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Pr o d u k t e

Elektrifizierter Turbolader
Tu r b o l a d e r  |  Mercedes-AMG hat mit 
Garret Motion einen Abgasturbolader 
entwickelt, der direkt auf der Laderwelle 
zwischen dem Turbinenrad auf der Ab-
gasseite und dem Verdichterrad auf der 
Frischluftseite einen Elektromotor inte-
griert hat. Dieser E-Motor treibt das Ver-
dichterrad an, bevor diese Aufgabe der 

Abgasstrom übernimmt. Das verbessert 
das Ansprechverhalten direkt ab Leerlauf-
drehzahl über den gesamten Drehzahlbe-
reich hinweg. Das sogenannte Turboloch 
wird durch den E-Motor eliminiert.  aj

Mercedes-Benz AG
www.mercedes-benz.com Fo
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Ganzjahresreifen für Transporter
Reifen |  Bridgestone hat mit dem Dura-
vis All Season seinen ersten Ganzjahres-
reifen für leichte Nutzfahrzeuge angekün-
digt. Mit seiner robusten und langlebigen 
Konstruktion soll er ein gutes Verschleiß-
verhalten und eine lange Lebensdauer 
bieten. Darüber hinaus soll der Ganz-

jahresreifen mit dem EU-Reifenlabel A 
im  Bereich Nasshaftung und der 
3PMSF-Markierung Bestwerte seiner 
Klasse liefern.  aj

Bridgestone Deutschland GmbH
www.bridgestone.de

Es werde Licht
Lichtmaschine |  Der polnische Anlas-
ser- und Lichtmaschinen-Spezialist AS-
PL hat weitere Lichtmaschinen in das 
Produktportfolio aufgenommen. Die 
Lichtmaschinen mit der Nummer 
„A3422S“ sind unter der AS-Marke er-
hältlich und gehören zur Standard-Pro-

duktlinie. Sie sind für französische und 
italienische Fahrzeuge vom Typ Citroën 
Evasion, Xsara, ZX, Fiat Ulysse, Peugeot 
306, 405 und 406 geeignet.  aj

AS-PL Sp. z o.o. ul.
www.as-pl.com Fo
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Bessere Materialeigenschaften
Z ahnriemen |  Continental aktualisiert 
sein Sortiment an Zahnriemen für den 
Kfz-Ersatzteilmarkt. Neu im Programm 
ist der Zahnriemen „CT1228“. Dieser er-
setzt die bisher auf dem Markt befindli-
chen CT1188 in allen Anwendungen. 
Zum Einsatz kommt er in den 1,2-Li-

ter-Motoren von Peugeot und Citroën ab 
Ende Baujahr 2013. Continental hat die 
Materialeigenschaften des Riemens noch-
mals verbessert.  aj

Contitech AG
www.contitech.deFo
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Katalog für Tuning-Fans
K a t a l o g  |  Stoßdämpferspezialist Koni 
hat einen neuen Pkw-Katalog aufgelegt. 
Er zeigt in sehr übersichtlicher Form alle 
Produkte des Unternehmens. Ebenso da-
bei sind verschiedene Kits, die Stoßdämp-
fer mit den passenden Tieferlegungsfe-
dern enthalten. In der neuen Ausgabe 
finden Fahrzeugenthusiasten über 150 

neue Anwendungen für Pkw, Offroader 
und Oldtimer. Ein alphabetisches Ver-
zeichnis erleichtert die Suche. Ebenso ist 
eine Auflistung der Koni-Produkte nach 
Produktnummern enthalten.  aj

Koni B. V.
www.koni.com

Golf VIII wird fit für E-Bikes
A n h ä n g e r k u p p l u n g  |  Bei Rameder 
sind Anhängerkupplungen für den Golf 
VIII sowohl in einer starren (311 Euro) als 
auch in der abnehmbaren Variante (siehe 
Bild) für 470 Euro erhältlich. Die Anhän-
gelast beträgt bei beiden Versionen zwei 
Tonnen, die maximale Stützlast liegt bei 

80 Kilogramm. Das reicht beispielsweise 
für den Transport zweier E-Bikes. Im Lie-
ferumfang sind alle Teile zur Montage, 
inklusive 13-poligem E-Satz, enthalten.  aj

Rameder GmbH
www.kupplung.de

Foto: Rameder

Glühkerzen im neuen Gewand
Verpackung |  BorgWarner verantwor-
tet seit Januar 2020 wieder die Vertriebs-
aktivitäten seiner Beru-Glühkerzen, 
Glühzeit-Steuergeräte und Zündspulen. 
Nun wird die Beru-Verpackung schritt-
weise an das bereits bekannte Aftermar-
ket-Design von BorgWarner umgestellt. 

Die Anpassung der Verpackung soll dazu 
beitragen, den Kunden von der Echtheit 
und Qualität der Aftermarket-Kompo-
nenten zu überzeugen.  aj

BorgWarner Inc.
www.borgwarner.com Fo
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Jeden Tag im Einsatz
Reifen |  Mit dem neuen Vanhawk Mul-
tiseason hat Bridgestone unter der Marke 
Firestone einen Ganzjahresreifen für 
Transporter vorgestellt. Der Reifen soll 
besonders kraftstoffeffizient und für den 
Einsatz an 365 Tagen im Jahr konstruiert 
sein. Damit eignet er sich für kleine bis 

mittelgroße Fuhrparks und Flotten sowie 
für Privatbesitzer von Transportern, die 
ein Produkt mit einem attraktiven 
Preis-Leistungs-Verhältnis suchen.  aj

Bridgestone Deutschland GmbH
www.bridgestone.deFoto: Firestone

Fo
to:

 Ko
ni


