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GREAT WORK!

Die Werkstätten sind es, die jeden Tag die Mobilität von Millionen Menschen weltweit sicherstellen. 
Dort bewahren die Mechanikerinnen und Mechaniker stets einen kühlen Kopf, wenn’s mal kompli-
ziert wird. Sind schnell und flexibel zur Stelle, wenn man sie braucht. Eignen sich neues Wissen zur 
Mobilität von morgen an. Und machen sich auch mal die Hände schmutzig, um Unmögliches mög-
lich zu machen. Das sind wahre Helden!

Wir bleiben dabei im Hintergrund. Und 

halten den Werkstattbetreibern den Rü-

cken frei. Denn gerade in einer Zeit, in 

der sich die Mobilität rasant verändert 

und sparsame, klimafreundliche Verbren-

nungsmotoren sowie alternative Antriebs-

konzepte parallel existieren, braucht es 

umso mehr einen erfahrenen, zuverlässi-

gen und innovativen Partner. 

Jemanden, der nicht nur Qualität, Zuver-

lässigkeit und Fachwissen garantiert – 

sondern sich auch auf Wegen auskennt, 

die zuvor noch keiner „gefahren“ ist. Da-

mit sich die Werkstätten ganz auf ihren 

Job konzentrieren können und bei der Re-

paratur und Wartung alles cool läuft. Und 

damit am Ende nur das im Vordergrund 

steht, was wirklich zählt: Ihre tolle Leis-

tung. GREAT WORK!

GREAT WORK! 
Supported by MAHLE.

Wie leistet man eigentlich  
großartige Arbeit?

Mit einem Partner, der einem den Rücken 

freihält, und mit einem stetig wachsenden 

Produktportfolio in den Bereichen:

 n Motorenteile

 n Dichtungen

 n Filter

 n Kühlung & Klimatisierung

 n Starter & Generatoren

 n E-Mobilität & Elektronik

 n Werkstattausrüstung & Diagnose

 

Alles, was wir bei MAHLE tun, muss für 

Werkstattbetreiber und Mechaniker ei-

nen echten Mehrwert bieten. Deswegen 

stellen wir uns regelmäßig auch diesel-

ben Fragen: Hält das Ersatzteil, was es 

verspricht? Ist die Verfügbarkeit gewähr-

leistet? 

Wie ist das Handling? Wie können War-

tung und Service modellübergreifend si-

chergestellt werden? Und was ist wichtig 

für die Mobilität von morgen?

Wir glauben, dass die Basis der Arbeit in 

den Werkstätten noch lange der Verbren-

nungsmotor sein wird. Gleichzeitig wissen 

wir, dass der E-Mobilität, aber auch ande-

ren alternativen Antriebstechnologien und 

Kraftstoffen, die Zukunft gehört.

Deshalb werden wir weiterhin beide Wege 

verfolgen und den Werkstätten gleicher-

maßen für Antriebe mit Verbrennungs-

motoren wie für die Elektromobilität die 

passenden Produkte sowie einen um-

fassenden Service anbieten – von der 

Motorkühlung und Klimatisierung über 

Motorenteile und Filter bis hin zur Werk-

stattausrüstung und Diagnose.

Die nachfolgenden Seiten  

geben einen Überblick über  

unser Produktprogramm und 

unsere Serviceleistungen.  

Alle Informationen auch online  

unter mahle-aftermarket.com. 
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Der Kolben ist ein Stück 
Metall, unbedingt  
notwendig zum Betrieb 
eines Verbrennungs-
motors, aber auch 
geeignet, zu verhindern, 
dass Ingenieure 
eingebildet werden. 
 
Ernst Mahle

Kolben
 

Sie stehen permanent im Feuer und ihre Arbeits bedingungen ver-

schärfen sich von Jahr zu Jahr. Die thermische Belastung (bis zu 

2.600 °C) und mittlere Zünddrücke sind gestiegen, die Massen-

kraftbelastung ist durch Hochdrehzahlkonzepte und tendenziell 

größere Kolbenhübe stärker ge wor den. Entsprechend steigen 

die Forderungen: weniger Gewicht, weniger Ölverbrauch und 

abso lute Sicherheit – auch bei Heiß- und Kaltfresstests oder 

Thermoschock-Dauerläufen. 

Konsequenz: Bau- bzw. Kompressionshöhe verringern sich konti-

nuierlich. Als neue Lösungen sparen die von MAHLE entwickelten 

ECOFORM®-Kolben Gewicht – einteilige und entsprechend bear-

beitete MONOTHERM®-Kolben wiegen so wenig wie solche aus 

Aluminium. Und auch diese wurden wesentlich weiterentwickelt – 

Ergebnis ist der Aluminiumkolben mit gekühltem Ringträger. 

Als Serienproduzent engagiert sich MAHLE in der Formel 1 und pro-

fitiert von den Erfah rungen und dem Know-how der Königsklasse.  

Als weltweit größter Hersteller von Kolben er forscht MAHLE in-

tensiv Produkte von morgen und bietet heute Lösungen für nahe-

zu jeden Motor – schnell, zuverlässig und überall in der Welt. Mit 

unseren Kolben erhält der Aftermarket Motorenteile der Erstaus-

rüstung und damit die Gewähr, die in allen unseren Produkten 

steckt: getestet unter härtesten Bedingungen und in der Praxis 

bewährt. Dafür bürgen wir.
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Wir liefern Leistung –  
auch in die Formel 1

 
Auf dem Kolbenboden sind  
Firmen- oder Markenzeichen,  
der maximale Kolbendurchmesser, 
das Einbauspiel und die Einbau- 
richtung gemäß den Vorgaben  
des jeweiligen Motorenher-
stellers angegeben.
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Ringträger-Kolben mit  
Nabenbuchsen
Kolben für Dieselmotoren mit metallisch 

fest verbundenem Ringträger aus Son-

dergusseisen für höhere Verschleiß- 

festigkeit, insbesondere in der ersten  

Nut. Gesteigerte Belastbarkeit der Naben-

buchsen aus Sonderwerkstoff.

Monotherm®- 
Kolben
Einteiliger Schmiedestahl-Kolben mit ex- 

trem hoher Strukturfestigkeit ent wickelt 

für moderne Brennräume mit Drücken von 

250 bar und höher. Mit ange bundenem 

Schaft und kombiniert mit kurzem Kol-

benbolzen ist das Gewicht ähnlich einem 

Alumini um kolben.

Ringträger-Kolben mit  
Kühlkanal und Boden armierung
Für hoch belastete Dieselmotoren. Eine 

Hartanodisierschicht (HA-Schicht) auf 

dem Kolben boden schützt vor Mulden-

rand- bzw. Bodenrissen.

Produktprogramm 2020/2021
Motorenteile

Autothermatik®-/ 
Hydrothermatik®-Kolben
Kolben für hoch belastete Otto- und Die-

selmotoren im Pkw. Mit eingegossenen, 

nicht geschlitzten Stahlstreifen bilden sie 

einen einheitlichen Körper mit höherer 

Festigkeit.

Autothermik-/ 
Hydro thermik-Kolben
Sehr laufruhige Kolben für Pkw-Motoren 

mit ebenfalls eingegossenen Stahlstrei-

fen – der Übergang von der Ringpartie  

zur Schaftpartie ist geschlitzt.

Kolben mit  
gekühltem Ringträger
Ringträger und Kühlkanal werden in ei-

nem speziellen Verfahren zu einem Sys-

tem kombiniert. Die Wärmeableitung an 

der ersten Ringnut ist deutlich besser.

Ringträger-Kolben  
mit Kühlkanal
Für hohe Betriebstemperaturen: intensive 

Kühlung von Kolben boden und Ringpar-

tie durch im Kühlkanal umlaufendes Öl.

Vollschaft-Kolben  
gegossen
Gegossene Vollschaft-Kolben mit langer 

Lebensdauer für Otto- und Dieselmoto-

ren – Kolbenboden, Ringzone und Schaft 

bilden eine robuste Einheit. Einsatzbereich: 

Modell- bis zum Großmotor.

