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Mit RapidBox einfach und schnell bestellen

Neu mit VIN-Code- 
und Barcode-Scanner  
Sie sind in der Werkstatt, haben alle Hände 

voll zu tun und sollten noch zwingend ein 

zusätzliches Ersatzteil für das Fahrzeug, 

an dem Sie gerade arbeiten, bestellen? Ihr 

Smartphone ist auch in dieser Situation ein 

unverzichtbarer Helfer. Und mit den beiden 

neuen Scanner-Funktionen Ihrer RapidBox 

schliessen Sie praktisch jede Fehlerquelle 

bei der Bestellung aus. 

Scannen Sie mit dem VIN-Code-Scanner 

die 17-stellige Fahrgestellnummer aus dem 

Fahrzeugausweis und wählen Sie anschliessend 

die Ersatzteile nach Wartungsintervallen oder 

über den Suchbaum aus.

Sie haben einen Artikel bei sich vor Ort, zum 

Beispiel ein Verbrauchsmaterial, und müssen 

das Produkt nachbestellen? Barcode-Scanner 

öffnen, Barcode scannen und schon ist der Ar-

tikel automatisch in Ihrem Warenkorb. Jetzt nur 

noch die gewünschte Menge eingeben und die 

Bestellung absenden. 

Haben Sie die RapidBox eben erst ent-
deckt und möchten das Tool nutzen? 
Rufen Sie die RapidBox mittels entsprechender 

URL oder QR-Code auf Ihrem Smartphone auf:

www.derendinger.rapidbox.ch 

www.technomag.rapidbox.ch 

www.matik.rapidbox.ch 
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SAS digital

Die zweite Ausgabe findet 
vom 4. bis 28. März statt 
Mit mehr als 2300 Besuchern, begeisterten 

virtuellen Ausstellern und einem zufrie-

denstellenden Geschäftsvolumen gelang 

mit der ersten Ausgabe der SAS digital, die 

im September 2020 stattfand, eine bemer-

kenswerte Premiere, welche geprägt war 

von Ehrgeiz und Innovation.

Im Laufe der dreieinhalb Wochen registrierte 

die SAS digital mehr als 30.000 Standbesuche, 

über 12.000 heruntergeladene Dokumente 

und fast 4.000 Aufrufe der Videos, welche den 

Besuchern von Seiten der 147 Aussteller zur 

Verfügung gestellt worden waren. Die erzielten 

Ergebnisse, die uns nach der ersten Ausgabe 

vorlagen, übertrafen unsere Erwartungen und 

veranlassten uns, die zweite Ausgabe in die 

Wege zu leiten. Die nächste SAS digital findet 

vom 4. bis 28. März 2021 statt.

Für die nächste Ausgabe wird die Navigation 

komplett neu gestaltet, damit der Besuch der 

Plattform für den Kunden noch attraktiver wird. 

Darüber hinaus wird im Ausstellungsbereich 

ein Auditorium integriert, in dem Besucher «Li-

ve»-Veranstaltungen und Webinare besuchen 

oder Tutorials oder andere Schulungsvideos 

ansehen können.

Die Ausgabe 2021 der SAS digital verfügt über ein Auditorium, in welchem die Besucher Webinare auswählen und Schulungsvideos ansehen können.
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ELPARTS |  JAKOPARTS

Beruhigt durchatmen:  
Mit diesem Spezialisten aus 
unserem umfangreichen Sortiment 
Elparts geht es Keimen, Pilzen, Viren 
und Bakterien an den Kragen. Denn 
ohne großen Arbeitsaufwand desin-
fizieren Sie den Fahrzeuginnenraum 
und die Klimaanlage.

Passt immer!

Respirez profondément : 
finis les germes, les champignons, 
les virus et les bactéries grâce à 
ces spécialistes que nous vous 
proposons dans notre vaste gamme. 
Désinfectez votre habitacle et votre 
système de climatisation sans trop 
d’efforts.

Passt immer !

Respirate a pieni polmoni: 
con questo specialista del nostro 
ampio assortimento Elparts germi, 
funghi, virus e batteri hanno le ore 
contate. In men che non si dica 
disinfetterete l’abitacolo e il clima-
tizzatore del vostro veicolo.

Passt immer!

LUFTKURORT
STATION CLIM l ARIA PULITA
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Mahle

Entlüftung des 
Kraftstoffsystems
Wird der Kraftstofffilter bei einem Fahrzeug 

gewechselt, müssen einige wichtige Punkte 

beachtet werden. Eine der häufigsten 

Fehlerquellen ist dabei verbliebene Luft in 

der Einspritzanlage. Wird unsauber oder 

gar nicht entlüftet, kann es hier schnell zu 

schwerwiegenden Schäden kommen.

Vor allem moderne Dieselmotoren sind sehr emp- 

findlich, denn ohne den schmierenden Diesel- 

kraftstoff laufen Injektoren und Hochdruckpumpe 

in kürzester Zeit trocken. Die meisten Moto-

ren können durch Ansteuern der Kraftstoff- 

pumpe entlüftet werden, z. B. durch mehrma-

liges Ein- und Ausschalten der Zündung, mithilfe 

eines Diagnosegeräts oder durch direktes Be- 

stromen der Kraftstoffpumpe.

Auch das manuelle Entlüften gehört zu den 

gängigen Methoden. Bei einigen Fahrzeugen ist 

bereits eine Handpumpe im Kraftstoffsystem in-

tegriert. Bei anderen muss die Luft manuell, mit 

Hilfe einer Unterdruckpumpe, aus dem System 

gesaugt werden.

Generell sollte der neue Filter schon vor der 

Montage mit sauberem Kraftstoff befüllt werden, 

um ein Trockenlaufen zu verhindern – dies ver-

ringert zudem den anschließenden Entlüftungs- 

aufwand.

Um unerwünschten Lufteintritt zu verhindern, 

ist auch beim Entwässern eines Dieselkraftstoff- 

filters (z. B. KL 154) Sorgfalt geboten. Die Ent- 

wässerungsschraube muss nach dem Lösen 

und Absaugen des Wassers wieder mit dem 

korrekten Drehmoment angezogen werden. 

Wird sie zu fest angezogen, kommt es zur Ver-

formung des Dichtrings und somit zum Austritt 

von Kraftstoff und zum Eintritt von Luft. 

WICHTIG! Kraftstoffleitungen müssen vor dem 

Öffnen des Systems mit dem entsprechenden 

Werkzeug abgeklemmt werden! Um Überlas-

tungsschäden am Starter zu vermeiden, ist von 

einer Entlüftung ausschließlich durch Starten 

des Motors dringend abzuraten!

herthundbuss.com
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LUFTKURORT
STATION CLIM l ARIA PULITA Entlüften mit handelsüblicher Unterdruckpumpe

Dichtung der Entwässerungsschraube am 

Dieselkraftstofffilter KL 154

Ein Abklemmen der Leitungen verhindert das  

Eindringen von Luft in das Kraftstoffsystem

TITELTHEMA | MOTOR
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Durch die Verwendung baugleicher Teile in der 

Erstausrüstung sowie im Ersatzteilmarkt bieten 

Mann-Filter-Produkte 100% OE-Qualität. Daher 

können die Kunden stets auf Original Mann-Fil-

ter vertrauen.

Flexible Aussenkonturen für bessere 
Leistung
Ein Beispiel von vielen Mann-Filter Produkten, 

die man in Neuwagen findet, ist der zum Pa-

tent angemeldete Flexline-Luftfilter mit seinen 

flexiblen Aussenkonturen. Der gleiche Filter 

ist auch in der gelb-grünen Mann-Filter-Ver-

packung im freien Ersatzteilmarkt erhältlich, in 

100% Erstausrüstungsqualität. Der Mann-Filter 

Flexline nutzt Bauräume mit geschwungenen 

Aussenkonturen effizient aus. Da die Luftfil-

ter-Konturen mit hochmoderner Lasertechnik 

gefertigt werden, lässt sich nahezu jede belie-

bige Form herstellen. 

So stellt der Mann-Filter Flexline eine sinnvolle 

Alternative zu Flach-Luftfiltern auf der Basis 

von Rechtecken, Trapezen und Vielecken mit 

geraden Seitenkanten und bietet deutliche 

Vorteile: Der Luftfilter C 26 017 überzeugt bei-

spielsweise durch 11% mehr Filterfläche, 22% 

höherer Staubaufnahmekapazität und 16% we-

niger Druckverlust. Gleichzeitig sind die neuen 

Flexline-Luftfilter auch flacher als Standardpro-

dukte und können so in besonders niedrigen 

Bauräumen eingesetzt werden.

Für das Herstellungsverfahren und die Konstruktion 

der Flexline-Luftfilter hat Mann+Hummel mehrere 

Patente beim Deutschen Patent- und Markenamt 

sowie in weiteren Ländern angemeldet.

Mann-Filter Luftfilter 

Innovationen in  
Erstausrüstungsqualität
Eine Vielzahl an Produkten, die sowohl in der Erstausrüstung 

als auch im unabhängigen Ersatzteilmarkt eingesetzt werden, 

bietet die Marke Mann-Filter des führenden Filtrationsexperten 

Mann+Hummel. Das Unternehmen entwickelte beispielsweise 

neue Luftfilter mit flexiblen Aussenkonturen, die den immer wei-

ter schrumpfenden Bauraum im Automobil effizient nutzen. Als 

Mann-Filter Flexline C 26 017 und C 30 030 stehen die Luftfilter im 

unabhängigen Ersatzteilmarkt zur Verfügung. 
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Hengst Ölfiltersystem Blue.on

Premiere im 
neuen Opel Astra
Das innovative Ölfiltersystem Blue.on des Fil-

trationsspezialisten Hengst SE geht erstmalig 

in die Serienproduktion. Die funktionssichere 

und klimafreundliche Alternative zum klas-

sischen Öl-Anschraubfilter erlebt ihren SOP 

(Start of Production) im neu entwickelten 

1,5-Liter-Dieselmotor des aktuellen Opel As-

tra. Der 3-Zylinder-Motor mit einer Leistung 

von 77 bzw. 90 kW wurde von der früheren 

Konzernmutter General Motors entwickelt.

OE-Qualität für das  
gesamte Fahrzeugleben
Das Ölfiltersystem Blue.on besteht aus einem 

als Lebensdauer-Komponenten ausgelegten 

Deckel und Stutzen mit integriertem Filter- 

umgehungs- und Rücklaufsperrventil. Diese 

Bauteile in OE-Qualität verbleiben auf Lebenszeit 

im Fahrzeug und stellen so deren einwandfreie 

Funktion sicher. Hinzu kommt das vollständig ver- 

aschbare Filterelement, der einzige Bestandteil, 

der beim Filterwechsel noch getauscht wird. Da-

durch werden viele Probleme, die das Konzept 

des herkömmlichen Öl-Anschraubfilters mit sich 

bringen, gelöst. Gleichzeitig spart Blue.on bis zu 

90% der beim klassischen Öl-Anschraubfilter 

anfallenden Abfallmasse ein und leistet damit 

einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.  

