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Andreas Schäfer, Marketingmanager 
Handel bei TRW Automotive Af-
termarket, beschreibt die vorherige 

Situation wie folgt: „Großhändler haben 
diese Produktgruppe bisher nicht mit gu-
tem Gewissen vertreiben können. Denn 
es gab in der Vergangenheit keinen Anbie-
ter im freien Ersatzteilmarkt, der Nfz-
Lenkgetriebe in der geforderten Qualität 
und mit kurzfristiger Verfügbarkeit liefern 
konnte.“ Das ist nun anders, denn ab so-
fort bietet Lenkungsspezialist TRW dem 
freien Ersatzteilmarkt ein ganzes Pro-
gramm von Nfz-Austausch-Lenkgetrie-
ben. Das Programm mit der Bezeichnung 
Proequip betrifft Fahrzeuge der Marken 
DAF, Dennis, Iveco, Renault, Scania und 
Volvo, laut TRW handelt es sich insgesamt 
um 33 Referenzen. Aufbereitet werden die 
Nfz-Lenkgetriebe im tschechischen TRW-
Werk Frydlant, etwa 150 Kilometer oder 
zwei Autostunden östlich von Dresden. In 
diesem Werk – TRW nennt es „Center of 
Excellence“ – erfolgt auch die Aufberei-
tung von Pkw-Lenkgetrieben, Lenkhelf-
pumpen und Bremssätteln, beschrieben 

im Sonderheft TRW, das asp Auto Service 
Praxis 7/2009 beilag. In Frydlant einge-
troffene Lenkungen werden zunächst auf 
äußerliche Schäden wie Brüche geprüft, 
zerlegt und außen wie innen gereinigt. Es 
folgt die intensive Prüfung der Hauptkom-

ponenten, u. a. mit Prüfemulsion und 
UV-Licht auf Haarrisse. Wer Lenkungen 
derart unter die Lupe nimmt, kennt ihre 
Schwächen und kann sie beseitigen. Die 
gesamte Aufbereitung erfolgt nach OE-
Richtlinien und unter Verwendung von 
Originalkomponenten. Auch bei den Tests 
werden TRW zufolge identische Maßstäbe 
angelegt wie bei neuen Lenkgetrieben.

Die Daten der Lenkungen sind bereits 
in den virtuellen Katalog Tecdoc einge-
pflegt. Zudem hat der Anbieter die 33 
Lenkgetriebe-Referenzen in einem Papier-
katalog zusammengefasst, der vom Groß-
handel bezogen oder aus dem Internet 
(www.trwaftermarket.com/proequip) ge-
laden werden kann und neben den TRW-
Teilenummern auch die OE-Vergleichs-
nummern auflistet. Neben Deutsch enthält 
er 25 weitere europäische Sprachen.

„Unser neues Produktangebot eröffnet 
den Kunden eine interessante Umsatzquel-
le“, ergänzt Andreas Schäfer, denn nach 
Schätzung des Unternehmens bietet der 
gesamte europäische Markt ein jährliches 
diesbezügliches Umsatzpotenzial von 18 
bis 20 Mio. Euro.     Peter Diehl

Tauschteile

Schwerathleten
Austausch-Lenkgetriebe für Nutzfahrzeuge waren bislang fast nur über den markenspezifischen Handel lieferbar. 
Ab sofort bietet TRW dem freien Markt ein ganzes Programm von Nfz-Austausch-Lenkgetrieben.

automobiltechnik lenkung

Neue Broschüre von TRW

lenkung und aufhängung
Unternehmensbroschüren bieten im Regelfall wenig bis gar keine Substanz. Eine 
Ausnahme von dieser Regel stellt die neue Lenkungs- und Aufhängungsbroschüre 
von TRW dar, die, neben den offenbar unvermeidlichen Werbeaussagen, auch Test-
ergebnisse enthält. Nicht irgendwelche Testergebnisse, auch nicht von irgendeinem 
Prüfer, sondern unabhängig ermittelte Vergleichswerte, und zwar vom Institut für 
Kraftfahrwesen (ika) an der RWTH Aachen. Zielsetzung war, im Rahmen von Lang-
zeittests Qualitätsunterschiede bei im Ersatzteilmarkt erhältlichen Produkten zu er-
mitteln. Konkret ging es bei den Tests um Losbrechmomente, Rotations-Drehmo-
mente, Radial-Elastizitäten und Ausziehkräfte. Die Ergebnisse müssen erschreckend 
gewesen sein. „Bei zwei Produkten führten die Tests sogar zum Bruch des Gelenks“, 
erfahren Leser der Broschüre, die über den Großhandel bestellt werden kann.

Bild: TRW


