebenfalls den Winter i*cept RS 2. Auch letztes 

Jahr konnte er als «grossartiger Allrounder» mit 

einer klaren Kaufempfehlung überzeugen, die im 

Übrigen insgesamt nur zwei der neun geteste-

ten Reifen bekannter Marken erhielten (Auto Ex-

press.co.uk, 25. Sep. 2020).
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Information 2021  

Kumho Tyre Winterreifen  
Kumho Tyre mit Hauptsitz in Seoul (Süd-

korea) wurde 1960 gegründet und ist heute 

mit über 60 Millionen verkauften Reifen und 

einem Jahresumsatz von über zwei Milliar-

den Euro einer der führenden Reifenher-

steller weltweit. 

Mehr als 10.000 Mitarbeitern entwickeln, produ-

zieren und verkaufen Kumho Reifen für PKWs, 

Transporter und LKWs. Als Global Player ver-

fügt Kumho über Produktionsstätten in Korea, 

Vietnam, China und den USA, darüber hinaus 

betreibt Kumho Forschungs- und Entwicklungs-

zentren in Korea, China, Europa und Nordameri-

ka. Sämtliche Reifen für den europäischen Markt 

werden im europäischen Entwicklungszentrum 

in Mörfelden-Walldorf, in der Nähe von Frankfurt 

am Main, entwickelt. Getestet wird vorwiegend 

auf der ATP-Teststrecke (Automotive Testing 

Papenburg) im norddeutschen Papenburg, dem 

Testgelände im spanischen Idiada sowie auf der 

Nürburgring Nordschleife im Rahmen des Indus-

triepools Nürburgring. Winterreifen sowie Ganz-

jahresreifen werden überwiegend im finnischen 

Ivalo, in der Nähe des Polarkreises, erprobt. 

Weltweit werden Reifen von Kumho in der Erst-

ausrüstung verbaut, unter anderem bei Mer-

cedes-Benz, BMW, Mini, Volkswagen, Audi, 

Skoda, Seat und den koreanischen Herstellern 

Hyundai und Kia. Premiummodelle wie zum Bei-

spiel die Mercedes-Benz G-Klasse, der Audi Q5 

oder der Volkswagen Polo werden aktuell ab 

Werk mit Kumho Reifen ausgeliefert. Europaweit 

sponsert Kumho Tyre zahlreiche Fußballvereine, 

in der Schweiz ist Kumho Tyre seit der Saison 

2020/2021 stolzer Silberpartner beim BSC 

Young Boys.

Das Kumho Tyre Reifenportfolio im Winter 2021 

beinhaltet Reifen für sämtliche Fahrzeugseg-

mente, beginnend mit dem Kumho Winter-

Craft WP51 insbesondere für Kleinwagen und 

Fahrzeuge der Kompaktklasse. Modernste Mi-

schungstechnologien und eine fortschrittliche 

Lamellentechnologie sorgen in Verbindung mit 

dem laufrichtungsgebundenen Profil für ausge-

zeichnete Fahreigenschaften im Trockenen, bei 

Nässe und auf Schnee. 

Der Kumho WinterCraft WP71 und der Kum-

ho WinterCraft WP72 sind für Fahrzeuge der 

Mittel- und Oberklasse gedacht und überzeugen 

ebenfalls durch sichere Fahreigenschaften bei 

jedem Wetter. Der Kumho WinterCraft WS71 ist 

der passende Winterreifen für alle SUVs sowie 

moderne Off Road-Fahrzeuge. Das asymmetri-

sche Profil sowie neueste 3D-Lamellen sorgen 

für perfekten Grip auf Schnee und Eis. 

Für Transporter und Reisemobile bietet Kumho 

Tyre den PorTran CW51 an, einen robusten 

Winterreifen mit ausgezeichneten Fahreigen-

schaften bei Schnee und Eis und einer hohen 

Laufleistung. Selbstverständlich verfügen alle 

Kumho Winterreifen über eine M+S-Markierung 

sowie über das Schneeflockensymbol (3PMSF). 

