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Pr o d u k t e

Zwei Kennlinien in einem Dämpfer
Stoßdämpfer |  Fahrwerkspezialist Bil-
stein hat das Dämpfermodell B6 Camper 
für Wohnmobile nun in der Ad vanced-
Version mit DampMatic vorgestellt. Die 
Technologie stellt sich je nach Situation 
automatisch auf eine von zwei Kennlinien 
ein. Der B6 Camper Advanced besitzt 
eine weiche Kennung beim Cruisen und 
eine straffe Einstellung bei Ausweichma-
növern. Eine von zwei Kennlinien wählt 
der Stoßdämpfer dabei komplett automa-
tisch aufgrund eines mechanischen Ver-
fahrens durch die von der Straße übermit-
telten Schwingungen. In der „weichen 
Einstellung“ fließt das Dämpferöl sowohl 
durch den Hauptkolben als auch einen 
speziellen DampMatic-Bypass. Wird die 
Schwingungsamplitude aufgrund der 
Fahrsituation größer, bewegt sich der 
Steuerkolben durch die plötzliche Anre-
gung an seinen Anschlag. Damit schließt 
er den Bypass und der komplette Volu-
menstrom wird durch den Hauptkolben 
abgewickelt. Da der Durchfluss somit ver-

ringert wird, verhält sich der Stoßdämpfer 
„straffer“. Der B6 Camper Advanced ist 
sowohl für Kastenwagen als auch Teilinte-
grierte auf Basis des Fiat Ducato (ab Bau-
jahr 2006) und der weitgehend identi-

schen Fahrzeuge von Citroën und Peugeot 
erhältlich.  aj

Thyssenkrupp Bilstein GmbH
www.bilstein.de
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Aufheizen vor dem Laden
B at te r i e  |  Exide Technologies hat sein 
Angebot an Lithium-Ionen-Batterien um 
sechs neue Versorgerbatterien für Wohn-
wagen und Wohnmobile erweitert. Dank 
einer intelligente Heizfunktion muss die 
Batterie nicht mehr an einem warmen Ort 
gelagert werden und wärmt sich selbst auf, 

was sich in deutlich schnellerer Ladung 
äußert. Die Exide-eigene App „M&L Li-
Ion Monitor“ bietet zudem die Kontrolle 
über die wichtigsten Funktionen.  aj

Exide Technologies
www.exidegroup.com

A b g a s t e m p e r a t u r - S e n s o r e n  | 
Herth+Buss bietet im Elparts-Sortiment 
über 350 Abgastemperatur-Sensoren für 
viele Fahrzeugmodelle an. Darauf abge-
stimmt, hat der Teilespezialist auch die 
passenden Steckschlüsseleinsätze im An-
gebot. Die Steckschlüssel sind so geformt, 

dass sie einwandfrei auf nahezu alle Ab-
gastemperatur-Sensoren und Lambdason-
den passen und selbst bei hohem Kraft-
aufwand einen sicheren Halt bieten.  aj

Herth+Buss Fahrzeugteile GmbH & Co.KG
https://herthundbuss.com

Kraftschonend und sicher lösen
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Besuchen Sie

uns auf der

AUTOMECHANIKA

in Frankfurt vom

13.-17.09.2022 in 

Halle 9.0, Stand A80

Das Dream-Team für 

Multimarkendiagnose

Das Hoch- und Niedervolt-Messtechnik-

modul MT-HV für den mega macs X

Das MT-HV ist das innovative und kabellose Messtechnikmodul für Ihre Arbeiten an Elektro- und Hybridfahr-

zeugen, welches sich ganz flexibel an den Bedarf Ihrer Werkstatt anpassen lässt. Mit entsprechender Software 

und Lizenz ausgestattet, bietet das MT-HV umfangreiche Funktionen wie Hochspannungsmessung bis 1.000 V, 

Isolationswiderstands- und Potenzialausgleichsmessungen bis hin zu geführten Messungen. Ebenfalls lizenz-

abhängig fungiert das MT-HV auch als Zweikanal-Oszilloskop und Druckmesseinheit im Niedervoltbereich. 

Mehr über die verschiedenen MT-HV-Varianten erfahren Sie unter 

www.hella-gutmann.com oder auf der Automechanika, Halle 9.0, Stand A80.