Der Blue.on-Baukasten  
wird kontinuierlich erweitert
Hengst ist aktuell dabei, sein Blue.on-Ange-

bot kontinuierlich auszubauen. So werden bei- 

spielsweise zukünftig neben dem Astra wei-

tere Modelle auf die neue Motorengeneration 

umgestellt. Mit den Blue.on-Produkten wird 

Hengst der starken Nachfrage nach flexiblen 

Stückzahlen und kurzen Entwicklungszeiten 

gerecht. Der Baukasten umfasst Modelle mit 

den Durchmessern 67 und 77 mm, die jeweils 

in den Baulängen 67, 77 und 87 mm erhältlich 

sind. Damit deckt Hengst rund 90% allergängi-

gen Spin-on Pkw-Anwendungen ab. Zusätzlich 

sind kundenindividuelle Anpassungen bezüglich 

des Filtereinsatzes (Mediumauswahl und -verar-

beitung) und der Ventilauslegung (Öffnungs- und 

Schliessdruck, Durchflussmengen usw.) möglich.

Grenzen der Öl-Anschraubfilter
Anschraubfilter sind ein geschlossenes Sys-

tem, bei dem es nicht möglich ist, die Funktion 

der einzelnen Bestandteile zu überprüfen. Das 

kann insbesondere bei Verwendung von güns-

tigen Ersatzprodukten langfristig zu Motorpro-

blemen führen. So besteht beispielsweise die 

Gefahr, dass durch eine geringere Filtereffi-

zienz als beim Originalprodukt grössere Parti-

kel im Öl-Kreislauf verbleiben, die empfindliche 

Bauteile wie den Turbolader dauerhaft schädi-

gen. Auch kann ein Rücklaufventil mit einem 

zu geringen Öffnungsdruck zur Folge haben, 

dass verunreinigtes Öl über den Bypass unge-

TITELTHEMA | MOTOR

filtert im Ölkreislauf verbleibt. 

Im Gegensatz dazu ist beim Blue.on die 

Funktionssicherheit des Filterumgehungs- 

und Rücklaufventils durch die Verwendung 

hochwertiger OE-Komponenten sichergestellt. 

Zusätzlich können sie aufgrund ihrer Sichtbar- 

und Zugänglichkeit während des Filtertauschs 

auf einwandfreie Funktion kontrolliert werden. 

Ein patentierter Filtereinsatz verhindert zudem 

die Installation eines falschen Filterelements. So 

ist der Blue.on die wirtschaftlichste Lösung, um 

einen hohen Motorschutz über das gesamte 

Fahrzeugleben zu gewährleisten.
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NGK Zündkerzen

Pionier der  
Zündkerzen-Evolution

Downsizing ist gut für die Umwelt. Doch: 

Immer komplexere Motoren erfordern auch 

immer komplexere Zündkerzen. Die Folge: 

Nur wenige Hersteller werden künftig Zünd- 

kerzen nach OE-Spezifikationen bieten 

können. 

Als langjähriger Entwicklungspartner der Au-

tomobilhersteller hat NGK die kontinuierliche 

Verkleinerung des Hubraums bei gleichzeiti-

ger Leistungssteigerung massgeblich begleitet 

und verfügt über das Know-how, das zur Ent-

wicklung und Fertigung aktuellster Zündkerzen 

erforderlich ist. Ein eigenes technisches Zentrum 

in Ratingen sowie zertifizierte Produktionsstätten 

in Frankreich und Japan garantieren höchste 

Qualität.

Als Hauptquelle der Antriebskraft in Benzinmo-

toren hat die Zündkerze eine wesentliche 

Funktion: Sie ist für die Zündung des 

Iridium-Zündkerzen
NGK Iridium-Zündkerzen stellen derzeit die 

qualitativ hochwertigste technische Lösung dar. 

Sie weisen eine Iridium-Legierung an der Mittel- 

elektrode auf, die in einem speziellen Verfahren 

mit Hilfe eines Lasers angeschweisst wird. Das 

Edelmetall Iridium ist eines der härtesten Metalle 

der Welt. Sein Schmelzpunkt beträgt 2450 °C 

und ist daher besonders resistent gegen Fun- 

kenerosion. Durch den Einsatz dieses Metalls 

wird die Lebensdauer, im Vergleich zu herkömm- 

lichen Zündkerzen aus Nickel, im Durchschnitt 

verdoppelt.

LPG/CNG-Zündkerzen
LPG LaserLine-Zündkerzen bestehen aus zwei 

Edelmetallen und wurden speziell für gasbe-

triebene Motoren entwickelt. Die Verbrennung 

von Gas unterscheidet sich von der Verbren-

nung von Benzin und es sind daher speziell 

auf diese Bedingungen abgestimmte Zünd-

kerzen erforderlich. Die Entzündung von Gas-

Luft-Gemischen ist schwieriger, da eine höhere 

Zündspannung benötigt wird und die Gefahr, 

dass die Zündspulen versagen, größer ist. NGK 

LaserLine-Zündkerzen haben eine Lebensdauer 

von 60.000 km, wesentlich höher als herkömm-

liche Zündkerzen.

TITELTHEMA | MOTOR

Luft-Kraftstoff-Gemisches im Brennraum von 

Benzinmotoren verantwortlich. Dieser Verbren-

nungsprozess erzeugt die Antriebskraft und setzt 

dadurch letztendlich das Fahrzeug in Bewegung.

Damit der Verbrennungsprozess gleichmäs-

sig abläuft, muss sich der von der Zündkerze 

erzeugte Funke entzünden, kurz bevor der Kol-

ben seinen höchsten Punkt erreicht und wenn 

die Verdichtung am grössten ist. Die Qualität 

dieser Zündung beeinflusst mehrere Faktoren, 

die für das Fahrverhalten und die Umwelt sehr 

wichtig sind: Laufruhe, Leistung und Wirkungs-

grad des Motors sowie Schadstoffemissionen.
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Beru PSG Glühkerzen

Drucksensor-Glühkerze 
vom Technologieführer 
Mit der weltweit ersten Glühkerze auf dem 

Markt, welche die Regelung von Verbren-

nungsvorgängen in einem Closed-Loop-

System ermöglicht, unterstreicht BERU ein-

mal mehr seine Technologieführerschaft.  

Durch den Einsatz der Drucksensor-Glühkerze 

PSG (Pressure Sensor Glow Plug) lassen sich 

z.B. in modernen Downsizing-Motoren höhere 

Spitzendrücke realisieren, Standard- und 

zukünftige Brennverfahren noch weiter an ihre 

Grenzen heranführen sowie eine langzeitstabile 

Emissionskontrolle über die gesamte Motorle-

bensdauer darstellen. Die PSG ermittelt hierzu 

zylinderselektiv den sich zyklisch schnell ändern-

den Brennraumdruck und meldet ihn kontinuier-

lich an die Steuerungselektronik des Motors. 

Deshalb sind BERU Drucksensor-Glühkerzen 

zum präzisen Regeln von Verbrennungsvorgän-

gen von herausragender Bedeutung. 

Die Wirkweise
Das Messprinzip basiert auf einem beweglichen 

Heizstab, der auch als Übertragungselement 

zum piezo-resistiven Messwertaufnehmer im hin-

teren Teil der Glühkerze dient. Dort wird die Ver-

formung der Messmembran mithilfe von Dehn- 

messstreifen ermittelt, die exakte Aufschlüsse 

über den aktuellen Brennraumdruck geben.

Die Daten werden mithilfe einer anwendungs- 

spezifischen elektronischen Schaltung an das 

Motorsteuergerät übermittelt, welches die 

Schaltung (ASIC) entsprechend anpasst. Somit 

wird durch die BERU PSG eine Closed-Loop-

Regelung in Echtzeit ermöglicht.

Die Vorteile auf einen Blick
• Der Zylinderdruck kann bis zu 200 bar mit 

einer Genauigkeit von +/- 2% und einer Auf- 

lösung von bis zu 700 Schritten pro Verbren-

nungszyklus erfasst werden.

• Das Motorsteuergerät kann u. a. die Kraftstoff- 

einspritzung, den Ladedruck und die Abgas-

rückführungsrate kontinuierlich anpassen.

• Die Zündung kann zylinderselektiv optimiert 

werden.

• Der Motor kann im optimalen Fenster zwischen 

maximaler Leistung und minimalen Abgasen 

betrieben werden.

• Die Verbrennungsgeräusche können reduziert 

werden.

• Es wird eine Langzeitstabilität des Verbren-

nungsprozesses ermöglicht.

• Die Injektor-Alterung wird effektiv kompensiert.

• Kaltstart- und Kaltlaufqualität werden verbes-

sert.

• Es wird eine optimale Steuerung des Drehmo-

ments ermöglicht.

• Bauteiltoleranzen, Ungenauigkeiten in der 

Kraftstoffzumessung sowie unterschiedliche 

Betriebsbedingungen und Kraftstoffqualitäten 

können kompensiert werden.

• Auf kostenintensive NOx-Rohemissionssenso-

ren kann erstausrüstungsseitig verzichtet wer-

den. Als Entwicklungsziel erscheint auch ein 

Verzicht auf den Luftmassenmesser realistisch.

• Die Abgasnachbehandlung kann minimiert 

werden.

TITELTHEMA | MOTOR
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Gerne und oft übersehene Details einer Zy-

linderkopfdichtung sind die Markierungen, 

die an unterschiedlichen Stellen auf ihr zu 

finden sind. Dabei spielt es keine Rolle, ob 

es sich um eine Metall-Weichstoff- oder 

Metall-Lagen-Zylinderkopfdichtung han-

delt – die Markierung ist unabhängig von 

der Materialbeschaffenheit. 

Die wichtigste Information, welche vor der Instal-

lation berücksichtigt werden muss, ist die Frage 

nach der Einbaulage. Nahezu alle Elring Zylin-

derkopfdichtungen haben hierzu einen Hinweis, 

der sich je nach Fahrzeughersteller unterschei-

det, aber immer eindeutig ist.

Die wesentlichen Hinweise
Deutsche Hersteller verwenden ein «TOP» oder 

«oben» um die Einbaulage anzuzeigen. Auf Zy-

linderkopfdichtungen der französischen Herstel-

ler wird in der Regel ein «haut», bei italienischen 

Herstellern zumeist ein «alto» oder «top» verwen-

det. Populäre «big block»-Motoren in V-Form 

der US-amerikanischen Hersteller zeigen den 

Hinweis «front», um anzuzeigen wie die Zylinder-

kopfdichtung aufzulegen und zu montieren ist.