In zahlreichen europäischen Reifentests wurden 

Kumho Reifen erfolgreich getestet, so erhielt 

der Kumho WinterCraft WP51 in den ver-

gangenen Jahren beim gemeinsam vom ADAC 

und dem TCS durchgeführten Winterreifentest 

mehrmals das Prädikat «empfehlenswert», der 

UHP-Winterreifen Kumho WinterCraft WP71 

erhielt beim gemeinsam von ACE Lenkrad und 

der GTÜ durchgeführten Winterreifentest eben-

falls das Gesamturteil «empfehlenswert».

In der Schweiz wird Kumho exklusiv über 

die Swiss Automotive Group vertrieben. 
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Weiterentwicklung der Motoren und deren Anforderungen an Motoröle 

Neue Herausforderungen
Zunehmend strengere CO2-Standards
Die immer strenger werdende Abgasgesetzge-

bung setzt die Automobilindustrie stark unter 

Druck. Für 2021 liegt die Messlatte in Europa 

bei einem durchschnittlichen CO2-Ausstoß von 

95 Gramm pro Kilometer. Für einen Autoherstel-

ler bedeutet dies, dass für alle im Jahr 2021 in 

Europa verkauften Autos der durchschnittliche 

CO2-Ausstoß maximal 95 Gramm pro Kilome-

ter betragen darf. Jedes Gramm Emissionen, 

welches darüber hinausgeht, wird von der EU in 

Form von Strafzahlungen hart bestraft. Für Auto-

mobilhersteller können diese Bußgelder mehrere 

Milliarden Euro pro Jahr betragen! 

Dieses Damoklesschwert zwingt die Herstel-

ler zu einer drastischen Reduzierung der CO2-

Emissionen, um die Strafzahlungen zu vermei-

den oder zu reduzieren.

Verkleinerung des Motors und  
reduzierter Kraftstoffverbrauch
Der Trend geht klar in Richtung Verkleinerung 

der Motoren. Im Luxussegment werden die gro-

ßen 12- und 8-Zylinder-Motoren zunehmend 

durch kompaktere 6-Zylinder-Turbomotoren 

ersetzt. Eine Stufe tiefer sehen wir Modelle mit 

6-Zylinder-Motoren, die auf 4-Zylinder-Turbo-

motoren umgestellt werden und Modelle mit 

4-Zylinder-Motoren, die mit 3-Zylinder-Turbo-

motoren und manchmal sogar mit einem sehr 

kompakten 2-Zylinder-Turbomotor bestückt 

werden. Charakteristisch für dieses Downsizing 

ist, dass die Motoren alle kompakter, leichter 

und vor allem sparsamer sind. In Bezug auf 

Leistung und Performance schneiden sie jedoch 

oft nicht schlechter ab als die größeren Moto-

ren, die abgelöst wurden. Wie immer bringt der 

Einzug neuer Technologien neue Probleme und 

Herausforderungen mit sich.

Neue Herausforderungen 
für Motorenöle
Mit dem Aufkommen der neuen Generation klei-

nerer Ottomotoren ist auch ein neues und nach-

teiliges Phänomen entstanden, die Low Speed 

Pre-Ignition (LSPI). LSPI steht für die vorzeitige 

Zündung des Kraftstoffgemisches bei niedrigen 

Motordrehzahlen und hohen Motorlasten. Die 

Verbrennungsdrücke in den Zylindern können 

hier extrem hoch werden, was die Gefahr eines 

PRODUKTE

Motorschadens birgt. Wie bei Black Sludge in 

den 1980er Jahren ist es auch bei LSPI schwie-

rig, exakt zu erkennen, wo das Problem liegt. 

Bei der Entstehung von LSPI können mehrere 

Faktoren eine Rolle spielen. Sowohl die Motor-

konstruktion als auch der Kraftstoff oder das 

Motoröl können das Auftreten von LSPI beein-

flussen. Im Falle von Motoröl sind dies Öldämpfe 

und heiße Ablagerungen im Motor, die zu LSPI 

führen können.

Außerdem werden Motorenöle beim Einsatz in 

der neuen Generation von Motoren mit kleinem 

Hubraum stärker beansprucht. Da sie kompak-

ter und leichter geworden sind, ist auch das 

Fassungsvermögen des Kurbelgehäuses weni-

ger wichtig geworden. Dennoch sind die spezi-

fischen Leistungen (Leistung pro Liter Hubraum) 

der kleineren Motoren oft viel höher als die der 

größeren Motoren, die sie ersetzen. Daraus re-

sultiert eine höhere thermische Belastung des 

Motoröls, was bedeutet, dass die neue Gene-

ration von Motorölen eine noch bessere Oxida-

tionsbeständigkeit aufweisen muss.

