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Pr o d u k t e

Kia und Hyundai im Fokus
Einspritzsysteme |  Hersteller Delphi 
Technologies Aftermarket hat sein Ben-
zindirekteinspritzungs-Sortiment (GDi) 
um Pumpen und Injektoren ausgebaut, 
die in der Serienfertigung von Hyundai 
und Kia zum Einsatz kommen. Mit einem 
Marktanteil von 30 Prozent weltweit zählt 
Delphi Technologies laut eigenen Anga-
ben zu den führenden Herstellern von 
GDi-Technologie für die Erstausrüstung. 
Das resultierende Know-how steht für 
Handel und Werkstatt ab sofort in noch 
größerem Umfang bereit: Bislang umfass-
te das GDi-Sortiment für den Aftermarket 
OE-identische Pumpen, Injektoren und 
Service-Kits für mehr als 3,9 Millionen 
Fahrzeuge von PSA. Mit den neu hinzu-
gekommenen Pumpen und Injektoren für 
Hyundai und Kia wächst diese Zahl um 
weitere drei Millionen Fahrzeuge – ein 
Plus von 75 Prozent. „GDi-Systeme stellen 
eine wichtige Umsatzchance für den Af-
termarket dar. Bis 2026 wird die Anzahl 
der entsprechenden Neufahrzeuge vor-

aussichtlich um mehr als zehn Prozent 
jährlich wachsen“, erklärt James Tibbert, 
EMEA Marketing Director bei Delphi 
Technologies Aftermarket. „Unsere 
GDi-Lösungen repräsentieren unsere 
ganze Erfahrung aus der OE und bieten 
Werkstätten alles, was sie für einen umfas-
senden, qualitativ hochwertigen Service 
benötigen – darunter auch führende, her-
stellerübergreifende Diagnose- und Test-
lösungen. In mehr als drei Millionen 
Fahrzeugen der koreanischen Hersteller 
sind sie ab Werk anzutreffen.“ 

Außerdem stellt das Unternehmen 
dem Aftermarket eine Lösung für das 
Multec-14-Einspritzsystem (M14) mit 350 
bar zur Verfügung – denn Fahrzeuge mit 
diesem System finden immer häufiger den 
Weg in die freie Werkstatt. Multec 14 star-
tete 2017 und war das erste GDi-System 
im Markt, das den Einspritzdruck der da-
maligen Industrienorm von 200 auf 350 
bar anhob. Der höhere Einspritzdruck 
unterstützte die Autohersteller dabei, die 

Abgasnormen Euro 6d und China 6 ein-
zuhalten. Diese Technologie findet sich in 
mehr als drei Millionen Fahrzeugen, die 
nun zunehmend in freien Werkstätten an-
zutreffen sind.   aj

Delphi Powertrain Systems GmbH
www.delphiaftermarket.com
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So gut wie neu
A G R - Ve n t i l e  |  BorgWarner hat sein 
Portfolio an wiederaufbereiteten AGR- 
Ventilen („Reman“) um 19 neue Teile-
nummern auf nun insgesamt mehr als 70 
Artikel erweitert. Die Reman-Ventile sol-
len die hohe Qualität eines neuen Bauteils 
mit der Effizienz wiederaufbereiteter 

OE-Produkte vereinen und so die perfek-
te Wahl für qualitäts- und kostenbewuss-
te Kunden sein. Die Ventile werden mit 
passenden Dichtungen geliefert.  aj

BorgWarner Ludwigsburg GmbH 
www.borgwarner.com/de/aftermarket

Anlasser für US-Fahrzeuge
Anlasser |  Der polnische Hersteller AS-
PL hat neue Anlasser ins Produktportfolio 
aufgenommen. Die Anlasser mit der Be-
zeichnung „S9391S“ aus der Produktlinie 
„Standard Line“ eignen sich für zahlreiche 
nordamerikanische Autos wie verschiede-
ne Ford-Modelle (Bronco, Cougar, E-150, 