Vollschaft-Kolben  
geschmiedet
Hauptsächlich für hoch belastete Serien- 

und Rennsportmotoren. Das besondere 

Fertigungsverfahren stärkt die Festigkeit 

und ist Voraussetzung für kleinere Wand-

schnitte und weniger Gewicht.

Optimale Kolben –  
für jeden Einsatz
Als weltweit größter Hersteller von Kolben haben wir eine Vielzahl an Produkt- und Werkstoffvarian-
ten im Angebot. Unser Produktportfolio umfasst gegossene oder elektronenstrahlgeschweißte Alu-
miniumkolben sowie gebaute Kolben mit Aluminium-, Sphäroguss- und Stahlunterteilen. Gebaute 
Kolben sind mit Kolbenoberteilen aus geschmiedetem Stahl verschraubt – ein Werkstoff, der sich 
hervorragend bewährt hat. Stahlkolben werden nicht nur als verschraubte Varianten ausgeliefert, 
sondern sind auch reibgeschweißt oder hochtemperaturgelötet erhältlich. Das MAHLE Kolbenpro-
gramm für Großmotoren umfasst Produkte mit einem Durchmesser von bis zu 580 Millimetern.

Zweitakt-Kolben
Hergestellt aus speziellen Aluminium-

legierungen für die hohen mecha-

nischen und thermischen Belastungen 

in Zweitakt-Motoren.

MonoWeld®-Nkw-Kolben
Der reibgeschweißte Stahlkolben überzeugt durch hohe thermische Belastbarkeit und er-

möglicht Zünddrücke größer 230 bar. Die geschlossene, steife Struktur ermöglicht eine 

bessere Muldenrandkühlung, da dünnere Wandstärken möglich sind. Der angebunde-

ne Schaft sorgt für eine bessere Seitenführung und so auch für eine geringere Kavita-

tionsneigung.

Ferrotherm®-Kolben
Stahl-Kolbenkopf und Aluminium-Kolben- 

schaft sind über den Kolben bolzen be-

weglich verbunden. Hohe Festigkeit und 

geringe Verschleißwerte ermöglichen bei 

hoch belasteten Dieselmotoren die Ein-

haltung niedriger Abgas- und Emissions-

grenzwerte.
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Ecoform®-Kolben mit ge schwenkten Seitenkernen
Gewichtsoptimierte Kolben für Pkw-Ottomotoren. Eine  
spezielle Gießtechnologie ermöglicht niedriges Gewicht  
bei hoher Strukturfestigkeit. Anwendungsbereiche:  
Schienenfahrzeuge, Sonderfahrzeuge, Schiffsbetriebs- 
technik, Öl und Gas, Industriemotoren
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Kolbenringsätze
Wir verbessern die Leistung und Laufeigen-
schaften unserer Kolbenringe ständig –  
modernste Fertigungs einrichtungen setzen  
dabei Qualitätsstandards. 

Jahr zehnte der Entwicklung und Produktion garantieren das effi-

ziente Zusammenspiel von Kolben und Kolben ringen für höchs-

te Anforderungen:

 n Abdichtung von Verbrennungsraum gegen Kurbelgehäuse

 n Begrenzung und Regulierung des Ölverbrauchs

 n  Ableitung der Kolbenwärme an die gekühlte Zylinderlaufbahn 

Kolbenringe müssen ringsum an der Zylinderwand anliegen –  

auch wenn der Zylinder geringfügig von der idealen Form ab-

weicht. Hohe Massenkräfte und Verbrennungsdrücke so-

wie stark verschleißende Beanspruchung stellen erhebliche  

Forderungen an den Werkstoff in Bezug auf Festigkeit, Oberflä-

chengüte und Formgebung.

Für jeden Kolben der ideale Ringsatz

Wir bieten Kolbenringsätze für nahezu alle Pkw-, Otto- und  

Dieselmotoren sowie Nkw-Dieselmotoren im Durchmesser 52 

bis 160 mm – in Erstausrüstungsqualität oder speziell für gelau-

fene Moto ren.

Ausschließlich hochwertige Werkstoffe

Bei normalen bis hohen Beanspruchungen kommen Werkstoffe 

mit laminaren Graphiteinlagerungen zum Einsatz, für höchste An-

forderungen Graugusswerkstoffe mit eingelagertem Kugelgraphit 

oder Stahlwerkstoffe.

Laufflächenbeschichtungen

Um Verschleißfestigkeit und Brandspursicherheit zu erhöhen, 

sind die Laufflächen der Kolbenringe beschichtet (Chrom oder  

Plasma-Spritzschichten aus metallischem oder keramischem  

Material).

 

Gut zu wissen  
 
Der MAHLE „N“-Ringsatz entspricht 

den in der Erstausrüstung verwendeten 

Ringen. Dieser Ringsatz kann sowohl 

für neue als auch für gelaufene Kolben 

verwendet werden. Die MAHLE „V“- und 

„G“-Ringsätze bieten bei gelaufenen 

Kolben eine wirtschaftliche Lösung zum 

Normalisieren des Ölverbrauchs und zur 

Verringerung des Kompressionsverlusts.

Mit TOP gekennzeichnete Ringe sind mit der Kennzeichnung nach oben  

(Richtung Kolbenboden) ein zubauen.

Verlässliche Komponenten – 
perfekt aufeinander abgestimmt
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Zylinderlaufbuchsen
Auch Zylinderlaufflächen verbessern wir stän-
dig. Die präzise Abstimmung der gehonten Zy-
linderlaufbuchsen auf Kolben und Kolbenringe 
(durch optimierte Oberflächen aus Gusseisen) 
senkt Ölverbrauch, reduziert Blow-by, ergibt 
weniger Verschleiß, kurze Einlauf- und längere 
Laufzeiten. 

MAHLE fertigt Zylinderlaufbuchsen für viele internationale Moto-

renhersteller – Serie wie After market und immer nach den glei-

chen strengen Qualitätsrichtlinien für Werkstoff, Gefüge und 

Oberflächenqualität. Dank minimierter Fertigungstoleranzen sind 

die Buchsen passgenau zu fixieren. Legierung, Behandlung der 

Schmelze und spanende Bearbeitung legen wir – eng mit den 

Moto renherstellern abgestimmt – fest.

Werkstoffe

Für Zylinderlaufbuchsen verwenden wir neben Aluminium legier-

tes Gusseisen (Gusseisen mit Lamellengraphit wird mit Phos-

phor legiert). Weitere Legierungselemente verbessern die Ver-

schleißeigenschaften, die Bildung von Bainit und feinstem Perlit 

festigt die Matrix.

Honung

Eine gute Honung verringert Kolbenringverschleiß, Partikelemis-

sionen, Ölverbrauch und Reibleistung. Zukünftige Verbesserun-

gen beim Honen verkürzen die Einlaufphase des Zylinders weiter 

und verbessern die tribologischen Eigenschaften. Voraus setzung 

für gute und gleichmäßige Honungen der Zylinderlaufbahn ist eine 

hohe Werkstoffqualität (poren- und hohlraumfreier Guss, homo-

genes Gefüge, gleichmäßige Härte, Vorbearbeitung der Bohrung).