Die Autohersteller gehen weiter, um die innere 

Reibung im Motor zu reduzieren. Sie empfeh-

len zunehmend Motorenöle mit einer niedrigen 

HTHS-Viskosität (die Viskosität eines Motorenöls 

bei 150 Grad Celsius in Verbindung mit hohen 

Scherkräften: je niedriger die HTHS-Viskosität, 

desto höher die Kraftstoffeinsparung). Solche 

Öle reduzieren zwar den Widerstand im Motor 

und führen damit zu Kraftstoffeinsparungen, 
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zeichnen sich aber auch durch einen dünneren 

und weniger widerstandsfähigen Schmierfilm 

aus. Der Motor muss dies aushalten können. 

Sowohl die Automobilhersteller als auch die 

Schmierstoffhersteller müssen eng zusammen-

arbeiten und die Motorenöle an die spezifischen 

Eigenschaften des jeweiligen Motors anpassen, 

damit dieser zuverlässig arbeitet und die erwar-

tete Lebensdauer bietet.

Um die innere Reibung der Motorteile zu re-

duzieren, setzen einige Hersteller zunehmend 

auf einen in Motoröl getauchten Zahnriemen. 

Es ist wichtig, dass das Motoröl und der Zahn-

riemen kompatibel sind. Weniger Reibung ist 

sicherlich ein Vorteil, aber wenn das Motoröl den 

Riemen angreift und ihn vorzeitig reißen lässt, 

kann dies zu schweren Motorschäden führen, 

genau wie LSPI. Aus diesem Grund nehmen die 

Automobilhersteller zunehmend strenge Elasto-

merverträglichkeitstests in ihre Motorölspezifika-

tionen auf.

Zunehmend spezifische Formulierungen
Die oben genannten Entwicklungen haben zur 

Einführung neuer Motorölspezifikationen und 

-freigaben oder zur Aktualisierung bestehen-

der Spezifikationen und Freigaben geführt. 

Dies erklärt die neuen internationalen Spezi-

fikationen in den letzten 12 Monaten (API SP 

((RC)) und ILSAC GF-6A, GF-B im letzten Jahr, 

ACEA A7/B7 und ACEA C6 in diesem Jahr) und 

die Zunahme der Herstellerfreigaben für die neu-

en Generationen von niedrigviskosen Motoren-

ölen (SAE 5W-20, 0W-20 und 0W-16).

Noch vor nicht allzu langer Zeit deckte die Ver-

wendung von 2 oder 3 verschiedenen Motoren-

ölen 80 bis 90% des Fuhrparks ab. Diese Zeiten 

sind längst vorbei. Motoröl wird immer mehr zu 

einem spezifischen Ersatzteil für einen Motor, 

genau wie ein Filter, eine Zündkerze oder ein 

Riemen.

Für Kfz-Servicetechniker ist es heute unerläss-

lich, Zugang zu einem zuverlässigen und um-

fassenden Öl-Finder zu haben, der auf den 

neuesten internationalen Spezifikationen und 

OEM-Daten basiert (lesen Sie auch den Artikel 

über unseren Oil Finder).

Für Garagen und Werkstätten ist es außerdem 

wichtig, auf einen Lieferanten zählen zu können, 

der über ein sehr breites Sortiment an Schmier-

stoffen verfügt und in der Lage ist, spezifische 

Produkte in angepassten Verpackungen innerhalb 

kürzester Zeit zu liefern (lesen Sie diesbezüglich 

den Artikel über unsere Kleinverpackungen).
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Öl-Finder im Webshop

Die richtigen Schmierstoffe 
mit wenigen Klicks finden  
Die Suche nach Schmierstoffen und anderen 

technischen Flüssigkeiten (Brems- und Kühl-

flüssigkeiten) ist vollständig in die Ersatzteilsu-

che integriert. Nach der Auswahl des Fahrzeugs 

(anhand der Typgenehmigungsnummer, des 

Kennzeichens oder der Fahrzeugbeschreibung) 

können Sie einfach die gewünschten Öle und 

Flüssigkeiten auswählen. Bei einigen Fahrzeu-

gen werden Sie im Webshop aufgefordert, die 

Suche zu verfeinern (Fahrzeug mit oder ohne 

DPF, Getriebetyp,...).

