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Der spanische Elektronikspezialist Nagares entwickelt und  

produziert Steuer- und Leistungselektronik für elektrische  

Nebenaggregate, Thermomanagement-Systeme und für die 

e-Mobilität. Das Produktportfolio umfasst u.a.

  aktuatoren und schalter 

  Elektronik Produkte wie z.b. diesel-glühkerzen und 

niedervolt motor-steuergeräte, akustische warn- 

signal regler oder auch batterietrennelektronik 

  hochleistungselektronik wie der dc/dc konverter 

  Verschiedene sensoren 

Nagares wurde 1971 gegründet und beschäftigt heute an drei 

Standorten (Motilla del Palancar, Valencia und Valladolid) rund 

460 Mitarbeiter – zwölf Prozent davon arbeiten ausschließlich 

in den Bereichen Forschung und Entwicklung. 

ZwEi SpitZENtEamS: 
maHLE UNd NagarES
mit rund 77.000 mitarbeitern ist maHLE auf allen welt-
märkten präsent. 6.000 maHLE ingenieure und techniker 
arbeiten an 16 großen Entwicklungszentren in deutsch-
land, großbritannien, Luxemburg, Spanien, Slowenien, 
den USa, Brasilien, Japan, China und indien an produkten 
und Konzepten für die mobilität von morgen. 

Als globaler Entwicklungspartner der internationalen Auto-

mobil- und Motorenindustrie steht MAHLE für innovative und  

effiziente Lösungen in den Bereichen Motorsysteme, Filtration, 

Thermomanagement und Elektrik/Mechatronik.
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wo mahlE draufstEht ist jEtzt auch  

fahrzEugElEktronik drin

Das Verpackungsdesign der MAHLE Nagares Produkte wird 

langfristig umgestellt. Während der Übergangsphase tragen die 

Verpackungen ein Etikett mit MAHLE Artikelnummer. 

maHLE und Nagares verbinden nicht nur identische Kun-
den und märkte – beide Unternehmen stehen auch für 
innovative mobilitätslösungen und exzellente Leistungen 
in puncto Qualität und Service. 

hochlEistung für allE mobilitätskonzEPtE

Die Produkte beider Unternehmen ergänzen sich in idealer 

Weise. Schon seit Langem beliefert Nagares verschiedene 

MAHLE Geschäftsbereiche mit Steuerungs- und Leistungs-

elektronik. Seit Mai 2017 gehört der Elektronikspezialist zur 

MAHLE Unternehmensgruppe und wurde als Produktbereich 

BXE in die Division Mechatronik integriert. 

Das Ersatzteilgeschäft von MAHLE Nagares wird zukünftig  

unter der Marke MAHLE Teil des MAHLE Geschäftsbereichs  

Aftermarket. So profitieren die innovativen Elektronikkomponen-

ten von MAHLE Nagares vom Image und dem gut ausgebauten 

Vertriebsnetz der weltweit etablierten Qualitätsmarke MAHLE. 

das blEibt: wo mahlE draufstEht ist  

Erstausrüstungsqualität drin 

Familienmitglieder tragen in der Regel den gleichen Familien-

namen. Deshalb erhalten die Produkte von MAHLE Nagares 

neue Bezeichnungen. So wird auf den ersten Blick klar: Dahinter 

steht die hochwertige Produktqualität von MAHLE Aftermarket.
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Produkt- 
kategorie

Produkt- 
gruppe

Produkt- 
name

mahlE 
sales 
naming

aktuatoren  
und schalter

Schalter/ 
relais/ 
Spulen/ 
Blinkgeber/ 
Stecker/ 
Zeitschalter

Blinkgeber mFL

Verbindungs- 
stecker

mrC

Zeitschalter mt

Leistungs- 
schalter

mr

Elektronik

Heizer- 
Steuergeräte

diesel- 
glühkerzen- 
Steuergerät

mHg

Steuergerät  
für akustische 
warnsignale

warnungsgeräte mEwd

Elektronische 
Hupe

mwH

motor- 
Steuergeräte

Niedervolt 
motor- 
Steuergeräte

mELm

Batterietrenn- 
elektronik

Batterietrenn- 
elektronik

mB

Sonstige  
Elektronik

Elektronik- 
einheiten

mECU

sensoren

temperatur- 
sensor

mSt

Crankshaft  
Sensor

mSC

Sensor water mSw

Other Sensors mSO

hochleistungs- 
elektronik

dC/dC- 
Konverter/ 
transformator

mpd

Mehr Mehrwert für Handel und Werkstätten:

  globales mahlE netzwerk mit persönlichem 

ansprechpartner direkt vor ort 

  Ein noch größeres Produktportfolio aus einer hand –   

für alle mobilitätslösungen 

  umfassende technische unterstützung durch die 

mahlE aftermarket Produktspezialisten

  know-how-transfer in mahlE aftermarket  

Produktschulungen

Noch mehr Pluspunkte:

  steuer- und leistungselektronik für Pkw und  

nutzfahrzeuge in kompromissloser Erstausrüstungs-

qualität von mahlE nagares

  langjährige Entwicklungs- und fertigungskompe-

tenz in der fahrzeugelektronik des neuen Produkt-

bereichs Electronics 

  zugriff auf das um zukunftsweisende Elektronik- 

anwendungen erweiterte Produktprogramm, das 

permanent marktgerecht aktualisiert wird

Die Buchstabenkombinationen stehen für folgende Artikel:

MAHLE Aftermarket



mahlE aftermarket gmbh

Pragstraße 26 – 46

70376 stuttgart

telefon: +49 711 501-0

www.mahle-aftermarket.com
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