
www.autoservicepraxis.deAUTO SERVICE PRAXIS 06/2019  34

Pr o d u k t e

Wachsen und polieren
P f l e g e  |  Dr. Wack hat zwei neue 
Schwämme für Wachse und Polituren der 
A1-Pflegeserie im Angebot: Der „A1-
Wax“-Schwamm und der „A1-Poli-
tur“-Schwamm. Das Material des Wachs-
Schwamms soll einen lackschonenden 
und gleichmäßigen Auftrag ermöglichen. 
Die Schaumdichte des Politurschwamms 

bietet ein kraftvolles Polieren bei gleich-
bleibendem Druck. Dank der kompakten 
Maße liegen die Schwämme zudem gut in 
der Hand und sind an schwer zugängli-
chen Stellen einsetzbar.  aj

Dr. O. K. Wack Chemie GmbH
https://wackchem.com

Gebinde im neuen Look
S c h m i e r s t o f fe  |  DBV Würzburg ver-
sieht seine Schmierstoffgebinde ab sofort 
mit neuen Etiketten. Das Design wurde 
vollständig überarbeitet und mit einem 
neuen Grafikelement versehen. Auch die 
Produktinformationen auf den Etiketten 
wurden verbessert und sollen die Eigen-

schaften und Anwendungsbereiche der 
Schmierstoffe noch leichter ersichtlich 
machen. Formen und Größen der Gebin-
de bleiben hingegen unverändert.  aj

DBV Würzburg GmbH
www.dbv.eu

Bald auch für Hybridfahrzeuge
Bremsbelag |  ZF Aftermarket hat 2018 
unter seiner Marke TRW den ersten spe-
zifisch für Elektrofahrzeuge ausgelegten 
Bremsbelag „Electric Blue“ eingeführt, 
der laut Hersteller 97 Prozent des euro-
päischen Elektroauto-Fuhrparks, darun-
ter Nissan Leaf und Tesla, abdecken kann. 

In wenigen Monaten soll Electric Blue 
auch für Hybrid-Fahrzeuge erhältlich 
sein, um Innenraumgeräusche sowie 
Bremsstaub zu reduzieren.  aj

ZF Friedrichshafen AG
www.zf.com

Intelligenter Dämpfer
S to ß d ä m p fe r  |  Driv, das neu gegrün-
dete Unternehmen von Tenneco, stattet 
das Toyota GR Supra Sport-Coupé mit 
dem semiaktiven Fahrwerkssystem 
„CVSAe“ (Continuously Variable Se-
mi-Active) aus. Dieses Fahrwerkssystem 
überprüft permanent die Straßen- und 

Fahrbedingungen und passt jeden Stoß-
dämpfer dank eines extern montierten 
elektronisches Ventils unabhängig vonei-
nander in Echtzeit an.  aj

Tenneco Inc.
www.monroeintelligentsuspension.com Foto: Tenneco
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Alles im Set
Steuerkette |  Magneti Marelli erleich-
tert den Werkstätten den Austausch der 
Steuerkette durch komplette Steuerketten-
sätze, die sämtliche kritischen Bauteile 
enthalten. 80 Motorisierungen lassen sich 
laut Magneti Marelli mit den Reparatur-
kits abdecken, die als „Steuerketten Mul-
ti-Kit“  oder  „Steuerketten Multi-Kit 
plus“ erhältlich sind. Letzteres enthält 
noch weitere Komponenten für ausge-
wählte Motorisierungen, bei denen noch  
zusätzlich der Antrieb der Ölpumpe er-
neuert werden muss.  aj

Magneti Marelli Aftermarket GmbH
www.magnetimarelli.com

Sensor-Quartett
RDKS |  RDKS-Sensorhersteller Schrader 
hat ab sofort vier neue OE-Ersatzsensoren 
im Angebot. Die Sensoren mit der Num-
mer „3149“ decken Fahrzeuge von Toyota, 
Lexus und den Subaru BRZ ab. Das Mo-
dell „3172“ ist für den Hyundai i30, ix20 
und ix55 sowie Kia Ceed, Picanto und 
Sorento geeignet. Mit  dem Sensor „3173“ 
werden der Hyundai Ioniq und Kona so-
wie Kia Niro, Optima, Soul und Sportage 
versorgt. Sensor „3175“ deckt unter ande-
rem Nissan- sowie Infiniti-Modelle ab.  aj

Schrader International GmbH
www.sensata.com
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MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG 
Hoyen 20 | 87490 Haldenwang

Beste Lösungen
für höchste Sicherheit

... seit 50 Jahren

maha.de
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Fokus auf Asien
Kupplung |  Schaeffler Automotive Af-
termarket hat das Sortiment für die Kupp-
lungsreparatur asiatischer Fahrzeuge  
ausgebaut: Von Einzelteilen wie Zweimas-
senschwungrädern und Zentralausrü-
ckern bis hin zu zusammengestellten Re-
paraturlösungen stehen unter der Marke 
LuK nun mehr als 450 Artikel bereit. So 

Geschmiedet hält besser
Lenkung |  Mit dem HD-Querlenker für 
BMW und Mini hat der Ersatzteilherstel-
ler Meyle einen Aluminium-Querlenker 
mit austauschbarem Traggelenk und Be-
festigungsmaterial vorgestellt. Das ge-
schmiedete Aluminium sorgt für guten 
Korrosionsschutz und Langlebigkeit. Da-

rüber hinaus wiegt der Querlenker 20 
Prozent weniger als das OE-Pendant und 
wird mit Buchsen und Haltern sowie Be-
festigungsmaterial ausgeliefert.  aj

Meyle AG 
www.meyle.com
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Pflegekur für den Lack
Pflege |  Poliermittelspezialist Menzerna 
hat sein Sortiment um das pH-neutrale 
Autoshampoo „MZ Wash“ ergänzt. Das 
Shampoo soll Schmutz rückstandlos ent-
fernen und hinterlässt eine glänzende 
Oberfläche. Das Reinigungsmittel ist für 
die regelmäßige Pflege aller Lackarten ge-

eignet. Es eignet sich auch zur Vor-
bereitung von Klarlackoberflächen 
für das anschließende Polieren. 
Dank intensiver Schaumbildung 
und tropischem Duft soll das Au-
toshampoo besonders komfortabel 
in der Anwendung sein und schnell 

abtrocknen. Durch den Verzicht 
auf Silikone ist es ideal für La-
ckierbetriebe und Kfz-Werkstätten 
geeignet.  aj

Menzerna Polishing Compounds GmbH 
www.menzerna.de

Effizienter laden
B ordladegerät  |  Borg Warner hat ein 
Bordladegerät („Onboard Battery Char-
ger“) vorgestellt, das sich für Plug-in-Hy-
bride und reine Elektrofahrzeuge zur 
AC-Ladung eignet. Durch die Silizium-
karbid-Technologie sollen eine extrem 
hohe  Leistungsdichte, Energiewand-

lungseffizienz und Betriebssicherheit ga-
rantiert werden. Das Ladegerät unter-
stützt Ladeleistungen bis 22 Kilowatt so-
wie Spannungen von 400 bis 800 Volt.  aj

Borg Warner Inc. 
www.borgwarner.com

gibt es das klassische „LuK RepSet“ und 
das „LuK RepSet Pro“ nun auch für gän-
gige asiatische Pkw-Modelle wie den 
Toyota Avensis, den Mazda CX-5 oder 
den Nissan Qashqai. Darüber hinaus gibt 

es auch Sets mit Zweimassenschwungrad 
und für die Doppelkupplungsreparatur.  aj

Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH 
www.schaeffler.de
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