Reichlich Information
Darüber hinaus findet sich mitunter auch recht 

viel Information wie auf der abgebildeten Metall- 

Lagen-Zylinderkopfdichtung. 

Entscheidend ist das TOP und der Pfeil, der die 

Richtung zur Schwungscheibe angibt. Die Arti-

kelnummer, der Hersteller, das Datum und die 

Uhrzeit der Produktion sind notwendig für eine 

Rückverfolgbarkeit im Falle einer Reklamation; 

eine Forderung aus dem Qualitätsmanagement 

der ElringKlinger. Aufgrund des Herstellungspro-

zesses findet sich all diese Information nur bei 

Metall-Lagen-Zylinderkopfdichtungen.

An diesem Beispiel lässt sich gut zeigen was 

geschieht, wenn die Zylinderkopfdichtung falsch 

aufgelegt und montiert wurde. Der Motor startet 

und läuft, wenn auch mit veränderter Geräusch-

kulisse. Ausgelöst durch die falsche Montage 

wird der Drucköldurchgang vom Motorblock 

Elring 

Top – Die Markierungen auf 
einer Zylinderkopfdichtung

zum Zylinderkopf für das Motoröl weitestgehend 

blockiert, sodass die Nockenwelle mitsamt der 

Ventilsteuerung nicht ausreichend geschmiert 

werden. Der entstehende Schaden lässt so 

nicht lange auf sich warten.

Auch eine optische Kontrolle der Öl- und Kühl- 

flüssigkeit-Durchgänge führt manchmal in 

die Irre. Zur Produktion der Dichtungen ist es 

manchmal notwendig Löcher in den Metall-La-

gen zu haben, um die einzelnen Lagen bei der 

Endmontage sicher im Werkzeug zu positionie-

ren. Außerdem ist nicht jede Bohrung im Zylin-

derblock für den Transport von Öl oder Kühler-

flüssigkeit vorgesehen, sondern ausschließlich 

für den Gießvorgang und den anschließenden 

Reinigungsprozess.

Bei den meisten Motoren finden sich allerdings 

Passhülsen, sodass eine falsche Montage prak-

tisch ausgeschlossen ist, wobei oben beschrie-

bene Falschmontage trotzdem möglich ist.

Markierung Pkw-Dieseldichtungen
Auch bei der Identifizierung der korrekten Dicke 

von Zylinderkopfdichtungen für Dieselmotoren 

für Pkw gehen die Hersteller unterschiedliche 

Wege. Üblich sind Kerben oder Löcher. Mitunter 

werden für Metall-Weichstoff-Zylinderkopfdich-

tungen zusätzlich unterschiedliche Farben für 

die Silikonabdichtung verwendet.

Die Markierungen auf Zylinderkopfdichtun-

gen sind also keine nebensächliche Infor-

mation, sondern absolut notwendig für 

einen professionellen Austausch. 

TITELTHEMA | MOTOR
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Vaico Expert Kits+

Ein Wechsel der Zylinder-
kopfhaube ist notwendig
Zylinderkopfhauben bilden den oberen 

Abschluss des Motors. Ist die Zylinder-

kopfhaube defekt, muss diese sowie die 

dazugehörigen Dichtungen gewechselt 

werden.  

Funktion
Bei vielen modernen Viertaktmotoren beher-

bergt die Zylinderkopfhaube die oberen Betäti-

gungselemente der Motorsteuerung sowie die 

Ventile der Kurbelgehäuseentlüftung mit derer 

gesamten Peripherie. Sie verhindert das Austre-

ten von Schmieröl in die Umwelt und schützt den 

Motor vor Schmutz und anderen Fremdkörpern.

Mit fortgeschrittener Laufleistung können 

folgende Probleme auftreten:

• Die Dichtungen werden undicht und müssen 

gewechselt werden

• Die integrierten Ventile für die 

Kurbelgehäuseentlüftung setzen sich häufig zu

• Die Aufnahmen der Zylinderkopfhauben 

reissen bei unsachgemässer Montage und 

teilweise durch Alterung

Die häufigsten Symptome sind:

• Öl-Leck (Dichtung undicht)

• Öl-Geruch im laufenden Zustand

• Unrunder Motorlauf (Ventile verstopft)

• Im Extremfall Aufleuchten der Motor- 

leuchte bis hin zum Motorschaden.

Die Expert Kits+ von Vaico im Bereich Zy-

linderkopfhauben kombinieren Ersatzteile mit 

zusätzlichen, für die Reparatur nötigen, Kom-

ponenten als praktischen Reparatursatz. Expert 

Kits+ erleichtern den Beschaffungsprozess und 

reduzieren die benötigten Lagerressourcen. Die 

notwendigen Teile für eine Reparatur oder den 

Service müssen nicht mehr einzeln identifiziert 

und beschafft werden. Das spart Zeit und La-

gerplatz.

Beispiel: Inhalt des Expert Kit+ V10-4152 für 

Audi A3 / A4 / A6, VW Golf V / Passat sowie 

Seat Leon / Altea mit 2.0-TFSI-Motor (Motorco-

des BPY, BWA, BPJ).

1x Ventil, Kurbelgehäuseentlüftung mit   

 Membranventil, Euro 4

1x Dichtung, Ladedruckregelventil

1x Zylinderkopfhaube

1x Schlauch, Zylinderkopfhaubenentlüftung

4x Schrauben

TITELTHEMA | MOTOR
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Garrett

Weltweit erster 
«E-Turbo» für Pkw 
Garrett Motion Inc. bestätigt die Ent-

wicklung des weltweit ersten «E-Turbo» für 

Pkw-Volumenmodelle, der im Jahr 2021 auf 

den Markt kommen soll.

Diese Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, 

an dem sich die Automobilhersteller zunehmend 

mit der Elektrifizierung von Verbrennungsmoto-

ren befassen, die den Herausforderungen der 

Branche hinsichtlich einer höheren Energieeffi-

zienz und neuer gesetzlicher Emissionsziele ge-

recht wird und gleichzeitig die Forderungen der 

Verbraucher nach besserer Fahrzeugleistung zu 

erschwinglichen Preisen erfüllt.

Garretts neuer E-Turbo wird zuerst in Premium- 

Hochleistungsfahrzeugen zum Einsatz kommen. 

Darüber hinaus verfügt Garrett über 10 aktive 

Programme für verschiedene Fahrzeugseg-

mente in den drei größten Automobilmärkten 

der Welt.

Turbolader nutzen sonst ungenutzte durch 

den Auspuff entweichende Abgasenergie, um 

ein Turbinenrad anzutreiben, das über eine 

Welle mit einem Verdichterrad verbunden ist. 

Das Verdichterrad befüllt den Motor mit mehr 

Luft, was zum bekannten «Turbo-Boost» bei 

der Beschleunigung führt. Dies ermöglicht es 

Automobilherstellern, kleinere, effizientere Mo-

toren einzusetzen, um die Kraftstoffeffizienz zu 

verbessern und Kohlendioxidemissionen zu re-

duzieren, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Beim E-Turbo von Garrett wird dieses 

grundlegende Konzept beibehalten, je-

doch um einen kleinen Elektromotor auf 

der Welle zwischen den beiden Rädern 

erweitert, was zwei neue Dinge ermöglicht. 

Zunächst kann der Elektromotor den Turbo 

antreiben, um einen Ladedruck sofort ab Leer-

lauf bereitzustellen, wodurch die Verzögerung 

zwischen dem Zeitpunkt, an dem ein Fahrer auf 

das Gaspedal trifft, und der gefühlten Beschleu-

nigung effektiv eliminiert wird. Zudem beseitigt 

die Elektrifizierung des Turboladers konstruktive 

TITELTHEMA | MOTOR
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Beschränkungen bei der Priorisierung der Tur-

bineneffizienz bei niedrigen Motordrehzahlen. 

Durch die Zugabe von elektrischer Leistung zur 

Kompensation eines niedrigen Luftstroms kann 

Garrett einen größeren Turbo verwenden, der 

besser auf den natürlichen optimalen Betriebs-

zustand des Motors abgestimmt ist.

Zweitens kann der E-Turbo, und dies ist 

sehr spannend im Hinblick auf die zukünf-

tige fortschreitende Hybridisierung in allen 

Fahrzeugsegmenten, die verbrauchte – und 

anderenfalls verschwendete – Energie im Abgas 

durch Verwendung eines kleinen Elektromotors 

zur Erzeugung von Strom zum Wiederaufladen 

der Hybridbatterie nutzen. Diese Möglichkeit 

einer integrierten Stromerzeugung eröffnet Au-

tomobilherstellern neue Optionen bei der Ent-

wicklung von Hybrid-Antriebssträngen.

Fallstudie zum E-Turbo von Garrett bei 
Verbrennungsmotoren
Um die Fähigkeiten dieser neuen Technologie zu 

demonstrieren, hat Garrett mit einem globalen 

Automobilhersteller und Lieferanten aus anderen 

Branchen zusammengearbeitet.

Bei einer Präsentation auf einer Konferenz in 

Deutschland sprachen die Ingenieure von Gar-

rett über mehrere Testprozesse, die ergaben, 

dass der E-Turbo den kleineren aktuell verwen-

deten Turboladern bei allen Geschwindigkeiten 

überlegen ist. 

Am beeindruckendsten zeigte sich dies bei nied- 

rigen Motordrehzahlen (1500 U/min), bei de-

nen das Zieldrehmoment in 1 Sekunde erreicht 

wurde, im Vergleich zu 4,5 Sekunden beim ak-

tuell verwendeten Turbolader. Insgesamt zeigten 

die Ergebnisse, dass der E-Turbo das Potenzial 

hat, die grundlegende Motorleistung in Über- 

einstimmung mit den zukünftigen gesetzlichen 

Anforderungen an Kraftstoffeinsparung und 

Emissionen zu verbessern. In der Fallstudie von 

Garrett stieg die Nennleistung um 16% und das 

Drehmoment um 10,5%, während die Dauer der 

Beschleunigung von 60 auf 100 km/h von 11 s 

auf 8,8 s sank (-25%).

Software der nächsten Generation
Auch die neue Garrett-Software unterstützt 

das Leistungs- und Kraftstoffeffizienzpotenzial 

von E-Turbo-Systemen durch die Integration 

von Boost-Steuerungsalgorithmen in beste-

hende Motorsteuermodule (ECMs). Die Soft- 

ware-Erweiterungen von Garrett tragen zur 

Optimierung von Turbo-Boost, Drehmoment, 

Effizienz und Emissionsleistung bei. Darüber 

werden prognostische und intelligente Dia-

gnosefunktionen genutzt, um den Zustand 

des gesamten Luftkreislaufs innerhalb des 

Fahrzeugs zu überwachen, da sich OEMs 

auf alle Aspekte des Antriebsstrang-Designs 

konzentrieren, um immer strengere Umwelt- 

standards zu erfüllen.