Die wichtigsten Honverfahren in den einzelnen Prozessstufen
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Qualität die sich durchsetzt –
passgenau und langlebig

Bezeichnung Honprozess Anwendung

Variante 1. Operation 2. Operation 3. Operation 4. Operation

Normalhonung 1 Diamant Diamant Serie Pkw-Otto

2 Diamant Keramik Serie Pkw-Diesel

3 Keramik Keramik Serie Nkw

Plateauhonung 1 Diamant Diamant Diamant Serie Pkw-Otto

2 Diamant Diamant Diamant Serie Pkw-Diesel

3 Diamant Keramik Keramik Serie Nkw

Bürsthonung 1 Diamant Diamant Bürsten Serie Nkw/Pkw

2 Diamant Keramik Bürsten

Fluidstrahlen Diamant Diamant Fluidstrahlen Microfinishing Serie Pkw-Diesel

Laserhonung 1 Diamant Laserstruktur Keramik Keramik Versuch/Rennsport

2 Diamant Diamant/Keramik Laserstruktur
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Sputtern 

(Englisch: sprühen, zer stäuben) 

Beschichtungsverfahren 

nach dem Prinzip der Katho-

denzerstäubung, bei dem 

Atome aus der Me tall   kathode 

durch die auf prallenden Ionen 

einer Gas  entladung zerstäubt 

werden. Das so zerstäubte 

Metall schlägt sich auf der 

Lauffläche der Lager schale als 

gleichmäßige Schicht nieder.

Gleitlager

 

 

Gemeinsam mit den Motorenherstellern 

entwickeln und erproben wir Gleitlager 

für jeden einzel nen Motorentyp. Konti-

nuierliche Grundlagenforschung und Wei-

terentwicklung von Werkstoffen und Fer-

tigungstechnologien garantieren höchste 

Qualität – ermüdungsfest, anpassungsfä-

hig, hoch belastbar, verschleiß- und korro-

sionsbeständig. Wir liefern Lagerschalen, 

Flansch lager, Lagerbuchsen und Anlauf-

scheiben mit Durchmessern von 27 bis 

140 mm sowie Lagerbuchsen von 6 bis 

105 mm.

Werkstoffe und   
Herstellungsverfahren

Neben bestehenden Top-Technologien 

wie Sputterlager ist MAHLE OE-seitig füh-

rend in der Entwicklung neuer Werkstoffe 

und Beschichtungen. 

Besonders hochmoderne und bleifreie 

Bronzelegierungen und neue, sehr hoch 

belastbare Aluminiumlegierungen sind 

im Einsatz. Die Kombination der neuen  

Legierungen mit den neuen Polymerbe- 

schichtungen bietet eine hohe Verschleiß-

beständigkeit, sehr gute Notlaufeigen-

schaften und eine stark reduzierte Nei-

gung zu Fressern, besonders in Phasen 

mit Mischreibung von Start-Stopp- und 

Hybridmotoren. 

Die modernsten, OE-seitig genutzten Po-

lymerlager können in einigen Applikatio-

nen bereits Sputterlager ersetzen.

Neben allen klassischen Technologien  

liefert MAHLE jetzt auch verschiedene  

polymerbeschichtete Lager und polymer-

beschichtete Anlaufscheiben.
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Belastbar und widerstands- 
fähig – für jeden Motorentyp
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Ventiltriebkomponenten
Ventile bilden mit Ventilsitzringen und -führungen ein in sich ge-

schlossenes System, welches höchsten Beanspruchungen stand-

halten muss. Deshalb haben wir nicht nur Ventile, sondern auch 

deren tribologische Partner – Ventilsitzringe und -führungen – im 

Programm. Die gemeinsame Entwicklung dieser Komponenten 

als System bringt große Vorteile bei Verschleißminimierung und 

Wirtschaftlichkeit.

Alle Arten von Ventilen

Weltweit produziert MAHLE Ventile in unterschied lichsten Baufor-

men und Ausführungen für Pkw und Nkw – mit Schaftdurchmes-

sern von 5 bis 12 mm und Ventillängen von 80 bis 210 mm. Hohes 

technisches Know-how, große Produktivität und hervorragende 

Qualität haben MAHLE zu einem der bedeutendsten Ventilherstel-

ler international gemacht.

In der Großserienfertigung setzen wir modernste Technologi-

en ein: Plasma-Pulver-Verfahren in der Rohteilherstellung oder 

Hochgeschwindigkeits-Schleifverfahren in der mechanischen 

Endbe arbeitung. Je nach Zweck werden unterschied liche Werk-

stoffe verwendet und unsere Ventile sitzgepanzert, gehärtet, nit-

riert oder verchromt. Für extreme Anwendungen haben wir auch  

natriumgefüllte Hohlventile (höchstmögliche Wärmeableitung) im 

Programm.

Ventilführungen und Ventilsitzringe

Ventilführungen zentrieren das Ventil auf den Ventilsitz und 

kompensieren die auf den Ventilschaft einwirkenden Seiten-

kräfte. Außerdem leiten sie Wärme an den Zylinderkopf ab. 

Je nach Konstruktion werden für Ein- und Auslassseite identi-

sche oder unterschiedliche Ventilführungen eingesetzt. Die Ma-

terialbandbreite reicht von Grauguss über Messing bis zu Sin-

terwerkstoffen in verschiedenen Legierungen. Der Ventilsitzring 

dichtet zusammen mit dem Ventil den Brennraum gegen Druck-

verlust ab, leitet ebenfalls Wärme ab und verhindert das Ein-

schlagen der Ventile in das weichere Zylinder kopfmaterial.  

Ventilsitzringe werden vorwiegend aus Chrom-Stahl-Legierungen 

oder Sinterwerkstoffen gefertigt.

Um extremen mechanischen, chemischen und thermischen Belastungen zu widerstehen und um  

Wärme bestmöglich abzuführen, sind unsere Ventile für verschiedenste Einsatzzwecke optimiert.

Werkstoffe 

Austenitische Stähle 

Martensitische Stähle 

 

Ausführung 

Mono-Metall-Ventile 

Bi-Metall-Ventile 

 

Sitzausführung 

Plasma-Pulver- 
Panzerung 

Induktionshärtung 

Fußhärtung  
induktiv 
Konturhärtung 

Durchhärtung 

Planflächenhärtung 

 

Hohlventile 
Schaftdurchmesser:  
> 6 mm 

Bohrungsverschluss: 

· Laserschweißen 
· Reibschweißen 

Natriumgefüllt

Halsprofil 
Gedreht, geschliffen 

Konturgeschmiedet 

 

Tellerboden 

Bearbeitet 

Geschmiedet 

Mit oder ohne  
Kalotte

Fußgeometrie 
1 – 3 Rillen 

Sonderausführung 

 

Ventillänge 

80 – 210 mm 

 

Tellerdurchmesser 
18 – 65 mm 

 

Schaftdurchmesser 
5 – 12 mm 

 

Oberflächen- 
behandlung 

Salzbadnitriert, hartverchromt 

(Schichtdicken: 3 – 35 µm)

Qualität und Sicherheit –  
für viele Kilometer
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Turbolader

Turbolader verzeichnen im Kfz-Ersatzteilgeschäft hohe Zuwachs-

raten. Nahezu jedes in Europa, Nordamerika und Japan produ-

zierte Dieselfahrzeug arbeitet mit Turbolader. 

Mit der Marke MAHLE stehen dem Aftermarket hocheffiziente Tur-

bolader zur Verfügung. Im Nkw-Bereich decken wir mehr als 70 % 

der Schnelldreher-Applikationen ab. 

Unser Programm wird ständig ausgebaut, und für fast jeden Tur-

bolader ist der passende Anbausatz bereits verfügbar oder in 

Vorbereitung.

Qualitätsvorsprung durch integrierten  
Entwicklungs- und Fertigungsprozess

Um bei Drehzahlen von weit über 300.000 U/min und Ab-

gastemperaturen von mehr als 1.000 °C über einen breiten  

Kennfeldbereich hohe Wir kungs grade zu errei chen, sind höchste 

Entwicklungs- und Fertigungskompetenz notwendig. Daher wer-

den bei MAHLE – im Rahmen des integrierten Entwicklungspro-

zesses – schon in der Anfangsphase modernste Simula tionstools 

zur Sicherstellung der thermodynamischen und thermomechani-

schen Eigenschaften eingesetzt.

