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Zahlreiche neue Produkte aus dem OE- 

und Aftermarket-Bereich wurden auf der 

Automechanika präsentiert. Auf dem 

 Messerundgang haben wir die besten High-

lights herausgepickt, die für Autohäuser und 

Werkstätten interessant sein könnten.

Fa m i l i e  v or :  D a s 
HD3000 ist ein Tool zur 

Diagnose von Hochdruck-
Treibstoffsystemen und 

ab 2017 bestellbar. Das „DS-
Flash“-Tool für die Motorsteuerung 

gewährt freien Werkstätten hingegen Zu-
gang zu den webbasierten technischen 
Daten der Hersteller. Es ist in einer engli-
schen Version bereits verfügbar, weitere 
Sprachversionen wird es laut Delphi ab 
2017 geben.

Stoßdämpfer-Spezialist Tenneco stell-
te den neuen Aftermarket-Stoßdämpfer 
„Monroe OESpectrum“ vor. Laut Herstel-

der Zulieferer auf der Auto-
mechanika für das Projekt 
„Taraxagum – Reifen aus 
Löwenzahnkautschuk“ so-
wohl den Innovation 
Award wie auch den Green 
Award gewonnen. Die Han-
noveraner planen langfristig, 
einen Teil des Gummis sowohl 
für Reifen als auch für andere Gummi-
artikel aus der Wurzel der Löwenzahn-
pflanze zu gewinnen.

Zulieferer Delphi hat auf der Autome-
chanika sein Bremsen-Programm präsen-
tiert, das auf über 4.200 Teile ausgeweitet 
wurde und eine Marktabdeckung von 
98 Prozent bietet. Delphi stellte auch die 
neuesten Mitglieder der Diagnosetool-

AU TO M E C H A N I K A

Messe-Neuheiten im Überblick
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Auf der diesjährigen Automechanika stellten Zulieferer und Teilehersteller wieder zahlreiche Neuheiten vor. 

Wir haben die Highlights beim Messe-Rundgang herausgesucht. 

A 
uf der Automechanika 2016 haben 
die Zulieferer und Teilehersteller 
zahlreiche Innovationen vorge-

stellt. Wir präsentieren die Highlights.

Von Bremsen bis Zündkerzen
Continental forscht schon seit längerer 
Zeit an Löwenzahn als Kautschuk-Alter-
native für die Reifenherstellung. Nun hat 

Kein Turboloch: der neue elek-

trische Kompressor von Valeo
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ler soll der Stoßdämpfer ein verbessertes 
Handling in zahlreichen Fahrszenarien 
und bei unterschiedlichsten Straßenbe-
dingungen bieten. Zudem bietet Tenneco 
mit dem Monroe OESpectrum zum ersten 
Mal eine Fünf-Jahres-Garantie für einen 
Stoßdämpfer an. 

Zünd- und Glühkerzen-Spezialist 
NGK Spark Plug Europe hat ein neues 
Sensoren-Sortiment unter der Marke 
NTK Vehicle Electronics präsentiert. Das 
350 Teilenummern umfassende Sortiment 
bietet Luftmassenmesser, Saugrohrdruck-
sensoren und Ladedrucksensoren. Zusätz-
lich stellte NGK neue Lambdasonden für 
Handelskunden und Werkstätten vor. Da-
rüber hinaus hat der Hersteller sein Zünd-
spulen-Sortiment für den Aftermarket auf 
29 Zündspulentypen ausgebaut. Auch 
online sind die Japaner aktiv und haben 
eine Internetplattform an den Start ge-
bracht, die eine breite Palette an Zün-
dungs- und Sensoren-Technologie für 
Werkstattmitarbeiter, Lehrer und Bil-
dungsinstitutionen offeriert. „TekniWiki“ 
ist frei zugänglich und bietet neben 
E-Learning  technische Videos und Infor-
mationen. 

Unter dem Motto „For everything 
ahead of you“ stellte Osram Lichtlösun-
gen für die Innen- und Außenbeleuch-
tung, einen neuen Voll-Scheinwerfer, 
LED-Ambiente-Beleuchtung sowie prak-
tisches Kfz-Zubehör vor. Der LEDriving 
Xenarc Golf VI Edition eignet sich für 
Tuner, die den Golf VI von Halogen- auf 

Xenonlicht mit KBA-Zulas-
sung nachrüsten wollen. Mit 
der Night Breaker Laser, 
der Halogen Ultra Life und 
der Xenarc Ultra Life 
 präsentierte Osram zu-
dem leistungsstärkere und 
langlebigere Scheinwer-
ferlampen. Zudem zeigte 
Osram fünf leistungsstar-
ke LED-Arbeitsleuchten 
für die Instandhaltung, 
Reparatur und Wartung von 
Fahrzeugen. Sie lassen sich 
magnetisch oder mit flexiblen 
Haken direkt am Fahrzeug befesti-
gen und eignen sich so besonders für Ar-
beiten, bei denen beide Hände dringend 
benötigt werden.

Filterspezialist UFI Filters hat mit dem 
Komplettmodul Gen 2 Plus eine Technik 
für Dieselfilter vorgestellt, die für die 
FCA-Gruppe entwickelt wurde. Gen 2 
Plus kann 96 Prozent der Partikel bis zu 
4 μm aus dem Kraftstoff herausfiltern, 
ohne dabei die Motorleistung zu beein-
trächtigen. Es eignet sich für die steigen-
den Anforderungen von Common-Rail-
Dieselmotoren und erfüllt auch die Euro-
6-Abgasnorm spielend.

Zulieferer Valeo hat mit Scala einen 
LiDAR-Laserscanner für autonom 
fahrende Autos präsentiert. Dank der 
großen Sensorreichweite, des breiten 
Sichtfelds und der hohen Erkennungs-
genauigkeit eignet sich Scala für hoch-

automatisiertes Fahren. 
Für konventionelle Ver-
brennungsmotoren bietet 
der Hersteller erstmals 
 einen elektrischen Kom-
pressor  in Serienfertigung 
an. Durch den Elektromo-
tor spricht der Kompressor 

schneller an, sodass das von 
herkömmlichen Turbomoto-

ren bekannte Turboloch ver-
schwindet. Der E-Kompressor ist 

für Netze mit 12 Volt sowie zukünftige 
Anwendungen in Fahrzeugen mit 
48-Volt-Bordnetz ausgelegt und beinhal-
tet eine eigene elektronische Steuerein-
heit, die per CAN-Bus an die Fahrzeug-
elektrik angeschlossen wird.

Klimatechnik- und Motorkühlungs-
Spezialist Denso hat auf der Automecha-
nika mehrere Programm-Erweiterungen 
für das laufende Jahr angekündigt. Das 
jüngste Update umfasst 212 neue Ther-
malkomponenten und 25 neue Klima-
kompressoren. Sechs neue Teilenummern 
ergänzen zudem das Lambdasonden-
Programm für den Aftermarket. Damit ist 
ein Zugang zu Sensoren für 50 aktuelle 
Modelle der Marken Audi, Seat, Skoda und 
Volkswagen möglich. Mit den neuen Sen-
soren können rund drei Millionen Fahr-
zeuge bedient werden. Alexander Junk ■

Damien Germès, Senior Vice President bei 

NGK, präsentierte die neuen NTK-Produkte.

Der neue Tenneco-Stoßdämpfer Monroe OE-

Spectrum soll das Fahrverhalten verbessern.

Osram stellte einen Nachrüst-Xenonscheinwer-

fer mit LED-Tagfahrlicht für den Golf VI vor.

Aus Löwenzahn-Kautschuk:  

der Taraxagum-Reifen  

von Continental
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