Die Software von Garrett definiert konventio-

nelle Interaktionen von ECM und mechanischem 

Turbo neu, indem sie ein neues Steuerungs-

subsystem für den E-Turbo erstellt. Der ECM-

Partner bereitet die Integrationsumgebung 

– einschließlich Schnittstelle und Speicherzuwei-

sung – vor und ermöglicht es den Ingenieuren 

von Garrett, Steuercodes für das ECM an-

zuwenden, die es dem Kunden ermöglichen, die 

Boost-Strategie unabhängig zu kalibrieren.

Das Energiemanagement ist einer der wich-

tigsten von Garrett entwickelten Bausteine auf 

einem Technologiepfad, der zu vorausschauen-

dem Energiemanagement und Antriebsstrang- 

optimierung sowie Fahrzeugzustandsmanage-

ment führt.

Die weltweit anerkannte ausgewiesene Fach-

kompetenz von Garrett bei der Handhabung 

multivariabler Steuerungen erleichtert den Um-

gang mit der zusätzlichen Komplexität bei der 

Integration elektrischer Energie in das Fahrzeug 

und der Schaffung komplexer Systeme mit 

mehreren Zielen
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BorgWarners Twin Scroll Turbolader

Top Leistung und 
Ansprechverhalten

TITELTHEMA | MOTOR

BorgWarners Twin Scroll Turbolader zeich-

nen sich dank hochwertiger Stahl-Le-

gierungen durch verbesserte Leistung bei 

hohen Temperaturen aus und werden für 

den neuen 3,0-Liter Reihensechszylin-

der-Benziner an die BWM Group geliefert. 

Dieser kommt bei einer Vielzahl von Mo-

dellen des Premiumherstellers zum Ein- 

satz, bietet die zwei Leistungsoptionen 

«Medium» und «Hoch» und liefert 250 bis 

280 kW sowie 500 bis 550 Nm Drehmoment.

«Die Twin Scroll-Technologie ermöglicht ähnliche 

Ergebnisse wie ein Twin Turbo, ist aber kom-

pakter und reduziert sowohl Gewicht als auch 

Kosten», sagt Joe Fadool, Präsident und Gene-

ral Manager von BorgWarner Emissions, Ther-

mal and Turbo Systems. «Wir freuen uns über die 

Zusammenarbeit mit BMW, um diese neuesten 

Designs entwickeln und liefern zu können. Dank 

fortschrittlichen Hochtemperatur-Legierungen 

und Giessverfahren kann unser Kunde einen 

emissionsarmen Motor entwickeln, der komfor-

tables Fahren mit exzellenter Leistung und agi-

lem Ansprechverhalten bei niedrigen Drehzahlen 

verbindet. Nach dem erfolgreichen Abschluss 

dieses Projekts werden voraussichtlich eine 

grosse Anzahl von BMW Pkws in Zukunft mit 

BorgWarners Turboladern ausgestattet.»

Wird der BorgWarner Twin Scroll-Turbolader für 

einen Sechszylinder-Motor verwendet, versor-

gen die Strömungskanäle jeweils drei Zylinder 

gleichzeitig und werden sowohl im Abgaskrüm-

mer als auch im Turbolader getrennt. Diese 

Strategie verhindert ein gegenseitiges Behindern 

der einströmenden Abgase, da sie durch zwei 

separate Spiralkammern, oder auch Scrolls, im 

Turbolader geführt werden. Zwei einzelne Düsen 

sind auf die Turbine gerichtet – eine kleiner und 

schärfer zum besseren Ansprechverhalten im 

unteren Drehzahlbereich und die andere grösser 

und weniger gewinkelt für höhere Leistungs- 

anforderungen. Im Vergleich mit einem Single 

Scroll Turbolader gewinnt der Twin-Scroll-Turbo-

lader mehr Energie aus den Abgasen, minimiert 

parasitäre Verluste und verbessert das Ansprech- 

verhalten bei niedrigen Drehzahlen.

BorgWarners wichtigste Innovationen bei Turbo-

ladern basieren auf der Verwendung technisch 

ausgereifter, hochtemperaturfester Werkstoffe, 

welche die Nutzung erhöhter Verbrennungstem-

peraturen ermöglichen. Dies führt zu einem aus-

gezeichneten Verbrennungsluftverhältnis und zu 

saubereren Abgasen, die BMWs hocheffizientes 

Abgaskontrollsystem unterstützen.

Dank der Verwendung hochwertiger Materia-

lien wie hochlegiertem Stahl und Gussteilen, 

konnte BorgWarner seinem Kunden eine äus-

serst wirtschaftliche Lösung bieten, da man 

Fertigungsprozesse entwickelt hat, die zur 

Gewichtsreduzierung führen.
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Gates Turboladerschläuche

Turboladerschläuche  
und mögliche Ausfälle  
Heute verfügen etwa 75% aller in Europa 

verkauften Neuwagen über einen Turbo-

lader. Der Turbolader verdichtet atmo- 

sphärische Luft und befördert sie über eine 

Reihe von Turboladerschläuchen zum Mo-

tor. Im Folgenden werden wir uns diese 

Schläuche genauer ansehen, die auf dem 

Kfz-Ersatzteilmarkt immer stärker nachge-

fragt werden, da eine grosse Anzahl von 

Fahrzeugen mit Turboladern den Garan-

tiezeitraum heute überschritten hat. 

Turboladerschläuche von Gates: Die 
Vorteile
Im Gegensatz zu herkömmlichen Automo-

bilschläuchen, die alle aus einem ähnlichen 

schwarzen EPDM-Kautschuk bestehen, müs-

sen Turboladerschläuche wegen der höheren 

Hitzebelastung aus unterschiedlichen Mate-

rialien hergestellt werden, je nach Temperatur 

der Umgebung, in der sie eingesetzt werden. 

Aus diesem Grund sind Turboladerschläuche 

aus Silikon, Fluorsilikon, EPDM-Kautschuk oder 

anderen Materialien erhältlich, welche die ents-

prechenden Anforderungen erfüllen können. 

Der Schlauch von Gates besteht immer aus 

demselben Schlauchmaterial wie das Original, 

was für Turboladersysteme, in denen die Luft 

Temperaturen von 200 °C erreichen kann, von 

entscheidender Bedeutung ist. Beachten Sie, 

dass es am Kfz-Ersatzteilmarkt Anbieter gibt, die 

für alle ihre Turboladerschläuche EPDM-Stan-

dardkautschuk verwenden, der die Anforderun-

gen einiger Anwendungen nicht erfüllt und zu 

einem frühzeitigen Ausfall führt.

Turboladerschläuche von Gates bieten darü-

ber hinaus den einzigartigen Vorteil, dass sie 

serienmässig mit Schnellanschlüssen und allen 

anderen notwendigen Komponenten ausgestat-

tet sind.

Mögliche Ursachen für den Ausfall von 
Turboladerschläuchen
Es gibt verschiedene Gründe für den Ausfall eines 

Turboladerschlauchs. Zum einen verschleis- 

sen die Schläuche des Turboladers mit der Zeit 

an den Krümmungen des Schlauchs, an de-

nen die Luft auf eine Wand trifft, bevor sie 

umgelenkt wird. Die heisse Luft kann die 

Schlauchwand sogar durchstossen, wo-

durch der Schlauch keine Druckluft mehr 

aus dem Turbolader liefern kann, was zu 

einem deutlichen Leistungsverlust führt.

Eine weitere Ursache steht im Zusammen-

hang damit, dass die durch den Schlauch 

strömende Luft häufig Ölpartikel enthält, die 

sich auf der Schlauchinnenseite ablagern. 

Mit der Zeit kann der Schlauch mit diesen 

Ölpartikeln getränkt werden, wodurch er 

weicher wird und vom Anschluss abrutscht. 

Wenn der Schlauch weicher wird, erhöht 

sich außerdem deutlich die Wahrschein-

lichkeit, dass Luft die Innenauskleidung 

durchdringt und schließlich ein Loch in den 

Schlauch bläst.

Alte Schlauchteile wiederverwen-
den? Besser nicht!
Gates empfiehlt, auch alle primären 

Schläuche auszutauschen, wenn der Tur-

bolader ersetzt werden muss. Auch wenn 

es technisch möglich ist, die alten Teile wie-

derzuverwenden, ist dies in der Regel keine 

gute Idee. Wenn der alte Schlauch zum 

Beispiel bereits mit Öl getränkt ist, wird er 

schnell ausfallen.
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Schmiermittel

Minimierung der  
Frühzündung bei niedriger 
Geschwindigkeit

TITELTHEMA | MOTOR

Aufgeladene Benzin-Direkteinspritzungs-

motoren (TGDI-Motoren) tragen dazu bei, 

dass heutige Pkw die Kraftstoffeinspa-

rungsziele erreichen. Es kann jedoch zu ei-

ner Frühzündung des Kraftstoffs bei niedri-

ger Geschwindigkeit (LSPI) kommen, was zu 

erheblichen Motorschäden führen kann. Im 

vorliegenden Bericht erfahren Sie, wie die 

neueste Generation von Schmierstoffen das 

LSPI-Risiko verringern und gleichzeitig den 

Kraftstoffverbrauch weiter verbessern kann.

In den letzten Jahren war die Verbesserung des 

Kraftstoffverbrauchs in Verbindung mit der Re-

duzierung der Treibhausgasemissionen einer 

der wichtigsten Entwicklungsbereiche für die 

Automobilindustrie. Dies hat Automobilhersteller 

und Erstausrüster (OEMs) gezwungen, innova-

tive Lösungen zu entwickeln, die im Allgemeinen 

mehr Leistung und Drehmoment von kleineren 

Motoren bieten.

Mit Turboaufladung und Benzindirekteinsprit-

zung ermöglichen die TGDI-Motorkonfigura-

tionen extrem leistungsstarke Motoren, die eine 

optimale Ausgewogenheit zwischen Leistung 

und Kraftstoffverbrauch erzielen. Heute sind TG-

DI-Motoren ein wichtiges Mittel für OEMs, um 

ihre Effizienz- und Verbrauchsziele zu erreichen, 

und hochentwickelte Schmierstoffe können zu 

diesem Erfolg beitragen.

TGDI-Motoren bieten eine höhere Leistungs- 

dichte im Vergleich zu herkömmlichen Motoren 

mit Kraftstoffeinspritzung. Dies bedeutet, dass 

GDI-Motoren kleiner hergestellt werden können 

und bei höheren Lasten und niedrigeren Dreh-

zahlen für maximale Kraftstoffeffizienz betrieben 

werden können. Darüber hinaus haben OEMs 

die Turboladertechnologie integriert, um Energie 

zurückzugewinnen, die sonst mit den Abgasen 

verloren ginge. GDI- und Turbolader ergänzen 

sich gut, aber die kleineren TGDI-Motoren ar-

beiten unter so extremen Bedingungen (höhere 

Temperaturen und höhere Drücke), dass sie ei-

nem Phänomen namens LSPI ausgesetzt sind.