MAHLE Turbolader werden nach festgelegten Standards mit neu-

esten Verfahren auf modernsten Anlagen gefertigt – konzernweit.

 n Hochgeschwindigkeitsbearbeitete Kompressorräder –  

höhere Wuchtgenauigkeit, optimierte Geschwindigkeits- 

stabilität und Verringerung der Laufgeräusche

 n Doppelte Kolbenringe an der Läuferwelle –  

weniger Ölverbrauch, weniger Fremdpartikel

 n Turbinengehäuse aus Hightech-Werkstoffen –  

höhere Temperaturbeständigkeit und Langlebigkeit

 n Funktionell prozesskontrolliertes Mittelgehäuse  

und progressives Balancieren der Läuferwelle –  

verbesserte Laufleistung und weniger Geräuschentwicklung

 n Elektronengeschweißte Läuferwelle und -räder  

für hohe Festigkeit

Abgasturbolader sind eine Schlüsseltechnologie zur Leistungssteigerung und Reduzierung von  
Verbrauch und Emissionen.

W
er

ks
ta

tt
au

sr
üs

tu
ng

 &
 D

ia
g

no
se

E
-M

o
b

ili
tä

t 
&

 E
le

kt
ro

ni
k

S
ta

rt
er

 &
 G

en
er

at
o

re
n

K
üh

lu
ng

 &
 K

lim
at

is
ie

ru
ng

F
ilt

er
D

ic
ht

un
g

en
M

o
to

re
nt

ei
le

Reduziert Emissionen –  
liefert mehr Leistung
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Dichtungen
MAHLE deckt mit seinem Dichtungsangebot 
weltweit über eine Million Anwendungen und 
rund 200 Millionen Fahrzeugzulassungen für 
Motoren ab 1990 ab.

Von den einfachsten Zusammensetzungsformen bis hin zu fort-

schrittlichen Mehrlagenstahlkonstruktionen – Motordichtungen 

müssen hart im Nehmen sein. Drastische Temperaturextreme, 

hohe Innendrücke, Kühl- und Schmiermittel jeder Art. Dichtun-

gen müssen sie alle bewältigen.

Die MAHLE Performance-Dichtungslinie wurde von Grund auf 

neu aufgebaut, wobei die neueste Technologie und die fort-

schrittlichsten Materialien zur Abdichtung und zum Schutz von 

Motoren eingesetzt werden, die härter und schneller laufen und 

die Grenzen herkömmlicher Dichtungen überwinden.

Dichtungsmaterialien

Materialien für Zylinderkopf- und Ansaugmoduldichtungen

 n Mehrlagen-Stahl (MLS): Zylinderkopf- und Krümmerdichtungen

 n Verbundwerkstoff: Zylinderkopf-, Auspuffkrümmer- und  

Ansaugmoduldichtungen

 n Graphit: Zylinderkopf und Krümmerdichtungen

Ventil-/Zeitgeberdeckel, Ölwanne und andere

Dichtungsmaterialien

 n Leistungsstarke Verbundwerkstoff-Steuergehäuse,  

Wasserpumpen und Differentialdichtungen

 n Korkölwanne, Steuergehäusedeckel und  

Differentialdichtungen mit Metallträger

 n Ventildeckel und Ölwannendichtungen aus Formgummi

 

MAHLE bietet hierzu ein umfassendes Angebot sowie technische 

Informationen, Schulungen und Support.
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Unübertroffener Innovations- 
und Qualitätsstandard
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Filter
Die Filtermedien in unserem Programm sind je 
nach Spezifikation und Einsatzzweck aus spezi-
ell aus ge rüsteten Papieren,Vliesen oder mehr- 
lagig gearbeitet.

Filter aus Papier

MAHLE Papierfilter bestehen aus hochwertigen, mit spe ziellen 

Harzen imprägnierten Zellulose fasern für den Einsatz in Luft-, 

Kraftstoff-, Öl- und Hydraulikfiltern. Vorwärmung macht das Mate-

rial formbar für die sogenannte Nockung. Anschließend wird das 

Papier den Anforderungen entsprechend gefaltet und impräg-

niert – die Aushärtung verleiht dem Papier mechanische Belast-

barkeit und chemische wie thermische Beständigkeit. Die stabile 

Faltengeometrie vermeidet auch unter hoher Belastung die soge-

nannte Blockbildung und gewährleistet, dass Luft, Öl oder Kraft-

stoff jederzeit ungehindert strömen. Die Filterfeinheit beträgt je 

nach Erfordernissen bis zu 1 μm.

Filtervliese

Kunststofffasern im Mikrometer-Bereich sind das Aus gangsmaterial 

für Vliese – je feiner die Faser, desto besser die Abscheidung.  

Vliese werden in Schichten aufgebracht, wobei die Feinheit 

der Fasern und die Vliesdichte von der Schmutz- zur Reinseite  

ansteigen. Dieser Trichtereffekt ermöglicht Abscheidegrade von 

99,9 % bei geringem Durchflusswiderstand.

In Innenraumfiltern sind Vliese bewährt, bei Öl- und Luftfiltern 

nimmt der Einsatz stetig zu. Die Filterleistung steigt bis zu 40 % – 

bei gleichzeitig verlängerter Standzeit. In Kraftstofffiltern werden 

Vliese meist in Verbindung mit einem stabilisierenden Grundpa-

pier eingesetzt.

Mehrlagige Filtermedien

Die Kombination aus Vlies und Papier hat gegenüber herkömm-

lichen Papierfiltern eine bis zu 40 % höhere Aufnahmekapazi-

tät – bei einer Feinheit von 3 bis 5 μm. Mehrlagige Filtermedien 

werden überwiegend in modernen Diesel-Kraftstoff-Einspritzan-

lagen verbaut.

Schmutzseite Meltblown

➡

Reinseite Cellulose

➡
Die imprägnierten Zellulose-

fasern unter dem Mikroskop.

Filterpapier nach der 

Nockung.

Fertig gefalz-

tes Papier 

zum Einsatz 

im Filter. 

Mehrlagiges Filtermedium mit Kunststoffvlies auf der Schmutzseite 

und Papier auf der Reinseite.
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Unser Filterprogramm:  
eine saubere Sache
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Luftfilter

Im Pkw werden Rund- und Plattenelemente in motor- und chassis-

feste Luftfiltergehäuse eingebaut und je nach Spezifikationen mit 

rohseitigen Leimraupen und reinseitigen Verstärkungsgittern stabi-

lisiert. Bei staubreicher Umge bung wird auf der Rohseite zusätzlich 

ein Vorabscheider (Schaummatte) verbaut. Ein Stützkörper aus 

Metall oder Kunststoff wirkt hoher Flächenbelastung entgegen.

Im Nkw arbeiten robuste, gewichtsoptimierte Luftfiltersysteme aus 

recyclingfähigem Kunststoff, die auch Ansauggeräusche reduzie-

ren. Um eine große Filterfläche mit hoher Festigkeit zu erzielen, 

sind sie meist zylindrisch – optimiert durch radiale Dichtungen und 

axiale Stützen. Zusätzliche Sicherheitseinsätze (Spezialvlieszylin-

der) schützen die Reinseite bei Wartung und Austausch.

Saubere Ansaugluft ist unabdingbar für optimale Motor enleistung. Luftfilter von MAHLE halten 
Staub, Ruß und Reifen abrieb bis zu 99,9 % ab und fördern ein optimales Luft-Kraftstoff-Gemisch.  
Die hohe Partikelaufnahme kapazität garantiert lange Standzeiten – auch unter Extrembe dingungen 
(Hitze, Kälte, chemische Einflüsse) – und verzögert Verschleiß an Ventilen, Zylinderlauf flächen,  
Kolbenringen, Gleitlagern und anderen Motorkomponenten. Für einwandfreie Filter leistung müssen 
sie gemäß den vom Automobilhersteller vorgeschriebenen Intervallen ausgetauscht werden.