In der Artikelliste sehen Sie alle für das ausge-

wählte Fahrzeug empfohlenen Schmierstoffe 

und Flüssigkeiten auf Basis der vom Fahrzeug-

hersteller geforderten Spezifikationen und Frei-

gaben. Durch Klicken auf «Details» können Sie 

die Eigenschaften des Artikels anzeigen lassen. 

Durch Klicken auf die Registerkarte «Menge/

Verwendung/Intervall» können Sie die Füllmenge 

und die empfohlenen Ölwechselintervalle sehen. 

Sie sehen auch eine Liste mit anderen für das 

Fahrzeug geeigneten Schmierstoffen. Für einige 

Anwendungen liefert Ihnen der Onlineshop sehr 

wichtige Informationen. 

Bei Getrieben bestimmt 

in gewissen Fällen die 

Farbe eines Aufklebers 

die Art des zu verwen-

denden Schmiermittels 

(siehe Abbildung).

1. Nachdem Sie das Fahrzeug ausgewählt ha-

ben, können Sie die gewünschten Produktgrup-

pen anklicken 

2. Manchmal müssen Sie den Motorcode an-

geben, um das Fahrzeug genau zu identifizieren

3. Manchmal müssen Sie den Getriebetyp an-

geben, um das Fahrzeug genau zu identifizieren

4. Mit Hilfe des Filters können Sie eine oder 

mehrere Marken auswählen 

5. Wenn Sie die Detailansicht eines Artikels an-

zeigen lassen, sehen Sie dessen Eigenschaften

6. In den Details sehen Sie auch die Füllmenge 

und die Wechselintervalle 

7. Für einige Fahrzeuge werden wichtige An-

wendungshinweise/Bemerkungen angezeigt, wie 

hier die Farbe des Aufklebers auf dem Getriebe 
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Von der Flasche zur Bag-in-Box

Verpackung angepasst an 
spezifische Öle  
Das massive Aufkommen neuer Spezifikationen 

und Zulassungen, die von den Automobilher-

stellern festgelegt wurden, hat zu einer starken 

Zunahme von Referenzen geführt. Während es 

bei den «alten» Viskositäten (15W-40, 10W-40, 

10W-60, 5W-40 und 5W-50) nur wenige ver-

schiedene Produkte gab, gibt es bei den «aktu-

ellen» Viskositäten (5W-30, 5W-20, 0W-30 und 

0W-20) viele verschiedene Formulierungen, um 

die spezifischen Anforderungen jedes Motors zu 

erfüllen.

Dieser Trend wird sich nach Meinung der Exper-

ten in den kommenden Jahren fortsetzen und 

verstärken. Für Werkstätten wird der Kauf von 

Fassschmierstoffen mittelfristig unattraktiver 

werden. Sie werden zunehmend auf kleine Pa-

kete zurückgreifen, um ihr gebundenes Kapital 

zu reduzieren und Produkte zur Verfügung zu 

haben, die perfekt auf ihre Fahrzeuge abge-

stimmt sind.

Mit unseren Marken Castrol, Eni, Mobil, Rave-

nol und Yacco bieten wir eine sehr breite Palette 

an Motorenölen in den verschiedenen Preis-

segmenten an. Unser Sortiment ist besonders 

stark bei den kleineren Größen, von 4- oder 

5-Liter-Kanistern für den Ölwechsel bis hin zu 

1-Liter-Flaschen, um sicherzustellen, dass das 

richtige Öl zwischen den Ölwechseln bei Bedarf 

aufgefüllt werden kann. Wir bieten auch eine 

gute Auswahl an Schmierstoffen in 20-Liter-Ka-

nistern oder in Form von Bag-in-Boxen an – eine 

Verpackung, die dank ihrer ökonomischen und 

ökologischen Argumente in ganz Europa immer 

beliebter wird – mit entsprechenden Displays für 

deren Lagerung und Handhabung.
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