LSPI ist ein unkontrolliertes Verbrennungsphäno-

men, das im Brennraum vor der Funkenzün-

dung in GDI-Motoren auftritt. Man nimmt an, 

dass LSPI durch Tröpfchen oder Partikel in der 

Brennkammer – eine Kombination aus Kraftstoff 

und Öl – verursacht wird, die sich vor dem Fun-

ken entzünden und zu einer unkontrollierten 

Verbrennung führen. Sie kann zu extrem hohen 



19AUTOMOTIVE NEWS | JANUAR 2021 TITELTHEMA | MOTOR

Viele Ausrüstungsdesign- und Kalibrierungs- 

strategien zur Eindämmung von LSPI haben 

negative Auswirkungen auf den Kraftstoff- 

verbrauch. Es hat sich zum Beispiel gezeigt, 

dass eine Erhöhung der Kolbenringspannung 

LSPI reduzieren kann, aber die Motorreibung 

erhöht, was wiederum den Kraftstoffverbrauch 

verringert. Es hat sich auch gezeigt, dass eine 

Überbetankung oder die Verwendung eines 

fetteren als stöchiometrischen Luft-Kraftstoff-

Verhältnisses ebenfalls LSPI senken, aber wie-

derum den Kraftstoffverbrauch reduzieren kann.

Zusammenfassung
Eine Lösung gegen LSPI, die sich nicht nega-

tiv auf den Kraftstoffverbrauch auswirkt, ist die 

Verwendung von Motorölen, die speziell für TG-

DI-Motoren entwickelt wurden. Es ist wichtig, 

dass Schmierstoffhersteller, Fahrzeughersteller, 

Drittlaboratorien und die Industrie insgesamt 

eng zusammenarbeiten, um spezifische Formu-

lierungen zu verstehen und zu entwickeln, die 

das LSPI-Risiko wirksam mindern. Unterschiede 

in der Additivtechnologie können das LSPI-Risi-

ko verringern, was die Bedeutung von Additiven 

unterstreicht, die zur Kontrolle von LSPI beitragen 

können. Es ist wichtig sich vor Augen zu halten, 

dass ein bestimmtes Schmiermittel keine LSPI 

verursacht, aber ein Schmiermittel die Wahr-

scheinlichkeit von LSPI wirksam verringern kann.

Kontinuierliche Aufmerksamkeit zur LSPI-Präven-

tion ist ein Schlüsselelement, welches unter- 

streicht, wie wichtig es ist, dass Hochleistungs- 

additive, Hochleistungspolymere und Grundöle 

sorgfältig formuliert werden, damit sie harmonisch 

mit fortschrittlichen Motorkonstruktionen zusam-

menspielen und so eine höhere Kraftstoffeinspa-

rung und geringere Emissionen sowie einen zu-

verlässigen und wirksamen Schutz bieten.

Brennkammerdrücken, schnellem Druckaufbau 

und Druckwellenumkehrungen führen, die heftig 

genug sind, um katastrophale Motorschäden zu 

verursachen. Meistens führt der Schaden zu ge-

brochenen Kolben und Ringen. Geschieht dies, 

muss der Motor ausgetauscht werden.
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Bardahl bietet zahlreiche Additive für den 

Motorölkreislauf an. Entdecken Sie an die-

ser Stelle 3 besonders beliebte Produkte:

Engine Flush wurde entwickelt, um das ge-

samte Schmiersystem von Benzin-, Diesel- oder 

Flüssiggasmotoren mit oder ohne Turbolader zu 

reinigen. Das Produkt ist mit allen mineralischen, 

halbsynthetischen und synthetischen Ein- und 

Mehrbereichsölen für 4-Takt-Motoren mischbar. 

Engine Flush entfernt Schlamm, löst Partikel auf 

und hält sie im Altöl in der Schwebe, so dass 

sie beim Ölwechsel entfernt werden können. 

Es macht den Motor sauberer und bewahrt die 

Eigenschaften des frischen Öls über einen län-

geren Zeitraum.

B2 ist ein kuratives Additiv, welches für Fahr- 

zeuge, die zu viel Öl verbrauchen und an Leis-

tung verlieren, sehr zu empfehlen ist. Es kann 

jeder Art von Motoröl beigemischt werden und 

kann für jeden Fahrzeugtyp (Benzin, Diesel 

oder LPG), mit oder ohne Turbolader, verwen-

Additive von Bardahl

Für die Pflege und den Schutz der Motoren

Additive von JB 

Schutz des Fahrzeugs bis in die Tiefe

det werden. Es enthält eine einzigartige Formel, 

die auf polaren und Extreme Pressure-Kompo-

nenten basiert, die sich an den Metallteilen an-

lagern und einen sehr festen Schmierfilm erzeu-

gen. Dieser Film widersteht hohem Druck und 

hohen Temperaturen und reduziert Verschleiß 

und Reibung. B2 stellt die Kompression wieder 

her, reduziert die Motor-

geräusche und begrenzt 

die Rauchentwicklung.

Turbo Protect enthält eine 

einzigartige Formel auf der 

Basis von Fulleren-Mole- 

külen, die alle mechani- 

schen Teile des Turbos und 

des Motors bedecken und 

einen haltbaren Film gegen 

Verschleiß, Reibung und 

extremen Druck bilden. 

Turbo Protect schmiert 

und schützt Turbolader 

und Motor ab dem Kalt- 

Die Entwickler von Justice Brothers nutzen 

ihre Erfahrung, um Produkte zu formu-

lieren, die dazu beitragen, dass Motoren 

mit maximaler Kapazität laufen und deren 

Langlebigkeit weiter ausgebaut wird.

Oil Treatment Extra (OTE6A) ist ein Hochleis-

tungskonzentrat, welches den Ölfilm auf Teilen 

stabilisiert, die unter extremen Bedingungen zu-

sammenspielen. Es reduziert den Ölverbrauch 

durch Segmentierung, verbessert die Kompres-

sion, hält den Öldruck und die Viskosität auch 

bei hohen Temperaturen aufrecht und reduziert 

die Geräuschentwicklung.

Engine Tune-UP (ETU4) sorgt dafür, dass Kol-

benringe und Hydraulikstößel einwandfrei funk-

tionieren. Das Produkt bietet wirksamen Schutz 

vor Verschleiss und senkt damit die Betriebs-

kosten. Es erleichtert den Kaltstart und schützt 

vor aggressiven Säuren und Ablagerungsbil-

dung. Es weist ausgezeichnete Eigenschaften 

unter hohem Druck und im Zwangsbetrieb auf.

Beide Additive sind mit allen Motorölen 

(einschliesslich Low SAPS-Ölen) kompatibel und 

enthalten JB Metal Conditioner®, die von Justice 

Brothers patentierte Additivformulierung zur Re-

duzierung von Reibung und Verschleiss.

start. Das Produkt schützt vor Oxidation und 

gewährleistet die Schmierung, auch wenn der 

Ölstand zu niedrig ist.
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Ob für Pkw, Nkw, Motorräder, Oldtimer 

oder Renn-/Wassersport: Wo immer es da-

rum geht, Bauteile zuverlässig abzudichten 

bietet Elring ein umfangreiches, millionen-

fach in der Praxis erprobtes Sortiment. 

Diese hochleistungsfähigen Dichtmassen 

haben sich im Profi- und «Do-it-yourself»-

Bereich bewährt.

Die bekannten Elring-Dichtmassen wie z.B. Dirko 

und Curil erfüllen alle Ansprüche an Verlässlich-

keit, Temperaturbeständigkeit, Medienresistenz 

und Verarbeitungskomfort. Damit sind Sie beim 

Abdichten immer auf der sicheren Seite.

Dirko HT oxim (grau / beige / schwarz) 
und rot
Dirko HT oxim (neutralvernetzend) sind hochwer-

tige, hochtemperaturbeständige, einkomponen-

tige Dichtmassen auf Silikonbasis, die ein dauere-

lastisches Verhalten zeigen. Sie haben eine sehr 

gute Haftung auf allen üblichen Metallen, Guss-

eisen, Kunststoffen (ausser PE, PP und PTFE) 

und Glas. Durch die Reaktion mit Luftfeuchtigkeit 

vernetzen Dirko HT oxim zu Silikon. Die Produkte 

zeichnen sich durch eine sehr grosse Anwen-

dungsvielfalt aus. Temperaturbereich Dirko HT 

oxim: -60 °C bis +285 °C (auf 24h bis zu +315 °C).

Temperaturbereich Dirko HT rot: -60 °C bis 

+300 °C (auf 24h bis zu +315 °C).

Curil K2
Curil K2 ist eine nicht aushärtende tempera-

turbeständige Dichtmasse auf Kunstharzbasis. 

Durch das Verdampfen des Lösungsmittels bildet 

die Dichtmasse einen Dichtfilm. Curil K2 kann gut 

bei planen Dichtflächen allein oder in Kombina-

tion mit Weichstoffdichtungen verwendet wer-

den. Temperaturbereich: -40 °C bis +200 °C.

Curil T
Curil T ist eine nicht aushärtende hochtempera-

turbeständige Dichtmasse auf Kunstharzbasis. 

Durch das Verdampfen des Lösungsmittels bildet 

die Dichtmasse einen Dichtfilm. Curil K2 kann gut 

bei planen Dichtflächen allein oder in Kombina-

tion mit Weichstoffdichtungen verwendet wer-

den. Temperaturbereich: -40 °C bis +250 °C.

Dirko und Dichtmassen

Dichthalten – ganz gleich, 
was kommt

TITELTHEMA | MOTOR

Dirko HT oxim Dirko HT rot Curil K2 Curil T

Chemische Basis Silikonbasis Silikonbasis Kunstharz Kunstharz

Farbe
grau / beige / 

schwarz
rot gelbbraun grün

Dichtspalt /  
Spaltfüllvermögen

≤ 2,0 mm ≤ 2,0 mm ≤ 1,0 mm ≤ 1,0 mm

Temperaturbereich  
(auf 24 h)

 -60 °C -  
+285 °C (+315 °C)

 -60 °C -  
+300 °C (+315 °C)

 -40 °C -  
+200 °C

 -40 °C -  
+250 °C

Metall-Metall-Oberfläche x x x x

Metall-Kunststoff- 
Oberfläche

x x

Ölbeständigkeit x x x x

Kühlmittelbeständigkeit x x x x

Hautbildungszeit 5 - 10 min 5 - 10 min 5 - 10 min. 5 - 10 min
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Neue Werkzeuge von HAZET 

Praktische Problemlöser 
für kleine Reparaturen
Auch kleinere Reparatur-Arbeiten sollten 

möglichst schnell und unaufwändig aus-

geführt werden können. Der Remscheider 

Hersteller von Qualitätswerkzeugen und 

Werkstatteinrichtungen Hazet hat dafür 

nun zwei praktische, neue Problemlöser in 

sein Programm aufgenommen: einen ex-

tralangen TORX® Schraubendreher zur De-

montage und Montage von Außenspiegeln 

sowie ein Henn®-Schellen Werkzeug in zwei 

Varianten. 