 
Unsere Luftfilter sind ganz dicht
Ungereinigte Luft im Ansaugtrakt verschmutzt den Luftmassenmesser und verfälscht dessen 
Ergebnisse – das stört die Einspritzung und verursacht Verschleiß. Um diese so genannte  
Bypass-Luft zu verhindern, sind unsere Filtereinsätze exakt ein gepasst und die Dichtungen  
sorgfältig abgestimmt. PUR-Dichtungen aus speziell entwickeltem PU-Schaum garantieren  
die lückenlose Abdichtung zwischen Schmutz- und Reinseite. Sie sind alter ungs beständig,  
resistent gegen chemische Einflüsse und temperaturstabil. Zur optimalen Anpassung an die  
Dichtungsgeometrie weisen sie eine exakt definierte Flexibilität auf.
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Innenraumfilter (LA)

Innenraumfilter von MAHLE versorgen Fahrer und Insassen selbst 

bei Smog oder Pollenflug zuverlässig mit gereinigter Atemluft und 

sichern so Gesundheit, Wohlbefinden und volle Konzentration.  

Außerdem entlasten sie das Gebläse, schützen Heizung, Klima-

anlage und Innenraum vor Verschmutzung und verhindern das 

Beschlagen der Scheiben.

 

Die Vorteile der Faltengeometrie unserer Innenraumfilter:

 n Lange Standzeiten

 n  Der niedrige Durchflusswiderstand minimiert  

die Gebläsebelastung 

 n  Die exakte Passgenauigkeit unterbindet Bypass-Luft

 

Und: Unsere Innenraumfilter sind lösungsmittelfrei verarbeitet – 

schädliche Ausdünstungen gibt es nicht.

 

Innenraumfilter mit Aktivkohle (LAK)

Dieser Typ hält Staub, Schmutz, schädliche Abgase und hohe 

Ozonkonzentrationen ab und minimiert Gerüche. Der verwen-

dete Faltenbalg ist dreilagig aufgebaut: Eine Aktivkohleschicht 

ist in zwei Lagen Vlies eingebettet.

 

In Fahrzeugen mit hoher Laufleistung oder in besonders belas-

teter Umgebung werden zusätzliche Vorfilter (LAP) aus Poly- 

esterschäumen oder Vliesmatten eingesetzt und verhindern, dass 

sich der Innenraumfilter vorschnell zusetzt – die Standzeit unserer  

LA-/LAK-Filter wird so deutlich verlängert.

Mehrfach geschützt

MAHLE bietet Fahrzeughaltern eine große Auswahl an Innenraum-

filtern und entwickelt diese speziell für deren individuellen Bedarfe.

Produktprogramm 2020/2021
Filter

Innenraumfilter
Während einer einstündigen Fahrt werden bis zu 100.000 Liter Luft durch den Fahrzeuginnenraum 
geblasen. Ist der Innenraumfilter zugesetzt oder fällt er ganz aus, kann die Schadstoffkonzentration 
im Fahrgastinnenraum auf Werte steigen, die bis zu sechsfach höher als am Straßenrand sind. 
MAHLE empfiehlt deshalb den Austausch im 15.000 km-Turnus oder mindestens einmal pro Jahr.

Schutz vor:

 n Pollen

 n Feinem Staub

 n Ruß

 n Reifenabtrieb

 n Industriestaub
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LAK 
Besser

LAO CareMetix®

Am besten
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 = Innenraumfilter ohne Aktivkohle

 = Innenraumfilter mit Aktivkohle

 = Innenraumfilter mit zusätzlichem Schutz vor Gerüchen 
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CareMetix® – 5 Schichten  
für ein Rundum-Wohlgefühl 
Im Stau, in Tunneln, an Großbaustellen, Kläranlagen oder frisch gedüngten Felder können gesund-
heitsschädliche Ammoniak- und Schwefelgase entstehen – verbunden mit un angenehmen Gerü-
chen. Der neue Innenraumfilter CareMetix® schützt mit S5-Breitband-Technologie. Er sorgt dafür, 
dass weder Feinstaub, Pollen, Schimmel, Ruß und Bakterien noch Gerüche in den Fahrzeuginnen-
raum gelangen.

CareMetix® (LAO) mit   
S5-Breitband-Technolo gie   
 
Wer im Auto unterwegs ist, braucht saubere Luft, um sicher 

und konzentriert am Straßenverkehr teilzunehmen – und um 

sich wohlzufühlen. Unsere Atemluft ist jedoch oft mit gesund-

heitsschädlichen und allergieauslösenden Stoffen und Gerüchen 

belastet, die herkömmliche Filter nicht eliminieren können. Die 

Lösung: CareMetix® mit S5-Breitband-Technologie – 5-facher 

Schutz durch 5 Schichten – der filtert auch Geruch!
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1

2

3

4

5

Hochleistungs-Partikelfilter-Schicht

Molekularschicht

Technische Aktivkohleschicht

Biofunktionsschicht mit Aktivkohle

Schutzschicht

Ruß und Feinstaub

Schädliche Gase und unangenehme Gerüche

Pollen und freigesetzte Allergene

Schimmel und Schimmelpilze

Bakterien

Schutz vor schädlichen Gasen  
und unangenehmen Gerüchen

Schutz vor Pollen und 
freigesetzten Allergenen

Schutz vor Ruß und Feinstaub
(PM2.5 und PM1)

Schutz vor Schimmelpilzen

Schutz vor Bakterien

Gut zu wissen  

 

Innenraumfilter sollten jährlich oder spä-

testens nach 15.000 gefahrenen Kilome-

tern gewechselt werden. Damit Sie und 

Ihre Lieben nur frische Luft einatmen.  

CareMetix® ist auch für Fahrzeuge 

mit alternativen Fahrzeugkonzepten 

verfügbar.

Hält Pollen, Feinstäube (PM2.5, 
PM1) und ultrafeine Partikel (wie  
Dieselruß und Bremsstaub) zurück

Beseitigt unangenehme Gerüche, 
schützt gegen Allergene und verhin-
dert das Wachstum von Bakterien 
und Schimmel nahezu komplett

Beseitigt schädliche Gase wie  
Kohlenwasserstoffe hochwirksam

Beseitigt schädliche Gase wie 
Stickoxide (NOx) und Schwefel- 
dioxid (SO2) hochwirksam

Trägt zur Stabilität des Filters bei

1

2

5

3

4
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Motoröl wird permanent verunreinigt – Verbrennungsrückstände, 

Staub, Ölkohle, Ruß, Abriebs partikel und Kondensate beschleu-

nigen den Verschleiß der Motorkomponenten. Sauberes Motor öl 

mindert Reibung, kühlt Motorenteile, schützt vor Korrosion und 

dichtet den Brennraum ab. Ölfilter von MAHLE halten Schmutzpar-

tikel zuverl ässig fern. Die stabile Faltengeometrie bietet Kaltstart-

festig keit – Belastungsspitzen bis zu 20 bar werden durch die 

hohe Druckfestigkeit des Gehäu ses kompensiert.

Ein Überdruckventil stellt die Ölversorgung unter allen Um ständen 

sicher – in Kaltstartphasen, bei niedrigen Außentem peraturen und 

sogar bei einem stark verschmutzten Filterelement. Das Rücklauf-

sperrventil verhindert das Leerlaufen des Filters bei abgestelltem 

Motor und sichert beim Motorstart die schnelle Ölversorgung. 

Hochwertige Dichtungsmaterialien und passgenaue Anschlusstei-

le gewährleisten eine zuverlässige Trennung von verschmutztem 

und gefiltertem Öl.

Wichtige Voraussetzung für die einwandfreie Funktion des Ölfilters 

ist allerdings der rechtzeitige Austausch gemäß den von den Au-

tomobilherstellern vorgegebenen Wartungs intervallen.

 
Effizienter austauschen: Öl-Wechselfilter 

OC-Öl-Wechselfilter bieten eine einfache Handhabung: Zum 

schnellen Lösen hat das aus Stahlblech tiefgezogene und pul-

verbeschichtete Gehäuse einen Vielkant. Die Deckscheibe ist mit 

einem Gewinde für den Anschraubstutzen und einer Nut zur Auf-

nahme der Dichtung ausgerüstet – das Filterelement mit einer  

Innenzarge gegen den von außen nach innen wirkenden Öldruck.