E-250, E-350, F-150, F-250, F-350, Crown 
Victoria, Mustang, Thunderbird), Lincoln 
(Mark VII, Town Car) sowie Mercury 
(Cougar, Colony Park, Grand Marquis).  aj

AS-PL Sp. z o.o.
www.as-pl.com Fo

to
: A

S-
PL

Fo
to

: B
org

W
an

er



www.autoservicepraxis.de AUTO SERVICE PRAXIS 01/2021  33

Informationen digital verfügbar
Katalog |  Zylinderkopfdichtungs-Spezi-
alist Elring-Klinger bietet ein großes Sor-
timent an Dichtungssätzen, Dichtungen, 
Serviceteilen sowie Dichtmassen, die für 
Kunden aus Handel und Werkstatt geeig-
net sind. In den beiden neuen Katalogen 
für Pkw- und Nkw-Anwendungen sollen 
Kunden einen Überblick über das gesam-
te Elring-Ersatzteilsortiment bekommen. 
Das Besondere: Die neuen Ersatztei-
le-Hauptkataloge werden ausschließlich 
in einem digitalen Format angeboten. Sie 
stehen ab sofort auf der Elring-Website 
unter www.elring.de in insgesamt zehn 
verschiedenen Sprachen zur Verfügung. 
Interessierte Kunden können die Kataloge 
online nutzen oder als PDF-Datei herun-
terladen. 

Die Kataloge wurden auch inhaltlich 
überarbeitet: Leser können sich durch 
eine übersichtliche Anordnung nach 
Fahrzeugmarken schnell zurechtfinden. 
Die Produktkataloge halten auch einige 
Zusatzfunktionen für eine verbesserte Be-

nutzerfreundlichkeit bereit. So sind die 
PDF-Versionen nun interaktiv aufgebaut 
und ermöglichen ein einfaches Hin- und 
Herblättern und Navigieren über Lesezei-
chen. Zwischen ausgewählten Einzelan-
sichten lässt sich mit einem Mausklick 
vor- und zurückspringen. Suchfunktionen 
über Fahrzeuge und Motoren sowie ver-
schiedene neue Explosionszeichnungen 
ergänzen das Angebot. Elring hat sein 
Portfolio nochmals erweitert, sodass die 
neuen Kataloge auch verschiedene neue 
Fahrzeughersteller enthalten. „In unserem 
neuen Katalog listen wir über 9.000 ver-
schiedene Ersatzteile. Unser Angebot ist 
auf die aktuellen Marktgegebenheiten an-
gepasst und bietet Kfz-Profis vor allem im 
Dichtungsbereich eine große Auswahl an 
Produkten“, so Joel Maier, Director Pro-
ductmanagement des Geschäftsbereichs 
Ersatzteile bei der Elring-Klinger AG.   aj

Elring-Klinger AG
www.elring.de Fo
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Turbolader-Programm erweitert
Turbolader |  Continental bietet ab so-
fort auch Turbolader für zahlreiche Mo-
delle von BMW und Mini sowie Marken 
des Volkswagen-Konzerns an. Dabei 
kommen die Original-Turbolader aus 
dem Serienmarkt zum Einsatz. Werkstät-
ten können die Turbolader sowie das Zu-

behör zur Fahrzeuginstandsetzung über 
Turbolader-Distributoren beziehen. Die 
Anzahl der Spezialisten soll je nach 
Marktanforderung ausgebaut werden.   aj

Continental Aftermarket & Services GmbH
www.continental-corporation.comFo
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Transporter-Ersatzteile
Katalog |  Die Oldenburger Teile-Spezia-
listen von Vierol haben das Ersatzteilsor-
timent für Transporter erstmalig in einer 
Kompetenzbroschüre zusammengefasst. 
Laut Vierol soll die kompakte Broschüre 
„Next Level” übersichtlich nach Pro-
duktgruppen und Fahrzeugen gegliedert 

sein. In der Broschüre ist zudem eine Aus-
wahl des Ersatzteilsortiments der Marken 
Vemo, Vaico und Ackoja für Kleintrans-
porter untergebracht.  aj

Vierol AG
www.vierol.de Fo
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