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Pr o d u k t e

Filter-Alleskönner
I n n e n r a u m f i l t e r  |  Mit „Filter+“ hat 
Bosch einen leistungsfähigen Innenraum-
filter für viele Fahrzeugmodelle vorge-
stellt, der über eine spezielle Anti-Aller-
gie-Schicht Allergene dauerhaft unschäd-
lich machen sowie Bakterien eliminieren 
kann. Eine Aktivkohleschicht neutralisiert 
zudem schädliche und übel riechende 

Gase. Eine Mikrofaserschicht soll zu-
dem 99 Prozent der Feinstaubpartikel 
mit einem Durchmesser bis 
zu 2,5 Mikrometer zurück-
halten können.    aj

Robert Bosch GmbH
www.bosch.de Fo
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Transporter-Sortiment erweitert
Fa h r we r k  |  ZF Aftermarket hat unter 
der Marke Lemförder das Sortiment an 
Fahrwerksteilen für Transporter ausge-
baut. Neu im Sortiment sind unter ande-
rem Faltenbälge und Lenkungen für den 
Ford Transit und Tourneo Custom. Für 
den Citroën Jumpy stehen Axialgelenke, 

Spurstangen und Spurstangenköpfe zur 
Verfügung. VWs T5 und T6 können mit 
Hinterachslagern und Stabilisatorlagern 
ausgestattet werden.  aj

ZF Friedrichshafen AG
www.zf.comFo
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Auf Wohlfühltemperatur
Kühlmittelzuheizer |  BorgWarner hat 
Kühlmittelzuheizer entwickelt, die in 
Elektro- und Hybridfahrzeugen zum Ein-
satz kommen sollen. Sie heizen den Fahr-
zeuginnenraum und sollen die Batterie-
leistung der Autos verbessern, indem die 
Temperaturverteilung innerhalb der Bat-

terie konstant gehalten wird. Mit ihrer 
hohen thermischen Leistungsdichte und 
kurzen Ansprechzeit soll sich auch die 
elektrische Reichweite verbessern.  aj

BorgWarner Inc.
www.borgwarner.com Fo
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Zwölf neue Teilenummern
L a m b d a s o n d e n  |  Denso hat sein 
Lambda sonden-Programm um zwölf 
neue Produkte erweitert, davon elf Breit-
bandsonden mit Densos Luft-/Kraft-
stoff-Technologie („A/F-Technologie“). 
Die zwölf Teilenummern decken 221 Tec-
Doc-Fahrzeugtypen und 58 OE-Referen-

zen der Marken Honda, Lexus, Mazda, 
Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Toyota 
und Volvo ab. Dies entspricht einem Be-
stand von 326.000 Fahrzeugen.  aj

Denso Automotive Deutschland GmbH 
www.denso-am.deFo
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Gutes  
Lenkgefühl
Lenksäule |  GKN Automotive hat sein 
Spidan-Programm an elektrischen Lenk-
säulen um 30 Neuaufnahmen ausgebaut, 
die über 500 verschiedene Fahrzeugtypen 
abdecken und zusammen einen Bestand 
von 13,6 Millionen Pkw repräsentieren. 
Darunter der VW Up und Polo sowie der 
Ford Fiesta. Laut GKN Automotive sollen 
die Lenkungen ein gutes Lenkgefühl ver-
mitteln und im Ansprechverhalten dem 
hydraulischer Systeme entsprechen.  aj

GKN Driveline Service GmbH 
www.gknautomotive.com

Der Welt- 
Scheinwerfer
B e l e u c h t u n g  |  Mit dem Welt-Schein-
werfer, den Hella im Sommer 2020 auf den 
Markt bringen möchte, wird das Licht über 
das Lichtmodul „SSL 100“ ausschließlich 
softwaregesteuert angepasst. Die digitale 
Steuerung kann jeden Pixel einzeln aktivie-
ren und die Lichtverteilung an die jeweili-
gen regionalen Bestimmungen anpassen.  aj

Hella GmbH & Co. KGaA
www.hella.com
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HÖCHSTE 
SICHERHEIT
STECKT 
IM DETAIL.

maha.de

MA STAR triple safety 

einzigartig mit der Sicherheit der „Giraffe“