Ölfilter Kraftstofffilter
Gehäuse

Feder

Bypass-Ventil

Innenzarge als  
Stützelement

Das MAHLE Nutzfahr zeug-Ölfiltermodul ist  

auf der Öl- wie auf der Kühlmittelseite hochin-

tegriert. Dadurch hat es weniger Schnitt- und 

Dichtstellen – Hochleistungskunststoffe senken 

Gewicht und Kosten. 

 
Ölfilter-Einsätze 

Mit Filtereinsätzen aus dem OX-Programm bietet 
sich der Werkstatt eine besonders wirtschaft liche 
Lösung: Statt den kompletten Filter zu tauschen, 
wird nur der verschmutzte Filtereinsatz erneuert – 
eine ökologisch sinnvolle Lösung, die Material- und 
Entsorgungs kosten spart. Ölfilter-Einsätze sind 
für alle Ölfilter mit teilbarem Gehäuse erhältlich.

Kraftstofffilter von MAHLE halten Fremd-

körper zuverlässig zurück. Hochwerti-

ge Filtermedien schützen vor kleinsten 

Schmutzteilchen und damit auch vor Kor-

rosion. Das gewährleistet sichere Motor-

funktion und wirtschaftlichen Betrieb. 

Die konstante Kraftstoffversorgung wird 

durch Druckregelung und Rückführung 

des Überschusses von der Einspritzpum-

pe zum Tank erreicht – Pulsationsdämp-

fung kompensiert von der Kraftstoffpum-

pe verursachte Druckschwankungen.  

Kraftstofffilter von MAHLE entsprechen 

voll den Sicherheitsstandards der Auto-

mobilhersteller und gewährleisten Dicht-

heit sogar bei Unfällen. Voraus setzung für 

die einwandfreie Funktion des Kraftstofffil-

ters ist der regelmäßige Austausch gemäß 

den von den Automobilherstellern festge-

legten Wechselintervallen.

Diesel-Kraftstofffilter

Um Paraffinausscheidung und Versulzen 

bei niedrigen Temperaturen zu vermeiden, 

arbeiten unsere Kraftstofffilter mit Vorwär-

mung durch elektrische Heizelemente 

oder Rückführung des vom Motor ange-

wärmten Kraftstoffs. Neuere Filtersysteme 

scheiden zusätzlich Wasser effektiv ab – 

sollte sich Wasser im Dieselkraftstoff be-

finden, drohen Korros ions- und Kavitati-

onsschäden im Einspritzsystem. 

Die Wasserabscheidung erfolgt in zwei 

Phasen: 

 n Phase 1: Neben der Partikelfiltra-

tion werden feinste Wassertropfen 

zu größeren Tropfen gebunden. 

 n Phase 2: Diese größeren 

Tropfen werden an der Abschei-

destufe (hydrophobes Gewebe) 

vom Kraftstoff abgehalten.

 
Neu und zukunftsorientiert

Für Nkws hat MAHLE ein spezielles Kraft-

stofffiltermodul entwickelt. Das patentier-

te mehrstufige Filterelement bietet effizi-

ente Wasserabscheidung: Zuerst werden 

feste Partikel herausgefiltert und – in wei-

teren Stufen – die mikrofeinen Wasser-

tröpfchen zu größeren Tropfen gebunden 

(Koaleszenz) und abgeschieden.

Kraftstoff-Wechselfilter

Werden einfach an den Gewindestutzen 

des Filterkopfes angeschraubt. Montierte 

Elastomerdichtungen sorgen für die Dicht-

heit zwischen Kopf und Filter.

Kraftstoff-Leitungsfilter

Sie bestehen aus Stahlblech mit Korro-

sionsschutz, Edelstahl, Aluminium oder 

Kunststoff und werden in die Kraftstoff-

leitung montiert. Optional werden sie mit 

weiteren Funktionen (Druckregelung, Vor-

wärmung, Wasserabscheidung) ergänzt.

Kraftstoff-Filtereinsätze

Bei Filtergehäusen, die sich öffnen lassen, 

werden im Service nur die Filter einsätze 

getauscht. Das Gehäuse verbleibt am Mo-

tor. Das spart Materialkosten und schont 

Ressourcen.

Gefilterter Kraftstoff 

Emulsion nach Pumpe 

Partikelabscheidung und  

Agglo merierung der Wasser tröpfchen 

Reiner Diesel mit Wasser  tröpfchen 

Hydrophobes Netz 

Wassersammelvolumen

Prinzipdarstellung des zweistufigen Filters  

mit integriertem Wasserabscheider.

Filterelement 
aus Spezialpapier

Rücklaufsperrventil 
Reinseite

Rücklaufsperrventil 
Rohseite

Deckscheibe

Dichtung
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Effizientere Wasserabscheidung 

Herkömmliche Filtersysteme funktionieren einstufig. Testergebnis-

se belegen jedoch, dass bei verunreinigtem Kraftstoff der Was-

serabscheidegrad dieser Systeme von 96 auf unter 15 Prozent 

fällt. Deshalb arbeitet der CleanLine-Filter nach einem zweistufi-

gen Prinzip.

Stufe 1

Filtration von Verunreinigungen aus dem Dieselkraftstoff 

und Agglomeration von Wassertröpfchen

Stufe 2

Abscheidung der agglomerierten Wassertröpfchen aus dem 

gefilterten Kraftstoff

Durch das Einfangen von Verunreinigungen in der ersten Filter- 

stufe kann das Wasser in der zweiten Stufe effizienter abgeschieden  

werden. Dies sorgt für eine maximale Wasserabscheidung über  

den gesamten Serviceintervall. Darüber hinaus werden dank  

der Trennung der zwei Filterstufen selbst kleinste Wassertröpfchen 

abgeschieden.   

 

Feldtests und Laborprüfungen belegen, dass das neue zwei- 

stufige Konzept konventionellen Systemen mittel- und langfris-

tig überlegen ist.

Weltweit werden drei Versionen erhältlich sein: 

 n 2-stufiger CleanLine mit integriertem Wasserbehälter  

(ausschließlich in Südamerika verfügbar)

 n 2-stufiger CleanLine ohne Wasserbehälter  

(Verfügbar in EMEA)

 n 1-stufiger CleanLine ohne Wasserbehälter  

(Verfügbar in EMEA)

Vergleich zwischen herkömmlichen Wasserabscheidern   

und dem MAHLE Konzept 

CleanLine-Filter

11 4

2 5

3 6

Dieselkraftstoff mit Schmutz und Wasser

Verunreinigungen und Wasser werden in  

einer Stufe abgeschieden 

Wasserabscheidegrad des Filters sinkt im  

Verlauf des Lebenszyklus

Dieselkraftstoff mit Schmutz und Wasser

Stufe 1: Verunreinigungen werden abgeschieden  

und kleine Wassertröpfchen agglomeriert

Stufe 2: Größere Wassertröpfchen werden aus  

gereinigtem Dieselkraftstoff abgeschieden

Einstufige Wasserabscheidung 
(konventionelles System)

Zweistufige Wasserabscheidung 
(CleanLine-Filter) 

Abgeschiedenes Wasser wird abgelassen
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Kraftstofffilter – leicht 
und sauber zu wechseln

1

2

3

4

5

6
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Filter weniger verstopft 

Die effizientere zweistufige Filtration des CleanLine-Filters scheidet 

mehr Verunreinigungen ab und reduziert in jeder Fahrzeugkatego-

rie das Ausmaß der Verstopfung (z. B. steigender Differenzdruck).