Für die Außenspiegel 
Der neue TORX® T40 Schraubendreher mit der 

Produktnummer 828 LG-T40 bietet bei der ein-

fachen Demontage und Montage von Außens-

piegeln eine Zeitersparnis, denn das Zusammen-

suchen und Zusammenstecken verschiedener 

anderer Werkzeuge entfällt: Seine extralange 

Ausführung (Gesamtlänge 325 mm) sorgt dafür, 

dass auch tiefliegende Verschraubungen sicher 

betätigt werden, zum Beispiel beim OPEL Corsa 

D oder Meriva B. Die TORX® T40-Rundklinge ist 

290 mm lang, die Oberfläche ist verchromt und 

die Spitze brüniert. Der Schraubendreher besitzt 

zudem einen ergonomischen Hazet 2-Kompo-

nenten T-Griff.

Henn®-Schellen-Werkzeuge
Für die Betätigung von Henn®-Schellen ist das 

Henn®-Schellen Werkzeug jetzt in zwei Varianten 

erhältlich. Die Variante 4562-1 ist mit zwei Betä-

tigungshaken ausgestattet. Damit gelingt die 

fachgerechte Betätigung an Kühlwasser- und 

Ladeluftschläuchen mit zwei Betätigungsöffnun-

gen an der Rastfeder. Das Werkzeug 4562-2 

hat nur einen Betätigungshaken und ist ent-

sprechend geeignet für die fachgerechte Betä-

tigung an Schläuchen mit Rastfedern mit nur ei-

ner Öffnung. Bei beiden Varianten kann der Griff 

um 90 Grad versetzt werden. Das ermöglicht 

die Arbeit auch an schwer zugänglichen Henn®-

Schellen. Beide Werkzeuge sind je 100 mm 

lang, im Funktionsbereich 20 mm breit und nach 

hohen Maßstäben «Made in Germany» gefertigt. 

Weitere Informationen gibt es im aktuellen 

Hazet-Aktionsprospekt special worldwide 2020/ 

21 oder via www.hazet.de

Über Hazet
Das Remscheider Unternehmen Hazet ist einer 

der führenden Hersteller von Qualitäts-Hand-

werkzeugen, -Werkstattwagen und -Einrich-

tungen für die professionelle Anwendung. 

Hazet verfügt über 150 Jahre Erfahrung in Ent-

wicklung und Produktion von Standard- und 

Spezialwerkzeugen für Industrie, Handwerk, Au-

tomobil- und Luftfahrttechnik. Bei einer hohen 

Fertigungstiefe von über 5.500 verschiedenen 

Werkzeugen, vom Abzieher bis zur Zange, über 

Spezialwerkzeuge für die meisten namhaften 

Automobilhersteller und Drehmomentwerkzeu-

gen bis hin zu Werkstattwagen der Marke «As-

sistent», liegt der Eigenanteil gefertigter Produkte 

«Made in Germany» von ca. 75% des gesamten 

Produktportfolio außerordentlich hoch. 

Hazet beschäftigt in vier Werken (drei in Rem-

scheid und eines in Heinsberg) circa 600 Mitar-

beiter.

Für seine ständigen Innovationen, gute Mar-

keting-Konzepte sowie einen ausgeprägten 

Erfindergeist wurden viele Produkte des Un-

ternehmens u.a. mit dem «iF Design Award» 

und dem «RedDot-Design Award» sowie die 

Marke Hazet als Best Brand und das Un-

ternehmen als Top- Arbeitgeber ausgezeich-

net. Eine Übersicht der Erfolge des letzten 

Jahrzehnts finden Sie unter: 

www.hazet.de/de/awards/auszeichnungen
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Bardahl «360 5in1»

Eine innovative Lösung  
für die Motorreinigung
Aufbauend auf dem Erfolg des Vorgänger-

modells (3 in 1) lanciert Bardahl das Reini-

gungsgerät «360 5-in-1». Dieses vielseitige 

Gerät sorgt für die Reinigung des Luftein-

lasses (Benzin und Diesel), der Einspritzung, 

des Partikelfilters sowie des Turboladers 

und vermeidet in vielen Fällen teure Ausfälle.

Ein Verbrennungsmotor ist bereits von allem 

Anfang an der «Verschmutzung» ausgesetzt; 

die kumulierte Kilometerleistung – besonders 

unter schwierigen Verkehrsbedingungen – trägt 

auch ihren Teil bei. Damit sie den steigenden 

Anforderungen an Leistung und Umweltschutz 

gerecht werden können, sind Motoren kom-

plexer geworden. Neben High-Tech-Injektoren 

und Turboladern mit variabler Geometrie spielen 

zwei Schadstoffbegrenzungsvorrichtungen eine 

zentrale Rolle: der Partikelfilter (der zunehmend 

auch in Benzinmotoren verbaut wird) sowie das 

Abgasrückführungsventil (AGR). Diese Kompo-

nenten sowie der Einlasskreislauf sind der Ver-

schmutzung ausgesetzt.

Die direkten Folgen reichen von erhöhtem Ver-

brauch über die Verringerung der Motorleistung 

bis hin zu Aussetzern bei der Beschleunigung, 

instabilem Leerlauf und einem Anstieg der 

Schadstoffemissionen oder gar einem Ausfall 

aufgrund von Festfressen der Injektoren. 

Die diversen Motorkomponenten können durch 

die Einspritzung eines spezifischen Reini-

gungsmittels für das jeweilige Bauteil effizient 

gereinigt werden. Das Reinigungsgerät von 

Bardahl, die «Machine 360 5en1», wie sie vom 

Hersteller genannt wird, dient zur Reinigung 

der Motorteile des Einspritzsystems, des Ben-

zin- und Dieseleinlasses (einschliesslich des 

AGR-Ventils), des Partikelfilters und des Turbo-

laders, und kann das Ersetzen teurer Teile ver- 

hindern. 

Dank drei separaten Kreisläufen und drei 2-Li-

ter-Tanks ist das ausgeklügelte Gerät in der 

Lage mehrere Fahrzeuge gleichzeitig zu war-

ten. Die Entwickler haben dafür gesorgt, dass 

die «Machine 360» einfach zu bedienen ist. 

Tatsächlich genügt der Anschluss und 

die Auswahl des Programms ...schon 

setzt das Gerät ein und verrichtet die Arbeit 

selbständig. Ein akustisches Signal kün-

digt das Ende des Reinigungszyklus an und 

weist auch gleich auf Anomalien hin. Die «360 

5en1» ist kompakt, einfach zu handhaben 

und ergonomisch. Zum Gerät wird ein Kof-

fer mit zahlreichen Schnellkupplungen und 

Standardverbindern sowie Venturi-Kegeln und 

Befestigungselementen für mehr als 95% der 

gängigen Fahrzeugmodelle mitgeliefert.

Eine gewinnbringende Investition
Durch die Veränderung und Weiterentwicklung 

der Motoren (durch Downsizing, Aufladung, 

Schadstoffbegrenzung) und der sich ändernden 

Verkehrsbedingungen (Verdichtung, Stop&Go, 

neue Geschwindigkeitsbegrenzungen), der Rei- 

nigung der Injektoren, des Turboladers, 

des AGR-Ventils, des Einlasses sowie 

des Partikelfilters erweist sich diese 

Lösung sowohl für den Werkstatt- 

umsatz als auch für das Budget 

des Fahrzeughalters als interessante 

Möglichkeit.

Wenn Sie weitere Informationen 

zur Bardahl-Lösung «360 5in1» erhalten 

möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren 

gewohnten Ansprechpartner.



SWF wischt den Regen weg.
Prüfen Sie jetzt Ihre Scheibenwischer – für eine bessere Sicht.

Scheibenwischer sind Tag für Tag Umwelteinflüssen ausgesetzt: UV-Strahlung, Hitze oder Kälte wirken sich auf 
Dauer negativ auf das Wischerbild aus. Aus diesem Grund empfehlen wir, alle sechs Monate die Wischer zu  
kontrollieren – für eine bessere Sicht und Ihre Sicherheit. Sprechen Sie uns an: Wir helfen Ihnen gern bei dem  
Austausch Ihrer Wischer.
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Castrol Power 1 Racing 4T 10W-60 ist ein vollsynthetisches Motor-

radmotorenöl mit der neuen Race Derived TechnologyTM. Es bietet 

ausgezeichnete Schmierfilmstabilität und Leistung auch bei hohen Be-

lastungen wie zB Renneinsatz. Der Einsatz der Race Derived Technolo-

gyTM bietet zusätzlich minimale Reibungsverluste und hervorragenden 

Verschleissschutz.

Spezifikationen und  

Freigaben: 

JASO MA2

Vollsynthetisches Motorradmotorenöl

Castrol POWER1  
Racing 4T 10W-60

Yacco Lube P 0W-20 ist ein vollsynthetischer «Fuel Economy»- 

Schmierstoff von sehr hoher Qualität, der speziell für die neuesten Ben-

zin- und Dieselmotoren der PSA-Gruppe (Peugeot/Citroën/DS) ent- 

wickelt wurde, welche die Verwendung eines Öls der Typs SAE 0W-

20 PSA B71 2010 (blue-HDI, Pure Tech, Hybrid-Motoren, Modelle mit 

Stop & Start-System usw.) erfordern oder zulassen. Dieses Schmier-

mittel eignet sich auch für Diesel- und Benzinmotoren anderer Marken, 

welche auf die Verwendung eines ACEA C5 SAE 0W-20-Öls hinweisen.

Yacco Lube DI 0W-20 ist ein sehr hochwertiger, 100% synthe-

tischer «Fuel Economy»-Schmierstoff, der speziell für Benzin- und 

Dieselmotoren von Opel empfohlen wird, welche die Verwendung 

eines OV0401547-Öls erfordern oder erlauben, sowie für Motoren 

anderer Hersteller mit einer der folgenden Spezifikationen: Volvo VCC 

RBSO-2AE, Fiat 9.55535-GSX, Chrysler MS12145 und Ford WSS-

M2C947-B1. Ein spezifisches Additiv reduziert die LSPI-Problematik bei 

Benzinmotoren mit Direkteinspritzung der neuesten Generation.