Bestnoten im Vergleich zu   
konventionellen Systemen  

Zustand  
des Filters

Wasserabscheidegrad 
herkömmlicher  
einstufiger Systeme 

Wasserabscheidegrad 
des zweistufigen  
CleanLine-Filters

Neuer Filter Über 93 % Über 93 % 

Gebrauchter Filter 
unter Betriebs- 
bedingungen 

Bis 20 % Über 70 %

Effizientere Abscheidung von Wasser   
aus Dieselkraftstoff 

Weniger Wasser im Dieselkraftstoff –   
mehrtägige Laborprüfung von Biodiesel

Je höher der Anteil von Biodiesel, umso höher der Wassergehalt 

im Dieselkraftstoff.

Effiziente Wasserabscheidung –   
Laborprüfung mit verschmutzten Filtern

Es wurde ein Vergleich zwischen drei Systemen durchgeführt: 

MAHLE, Wettbewerber A und Wettbewerber B. Trotz stärkerer 

Filterverschmutzung konnte mit dem zweistufigen CleanLine-Sys-

tem mehr Wasser abgeschieden werden. 

Schutz vor einer ständigen Gefahr

Dieselkraftstoff hat die natürliche Tendenz, Wasser zu absor- 

bieren. In Ländern wie Südamerika wird dieses Problem in den 

letzten Jahren zusätzlich durch den Einsatz von Biodieselmi- 

schungen verstärkt. Je höher die Tendenz zur Wasseraufnahme, 

umso mehr steigt der Wasseranteil im Kraftstoff und umso schwie-

riger wird die Filtration. 

Das Wasser muss aus dem Dieselkraftstoff entfernt werden, da es 

sonst die Komponenten des Einspritzsystems wie Kraftstoffpum-

pe, Injektoren, Ventile und Komponenten der Kraftstoffversorgung 

schädigt. Ein weiteres Problem entsteht durch Mikroorganismen, 

die sich in stehendem Dieselkraftstoff mit erhöhtem Wasserge-

halt rasch vermehren. Diese Organismen verstopfen den Filter 

zusätzlich und sorgen damit für einen steigenden Differenzdruck. 

Ein zu hoher Differenzdruck schädigt auf Dauer das System. Dank 

der zweistufigen Filtration bietet der CleanLine-Filter im direkten 

Wettbewerbsumfeld die effizienteste Lösung für diese Heraus-

forderung. 

■ Wettbewerber         ■ CleanLine

Durchfluss: 
150 l/h 
Leichtes Fahrzeug 

0

100

200

300

400

500

Differenzdruck (mbar)

Durchfluss: 
400 l/h
Mittelschweres Fahrzeug 

Durchfluss: 
600 l/h
Schweres Fahrzeug 

Filter scheidet mehr Wasser  
aus Dieselkraftstoff ab
 

Die Überlegenheit der zweistufigen Filtration gegenüber  

herkömmlichen Systemen zeigt sich im Zeitverlauf immer  

deutlicher.

Motor nach 0 Betriebsstunden  

0 km Laufleistung nach Wechsel 

Motor nach 750 Betriebsstunden  

50.000 km Laufleistung nach Wechsel 

Wassergehalt (ppm)■ Wettbewerber ■ CleanLine

Motor nach 300 Betriebsstunden  

20.000 km Laufleistung nach Wechsel 

0

200

400

800

1.000

600

1.200

1.400

Wassergehalt (ppm)

Anzahl der Tage

0 2 4 6 8 10 12 14 16

B0 – Diesel S10 B5 B20 B50 B100

Wasserabscheidegrad
Differenzdruck

Wasserabscheidegrad
Differenzdruck

CleanLine 
CleanLine

Wettbewerber A 
Wettbewerber A

Wettbewerber B 
Wettbewerber B

Wasserabscheidegrad (%)

Masse der zugesetzten Schmutzpartikel (g) 

Differenzdruck (mbar) 
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Vorteile CleanLine-Filter

 n Maximale Wasserabscheidung und  

Staubaufnahmekapazität über Lebenszeit

 n Überlegener Wirkungsgrad

 n Besserer Schutz des Einspritzsystems

 n Kosteneinsparung für Wartung von  

Injektoren und Kraftstoffpumpen

 n Robustes Kunststoffgehäuse

 n Geringere Kilometerkosten

 n Multi-Applikation für mehrere Anwendungen, 

dadurch geringerer Dokumentationsaufwand

 n Einfacher Filtertausch und Verwendung des  

bestehenden Wasserbehälters
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Lufttrockner-Patronen Harnstofffilter
Stickoxide (NOx) fördern Smog, sauren Regen und verstärken 

den Treibhauseffekt. Um den Ausstoß zu reduzieren, wird AUS 32 

(eine 32,5-prozentige Harnstofflösung) eingesetzt. AUS 32 ist 

wässrig, klar, ungiftig, ungefährlich in der Handhabung und risi-

kolos für Mensch und Umwelt. AUS 32 wird unter verschiedenen  

Warenzeichen an Tankstellen oder im Zubehörhandel vertrieben – 

als AdBlue in Europa, DEF in Nordamerika, ARLA 32 in Brasi- 

lien. Der Verbrauch liegt bei etwa 5 % des Kraftstoffverbrauchs. 

AUS 32 ermöglicht die Einhaltung immer schärferer gesetzlicher 

Grenzwerte über EURO 6 und Tier-2-Bin-5 (USA) hinaus. Diese 

Methode der Abgasreinigung ist technisch aufwendig und bewirkt 

die Umwandlung von Stickoxiden in unschädlichen Stickstoff (N2) 

und Wasser (H2O) durch selektive katalytische Reduktion, kurz SCR.

SCR-System

Die Harnstofflösung wird aus einem separaten Tank über Ein-

spritzdüsen geregelt in den Abgasstrom gesprüht – direkt vor den 

SCR-Katalysator. Die heißen Abgase spalten die Harnstofflösung 

in Ammoniak und Isocyansäure (Thermolyse). 

Das in der Lösung enthaltene Wasser trennt die Isocyansäure in 

Ammoniak und Kohlendioxid (Hydrolyse). 

Die im Abgasstrang vorhandenen Stickoxide reagieren anschlie-

ßend im Katalysator mit dem Ammoniak und werden in ungefähr-

lichen Stickstoff und Wasserdampf umgewandelt.

Das Problem der Verunreinigung – die Lösung  
von MAHLE

Immer mehr Hersteller setzen SCR-Systeme ein und der Bedarf 

an Harnstofflösung steigt. Immer komplexere Lager- und Trans-

portprozesse erhöhen jedoch das Risiko von Verunreinigungen 

mit der Gefahr, dass empfindliche Bauteile (Einspritzdüsen, Ka-

talysator, andere Systemkomponenten) verschmutzen, verschlei-

ßen oder ganz ausfallen.

Um das zu verhindern, bietet MAHLE Aftermarket Harnstofffil-

ter in bewährter Erstausrüstungsqua lität. Ihre feinporigen Filter-

medien gewährleisten einen langen, ordnungsgemäßen Betrieb 

der SCR-Systeme.

 

Für die Zukunft gut gerüstet  
 
Harnstofffilter von MAHLE stellen einen sicheren 
und robusten Betrieb des SCR-Systems sicher.  
Damit sind Sie bestens gerüstet für aktuelle und  
kommende Abgasstandards.

Für den  
Betrieb von 
Druckluft- 
Sicherheits-
systemen

Speziell für Nutzfahrzeuge

Viele Steuer- und Regelprozesse im 

Nkw laufen mittels Druckluft ab, etwa in 

der Bremsanlage. Enthält die Luft noch 

Feuchtigkeit, drohen Schäden in Leitun-

gen und Behältern. Verwässern Schmier-

filme, kann es zum Einfrieren kommen. Um 

das zu vermeiden, entziehen Lufttrockner 

die Feuchtigkeit. Als sicherheitsrelevante 

Komponenten müssen Lufttrockner un-

bedingt nach Herstellervorschriften aus-

getauscht werden.