Yacco Lube P 0W-20 und DI 0W-20

2 neue vollsynthetische  
«Mid SAPS»-Öle in SAE 0W-20

Ihre Vorteile:

• Geringe Kapitalbindung

• Breites Sortiment: 12 verschiedene Motorenöle und 2 Getriebeöle

• Einfaches und sauberes Handling

• Hoher Dosierhahndurchfluss 

• Gute Restentleerung

• Platzsparende Lagerung

• Minimales Abfallvolumen

• Hervorragendes Nach-

haltigkeitsprofil (Karton 

falt- und rezyklierbar, 

leerer Beutel im Kehricht 

entsorgbar)

Eni «BiB» Bag-in-Box 

Tiefe Lagerhaltungskosten 
bei höchster Flexibilität
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Seit 1946 

Ravenol-Produkte in  
über 80 Ländern erhältlich
Ravenol ist die Handelsmarke der Ravens-

berger Schmierstoffvertrieb GmbH. Im 

Jahre 1946 in der kleinen Stadt Werther 

in Westfalen von Hans Triebel gegründet, 

beschränkte sich die Firma zunächst auf 

die Herstellung und den Handel von Einbe-

reichs-Motorenölen sowie von verschiede-

nen technischen Reinigungsprodukten. 

Im Jahre 1964 wurden mit der Modernisierung 

und dem Ausbau des Unternehmens auch 

Mehrbereichs-Öle der SAE Klassen 10W-30 

und 20W-50 ins Sortiment aufgenommen. Fer-

ner wurden fortan Pflegemittel und Reiniger für 

Fahrräder und Motorräder produziert. Die Pro-

duktpalette wurde stetig im Autopflegesortiment 

erweitert, während parallel das Angebot der 

Schmierstoffe auf teil- und vollsynthetische Öle 

erweitert wurde. In den 90er-Jahren begann der 

kontinuierliche Ausbau der Vertriebsaktivitäten 

auf der internationalen Ebene und die Marke 

Ravenol eroberte nach und nach die Welt. Heut-

zutage können nahezu weltweit Autofahrer, Un-

ternehmen aus der Automobil-, Maschinenbau-, 

Stahl- und Bauindustrie auf Ravenol-Qualitäts-

produkte ebenso zurückgreifen wie Bergbau, 

Transportunternehmen und Landwirtschaft. Ra-

venol-Produkte sind heute weltweit in über 80 

Ländern erhältlich. 

Im Bewusstsein um die wachsenden Anfor-

derungen, die seitens der Industrie bezüglich 

Angebotsvielfalt und Qualität gestellt werden, 

erweitert und verbessert die Ravensberger 

Schmierstoffvertrieb GmbH die Produktpalette 

kontinuierlich. Wachstum und Modernisierung 

sind notwendige, stets fortlaufende Prozesse, 

um sich im hart umkämpften Schmierstoffmarkt 

behaupten zu können. Die Strategie des inhalt-

lichen Wachstums wird in einem umfangreichen 

Relaunch der Marke Ravenol seit Herbst 2012 

zum Ausdruck gebracht. Sichtbar wird diese 

Ausrichtung vor allem in der neuen Produktver-

packung, die im Design modernisiert und in der 

Funktion optimiert wurde. Jetzt steht Ravenol 

auch optisch für innovative, moderne und zuver-

lässige Produkte mit Leidenschaft für Schmier- 

stoffe, eben Technik «Made in Germany».

Neu im Sortiment  
Ravenol Motorradprodukte 
Die hochwertigen Ravenol Motobike-Produkte 

sind speziell für Motorradfahrer und ihre an-

spruchsvollen Maschinen entwickelt worden. 

Eine extra abgestimmte Additivierung bietet 

selbst unter widrigsten Fahrbedingungen immer 

eine optimale Schmierung. Viele von Ravenols 

Öle für Motorrad, Scooter und Quad sind bei der 

Japan Lubricating Oil Society (JALOS) gelistet. 

Diese wiederum hat die Japanese Automotive 

Standard Organization (JASO) entwickelt. 

4-Takt-Motorräder
Für 4-Takt Motorräder mit Nasskupplung sind 

die JASO MA Zertifizierungen wichtig. Hierbei 

werden die wichtigen Parameter für Nasskup-

plungen in Motorrädern überprüft. Bei den JASO 

MA Normen wird ein Kupplungsreibwerttest ver-

langt, der über die API Anforderung hinausgeht. 

Im neuesten Standard JASO MA2 berücksich-

tigt man die immer weiter steigenden Drehmo-

mente von modernen Motorradmotoren. Diese 

neueste Spezifikation steht für noch höhere 

Reibwerte an der Nasskupplung und damit für 

eine optimale Kupplungsverträglichkeit bei ex-

trem hohem Drehmoment. 

JASO MA2 ist abwärtskompatibel zu JASO MA, 

die weiterhin gültig ist und von vielen Motorrad-

herstellern als Mindeststandard empfohlen wird. 

JASO MA / MA-1 grundsätzlich für Ölbadkup-

plungen geeignet (JASO MA=älter) 

JASO MA2 derzeit höchste Norm für Motor-

radöle 

2-Takt-Motorräder
Die JASO-Spezifikationen wurden ursprünglich 

für 2-Takt Motoren entwickelt. Sie beurteilen das 

Leistungsvermögen von Zweitaktölen insbe-

sondere nach den Kriterien Motorensauberkeit, 

Schmierfähigkeit, Verkokungen im Auspuffsys-

tems und Abgas. 2-Takt-Motorräder, Einsatzbe-

dingungen:

JASO FA leicht 

JASO FB mittel 

JASO FC mittel + raucharm 

JASO FD hoch + raucharm

PRODUKTE
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Neue Umschaltknarre von SW STAHL 

Hohes Drehmoment und 
ausgezeichnetes Design
Die Umschaltknarre von SW Stahl bringt ein 

Drehmoment von 1.075 Nm mit – und eine 

der weltweit renommiertesten Auszeich-

nungen für Design.

Die innovative Umschaltknarre ist Teil der neuen 

Produktlinie von SW Stahl. Mit ihr liefert der 

Werkzeug-Profi aus Remscheid überzeugende 

Arbeit ab: Das Drehmoment, das die Knarre in 

der High-Torque-Variante aushält, liegt bei 1.075 

Nm und damit bei 110 Prozent über DIN-Norm. 

2019 hat die Umschaltknarre den iF DESIGN 

AWARD gewonnen. Dabei hat sie nicht nur op-

tisch überzeugt, sondern mit ihrem stimmigen 

Gesamtkonzept gepunktet.

Die Umschaltknarre mit einem Antrieb von 12,5 

mm (1/2") zeichnet sich durch hohe Leistung, 

intelligente Lösungen, eine intuitive, nutzer-

freundliche Bedienung und das eigenständige 

Design aus. Dank des besonders hohen, durch 

die VPA unabhängig geprüften Drehmoments 

löst sie hartnäckige und festsitzende Schrauben 

problemlos. Die Markierungen auf dem Kopf zei-

gen dezent die Drehrichtung an. Die feine Ver-

zahnung mit 90 Zähnen sorgt für ausreichend 

Handlungsspielraum auch unter beengten Ver-

hältnissen, der extrem geringe Schwenkwin-

kel spart Zeit und Kraft. Der ergonomische, 

rutschfeste 2K-Griff in Schwarz und Blau bietet 

dabei optimalen Grip. 

Das markante Design zieht sich als verbindendes 

Element durch die gesamte Produktlinie. Die 

klare Formensprache knüpft an den neuen Auf-

tritt von SW Stahl an und sorgt für einen hohen 

Wiedererkennungswert. Die Farbkombination 

aus Schwarz und Blau steht dabei für Stabilität, 

Zuverlässigkeit und Qualität. Für die Entwicklung 

zeichnet die renommierte Düsseldorfer Desi-

gnagentur Squareone verantwortlich. 

Die Umschaltknarre ist auch in einer normal 

starken Version, in drei verschiedenen Grössen 

erhältlich. Die nochmals schlankere Gestaltung 

eignet sich insbesondere, um auf äusserst be- 

engtem, schwer zugänglichem Raum zu ar-

beiten. Alle anderen Vorteile wie den ergono-

mischen Griff und die Markierungen auf dem 

Kopf teilt sich die kleine Knarre mit ihrer starken, 

grossen Schwester.

Die Umschaltknarren im Überblick:
06092L: 1/2"-Antrieb | 1.075 Nm – High Torque

06014L: 1/4"-Antrieb 

06038L: 3/8"-Antrieb 

06012L: 1/2"-Antrieb 

Über die neue Produktlinie
Für die erste eigene Produktlinie im neuen 

Design hat SW Stahl die klassischen Hand-

werkzeuge neu entwickelt. Die neue Linie setzt 

sich mit klaren Formen, hoher Funktionalität und 

perfekter Ergonomie ab. Neben den Ratschen 

umfasst das Angebot Zangen, Schraubendre-

her und Drehmomentschlüssel in verschiedenen 

Varianten sowie einen Steckschlüssel mit T-Griff. 

Auch ein Werkstattwagen gehört zum Sortiment. 

1.996 Designstunden sind in die Entwicklung 

der neuen Produktlinie geflossen. Ende Januar 

sind mit dem Profi-Drehmomentschlüssel und 

den Schraubendrehern weitere Werkzeuge der 

Serie mit dem iF DESIGN AWARD 2020 aus-

gezeichnet worden.

Über SW Stahl
Vom Bergischen in die ganze Welt: SW Stahl ist 

Grosshändler für hochwertige Hand- und auto-

motive Spezialwerkzeuge. Als Experte mit über 

30 Jahren Erfahrung entwickelt das Unternehmen 

innovative Lösungen für unzählige Anwendungs-

bereiche. Derzeit umfasst die Produktpalette rund 

9.500 Werkzeuge, die hauptsächlich im interna-

tionalen Kfz-Aftermarket, aber auch im Handwerk 

und in der Industrie zum Einsatz kommen. Sämt-

liche Produkte sind bei mehr als 5.000 Fachhan-

delspartnern in über 20 Ländern erhältlich. Das 

1987 gegründete Unternehmen zählt damit heute 

zu den wichtigen internationalen Grosshändlern 

im Werkzeugmarkt.
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Licht ist individuell 
Das richtige Licht für Ihre Kunden
Mit der Farbcodierung von OSRAM finden Ihre Kunden das Licht, das zu ihnen passt.

Licht ist OSRAM

Mehr Design   
COOL BLUE® INTENSE

Original-Ersatzteil  
ORIGINAL

Mehr Lebensdauer 
ULTRA LIFE

Produkteigenschaften
 — Xenon-Look
 — Farbtemperaturen bis zu 4.200 K
 — Bis zu 20 % mehr Helligkeit1)

www.osram.ch

Produkteigenschaften
 — 4 Jahre Garantie2)

 — Bis zu 4-mal längere  
Lebensdauer3)

Produkteigenschaften
 — Erstausrüsterqualität
 — Ausgezeichnetes  
Preis-Leistungs-Verhältnis

1) Im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R112 / R37

2)  Viertes Jahr nur bei Online-Produktregistrierung. Die genauen Konditionen sowie In formationen zur Registrierung finden Sie unter www.osram.de/am-garantie.  

3) Im Vergleich zu Standardlampen
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HAZET SYSTEM 5000-3CT

Drehmoment-Schlüssel 
neu konzipiert  
Wenn eine Profiwerkstatt auf bewährtes 

und verlässliches Werkzeug zurückgreifen 

kann, ist das gut. Noch besser ist es aber, 

wenn das bewährte Werkzeug regelmäßig 

den aktuellen Marktanforderungen ange-

passt wird und somit immer auf dem 

neusten Stand der Technik ist.

Der Remscheider Hersteller von Qualitäts- 

werkzeugen und Werkstatteinrichtungen Hazet 

hat diesem Gedanken Rechnung getragen und 

einen noch leistungsstärkeren und noch präzi-

seren Nachfolger des millionenfach bewährten 

Drehmomentschlüssels SYSTEM 5000-2CT ent- 

wickelt – den SYSTEM 5000-3CT. 

Großer Nm-Messbereich 
Die Schlüssel der dritten Generation punkten 

mit einem auf 800 Nm erweiterten Messbe-

reich. Durch Drehen des Griffes können weiter- 

hin schnell die gewünschten Drehmomentwerte 

eingestellt werden. Dabei unterstützt eine neu 

konzipierte Rastmechanik im Griff den Anwen-

der bei der sicheren und präzisen Einstellung. 

Der Anwender kann zwischen sieben verschie-

denen Messbereichen von 1 – 800 Nm wählen. 

So eröffnet sich ein breites Einsatzspektrum für 

kontrollierten Schraubanzug beim Reifenservice 

und bei Zweirad-, Pkw- und Nkw-Anwendungen 

sowie diversen Einsätzen in Industrie und Hand-

werk. Die Genauigkeit der Drehmomentschlüs-

sel beträgt jetzt ± 3% (5107-3CT ± 4 %) vom 

Skalenwert (in Betätigungsrichtung). 

Durch Laserbeschriftung der Skalenhülse ist eine 

dauerhafte Lesbarkeit gewährleistet. Der inte-

grierte Umschalthebel mit Freilauffunktion bei den 

Messbereichen 20 – 320 Nm verringert sowohl 

die Verletzungsgefahr als auch Funktionsstörun-

gen. Der Dichtring zum Schutz der Drehmo-

mentschlüssel vor Fremdkörpern wurde ebenfalls 

optimiert. Die Schlüssel sind konzipiert für rauen 

Werkstatteinsatz und sind nach neuester DIN EN 

ISO 6789-2:2017 geprüft. Die trigonometrische 

Form des blauen Drehkranzes verhindert ein un-

kontrolliertes Wegrollen. Die vertieften Zonen im 

Handgriff sorgen für eine optimale Kraftübertra-

gung und Abrutschschutz durch mehr Grip.

Kein Zurückdrehen notwendig
Die meisten herkömmlichen Drehmoment-Schlüs- 

sel müssen nach Gebrauch und bei längerer La-

gerung auf den kleinsten Skalenwert zurückge-

dreht werden, um die Druckfeder zu entlasten. 

Das ist bei den Hazet-Drehmoment-Schlüsseln 

unter anderem in dieser Baureihe allerdings nicht 

mehr erforderlich, wie in umfangreichen Langzeit-

Dauertests nachgewiesen wurde. Jeder Drehmo-

ment-Schlüssel der Serie wird mit Kalibrierschein 

und Seriennummer verschickt, die Lieferung er- 

folgt im stabilem Hexa-Drehpack. Der Knarren 

Reparatur-Satz zur kundenorientierten Selbst-

montage ermöglicht zudem einen jahrzehntelan-

gen Einsatz in der Werkstatt. 

Die Serie beinhaltet aktuell 8 Schlüssel in unter-

schiedlichen Ausführungen. Besonders geeignet 

für die Arbeit an Zweirädern sind die beiden klei-

neren Modelle mit 6,3mm = ¼" Antrieb 5108-3 

CT (2,5 – 25 Nm) und 5107-3CT (1 – 9 Nm) sowie 

die etwas größere Variante mit 10 mm = 3/8" An-

trieb 5110-3CT (10 – 60 Nm). Die stärkste 20 

mm = 3/4"-Ausführung, die oft bei der Arbeit an 

Nutzfahrzeugen zum Einsatz kommt, trägt die 

Hazet-Nr. 5145-3CT (300 – 800 Nm). Für alle an-

deren Arbeiten eignen sich die Schlüssel 5120-

3CT (10 – 60 Nm mit 12,5 mm 1/2"-Vierkant), 

5121-3CT (20 – 120 Nm), 5122-3 CT (40 – 200 

Nm), 5123-3CT (60 – 320 Nm). Die Reihenfolge 

des Systems 5000-3CT ist aufsteigend nach den 

relevanten Nm-Bereichen sortiert. 
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Seit 1927 

Prestone Kühlflüssigkeit
Autos benötigen wie wir Menschen Flüs-

sigkeiten, um Wärme abzuleiten. Gerade 

bei grosser Hitze sollte auf die richtige 

Menge geachtet werden.

• Ist der Kühlwasserstand zu niedrig, sollte un-

bedingt nachgefüllt werden.

• Weder destilliertes Wasser noch irgendein 

Kühlmittel ist eine gute Wahl.

Um dem Motor keinen Schaden zuzufügen, gilt 

es die Herstellervorgaben zu beachten. Entwe-

der sieht der Anwender in der Bedienungsan-

leitung des betreffenden Fahrzeugs nach, um 

die definierte Kühlflüssigkeit zu notieren, oder: 

vertraut der Prestone-Formel!

Seit über 90 Jahren entwickelt Prestone Pro-

dukte zum Schutz von Fahrzeugkühlsystemen 

und Motoren. Obwohl sich die Automobilindus-

trie seit der Einführung von Prestone im Jahr 

1927 grundlegend verändert hat, hat das En-

gagement des Unternehmens, Fahrzeuge auf 

Top-Niveau zu halten, nie nachgelassen – parallel 

zu den Fortschritten in der Automobiltechnik.

Dieses Kühlmittel aus dem Hause Holt Lloyd 

wird von den Herstellern Ford, General Motors 

und Toyota weltweit als Erstbefüllung eingesetzt. 

Es wurde von der DEKRA zertifiziert und kann 

als einziges Kühlmittel bei jedem auf dem Markt 

befindlichen Pkw und leichten Nutzfahrzeugen 

verwendet werden. 

• Das «one for all»-Kühlmittel ist 

gelb. Es kann jeder Kühlflüssigkeit – 

ob blau oder rot – das sich bereits 

im System befindet, beigemischt 

werden. Prestone hält alle Vorgaben 

auf nationaler und internationaler Ebene sowie 

seitens der Originalhersteller ein oder übertrifft 

sie sogar.

• Prestone gewährt eine Garantie von 10 Jahren 

oder ca. 240’000 km – die längste Garantie-

dauer, die weltweit von irgendeinem Hersteller 

geboten wird.

Durch das Angebot einer Kühlmittel-/Frost- 

schutzformel, die in allen Fahrzeugmarken und 

Fahrzeugmodellen verwendet werden kann und 

sich problemlos mit dem bereits im System vor- 

handenen Kühlmittel/Frostschutzmittel mischen 

lässt, sind Prestone jetzt als Industriestandards 

anerkannt.

Original patentierte US-Formel

• Mischbar mit jedem farbigem Kühlerschutz-

mittel

• Schützt von -37 °C bis + 129 °C

• Bietet einen Korrosionsschutz bis zu 240’000 

Kilometer oder bis zu 10 Jahre
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mega macs ONE von Hella Gutmann Solutions

Die Android-Lösung  
für Diagnose-Allrounder 
Sie sind ein moderner Mensch und nutzen 

auf Ihrem Tablet praktische Apps? Sie 

wollen auch in Ihrer Werkstatt mit der Zeit 

gehen, sprich viele digitale Möglichkeiten 

für Kommunikation, Recherche und Dia-

gnose auf einem einzigen, schnellen Tablet 

nutzen? Dann liefert Hella Gutmann Ihnen 

die perfekte Lösung: mega macs ONE ist 

die neu entwickelte Diagnoseplattform auf 

Android-Basis, die Ihr Tablet ab Android 

6.0 und 7-Zoll-Bildschirm zum vollwertigen 

Diagnosegerät macht.

Alles auf einem Gerät
Und mehr noch: Die Kombination der Hella 

Gutmann-App mit den bereits installierten 

Apps Ihrer Wahl macht Ihr Tablet zum echten 

Alleskönner. Mit ein und demselben Gerät dia-

gnostizieren und kommunizieren Sie, holen sich 

Zusatzinformationen aus dem Netz an Ihren Ar-

beitsplatz, kontrollieren Ihr Zeitmanagement und 

vieles mehr.

Einfacher geht’s kaum
Nach Abschluss des Lizenzvertrags erhalten Sie 

das Bluetooth-VCI, über das mega macs ONE 

mit dem jeweiligen Fahrzeug kommuniziert. Pa-

rallel dazu steht Ihnen die Hella Gutmann-App 

«mega macs ONE» zum Download frei. Sie 

bleibt nach der Installation auf dem Tablet un-

begrenzt nutzbar.

Die über mega macs ONE verfügbaren Dia-

gnosefunktionen entsprechen in vollem Um-

fang denen der klassischen mega macs-Dia-

gnosegeräte. Sie reichen von der Anzeige der 

OBD-Schnittstelle im Fahrzeug über Fehlercode 

lesen/löschen, Serviceintervallrückstellungen, 

Parameterdarstellungen (bis zu 16 gleichzeitig), 

Grundeinstellungen und Stellgliedtest.

Flexibilität zu niedrigen Kosten
Darüber hinaus bietet mega macs ONE auch 

aktuelle Individualisierungsmöglichkeiten, etwa 

für Bildschirmansicht im Landscape- und Por-

traitmodus, Alarmdauer beim Verlassen der 

Funkreichweite des VCI und Aufzeichnungs-

dauer der Messwerte. Analog zu den klassischen 

mega macs-Diagnosegeräten können Sie auch 

für mega macs ONE optional regelmässige Up-

dates und Services wie die Nutzung des Tech-

nischen Callcenters zur Hilfestellung bei Diagno-

seaufgaben buchen.



  

Ihr Qualitätsversprechen für Autoglas
Votre assurance qualité en vitrage automobile

La tua garanzia di qualità nei vetri per auto