Lufttrockner-Patronen von MAHLE arbei-

ten tem peratur unabhängig. Das Trock-

nungsmittel wird systemgesteuert rege-

neriert – Verunreinigungen aus Vorfilter 

und Kondenswasser gleichzeitig ausge-

tragen. MAHLE Lufttrockner-Patronen 

sind innen und außen resistent gegen Kor-

rosion und auch unter schwierigen Bedin-

gungen zuverlässig.

Werkstoffe: Für die Sicherheit 
von Mensch, Motor und  
Umwelt – nur das Beste

Die Hülle der Lufttrockner-Patrone besteht 

aus robustem Stahl oder Polyethylen (PE). 

Sie besitzt ein eingepresstes Gewinde 

an der Stirnseite zur Verschraubung am 

Kopf. Das Besondere ist der Inhalt dieser 

Kartusche: Er besteht aus nur 1-3 Milli-

metern kleinen Granulat- oder Silikon-Per-

len, je nach Einsatz bzw. Fahrzeugtyp. 

Die Materialien sind extrem offenporig. 

Die gesamte Oberfläche ist so gestaltet, 

dass sie Feuchtigkeit unglaublich schnell 

aufnehmen und wieder abgeben kann.  

Auf diese Weise wird sie sofort aktiv, wenn 

die Luft vom Kompressor oder aus dem 

separaten Behälter vorbei fließt, und re-

generiert sich immer wieder von selbst. 

Zum Teil sind Ölabscheider (Koaleszer) 

in die Lufttrockner-Patrone integriert, um 

die Lebensdauer der Systeme zu erhö-

hen und feinste Ölpartikel aus der Luft ab-

zuscheiden.

Lufttrockner-Patrone von MAHLE
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MAHLE bietet das komplette Programm an Filtern – in Erst-
ausrüstungsqualität. Alle Filter sind hochwirksam – zum 
Schutz von Mensch, Motor und Umwelt. Außerdem wird 
das Produktprogramm ständig um innovative Produkte, 
wie zum Beispiel die CleanLine-Filter, erweitert. Und auch 
diese Filter werden in Erstausrüstungsqualität gefertigt.

Getriebeölfilter
Damit das Getriebe länger lebt 

Wie alle Betriebsmittel im Fahrzeug unterliegt auch das Getrie- 

beöl der Alterung und Abnutzung. Bei sehr hohen Temperaturen – 

z. B. verursacht durch sportlichen Fahrstil oder Fahren mit An- 

hänger – kann das Automatikgetriebeöl schneller altern als unter 

normalen Bedingungen. 

Ölwechsel-Methoden im Vergleich

 

Damit die immer komplexeren Automatikgetriebe länger leben 

und reibungslos funktionieren, ändern viele Fahrzeugherstel-

ler ihre Vorgaben zum Getriebeöl: weg von der Füllung auf Le-

bensdauer hin zu einem regelmäßigen oder bedarfsgerechten 

Wechsel.

Einfach besser: dynamischer Ölwechsel

Beim konventionellen bzw. statischen Ölwechsel werden rund 30 

bis 50 % des Getriebeöls ausgetauscht und neues Öl wird dabei 

mit altem vermischt. Beim dynamischen Getriebeöl wechsel mit 

Hilfe der MAHLE Spülgeräte FluidPRO® hingegen werden bis zu 

100 % des Öls ausgetauscht.

Die Vorteile für Autofahrer:

 n Vermeidung von Getriebereparaturkosten

 n  Deutlich besseres Schaltverhalten

 n  Beseitigung kleinerer Getriebestörungen  

(z. B. Ruckeln oder ungünstiges Anfahrverhalten)

 n Längere Getriebe-Kilometerleistung 

 
MAHLE Getriebeölfilter

Unsere Getriebeölfilter entfernen Abrieb aus dem Getriebe und 

schützen es wirkungsvoll vor Schäden. Bereits heute bietet MAHLE  

die passenden Lösungen für zahlreiche gängige Automarken und 

Fahrzeugtypen. Dieses Programm wird auch in Zukunft kontinu-

ierlich ausgebaut.

Statischer Ölwechsel            Dynamischer Ölwechsel+

Gut zu wissen

25 % der neu zugelassenen Fahrzeuge in der EU fah-

ren bereits mit Automatikgetriebe – Tendenz steigend.

Um rund 40 % ist die weltweite Produktion von  

Fahrzeugen mit Automatikgetrieben in den letzten  

5 Jahren gewachsen.

Getriebeölwechsel alle 60.000 km oder alle  

4 Jahre erhöht die Lebensdauer komplexer Auto- 

matikgetriebe und sorgt für optimales Schaltverhalten.

 

90 % bis 100 % des Öls lassen sich beim 
dynamischen Ölwechsel austauschen.
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Thermomanagement

Erweitertes 
Portfolio

Nach der Übernahme sämtlicher Anteile an Behr Hella Service (BHS) durch MAHLE Aftermarket 
wurden zum 1. Januar 2020 alle bisherigen Aktivitäten von BHS auf MAHLE übertragen. Für die 
Kunden von MAHLE bedeutet das den Zugang zu einem breiten Portfolio an Thermomanagement-
Produkten für Pkw und Nkw sowie landwirtschaftliche Fahrzeuge und Baumaschinen. Die Produkte 
werden unter der Vertriebsmarke BEHR angeboten und das Portfolio fortlaufend erweitert.

Klimatisierung

 n A/C-Kompressoren

 n A/C-Kondensatoren

 n Filter-Trockner und Akkumulator

 n Expansionsventil und Orifice Tube

 n Verdampfer

 n A/C-Schalter

 n Elektrische Stellelemente  

für Mischklappen

 n Innenraumgebläse

 n A/C-Kompressoröle

 n A/C-Gebläseregler und Widerstand

Motorkühlung

 n Kühlmittelkühler

 n Ausgleichsbehälter

 n Visco®-Kupplungen/ 

Lüfterkupplungen

 n Kühlmittelkühler-/Kondensator-Lüfter

 n Ladeluftkühler

 n Ölkühler

 n Innenraum-Wärmetauscher

 n Abgasrückführungs-Kühler

 n Wasserpumpen und -Kits

 n Schalter und Sensoren

 n Thermostate
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Produkte für alle  
Antriebsarten
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Motor- 
kühlung

Ölkühler
Mit den technisch ausgereiften Ölkühlern 

von MAHLE verlängern sich nicht nur die 

Intervalle für den Ölwechsel. Durch das 

nahezu gleichbleibende Temperaturspek-

trum beim Motoröl steigt auch die Le-

bensdauer des Motors. Um alle Ansprü-

che unserer Kunden erfüllen zu können, 

bieten wir eine große Auswahl von luft- 

und kühlmittelgekühlten Ölkühler-Typen 

an. Besonders leicht und raumsparend 

ist dabei der variable Stapelscheiben-Öl-

kühler, der ohne Kühlmittelgehäuse aus-

kommt und in Ganz-Aluminium-Bauwei-

se hergestellt ist.

Ladeluftkühler
Von der Leistungssteigerung im gesamten Drehzahlbereich über Kraftstoffeinsparungen 

bis hin zur thermischen Entlastung des Motors: Die Kühlung der Verbrennungsluft durch 

Ladeluftkühler bei aufgeladenen Motoren bringt viele Vorteile. So ist es auch kein Wun-

der, dass fast alle modernen Kraftfahrzeuge, die über Turbolader verfügen, damit aus-

gerüstet sind. 

MAHLE hält zwei verschiedene Varianten bereit: Modelle zur direkten Ladeluftkühlung, bei 

denen der im Bereich des Vorderwagens verbaute Kühler über Umgebungsluft gekühlt 

wird, und Modelle mit indirekter Ladeluftkühlung. Diese werden von Kühlmitteln durch-

strömt und leiten die Wärme über einen Niedertemperaturkühler an die Umgebungsluft ab. 

Abgasrückführungskühler
Für die Entstehung von Stickoxyden im 

Brennraum spielt die Verbrennungstempe-

ratur im Zylinder eine große Rolle. MAHLE 

Abgasrückführungskühler ermöglichen es,  

die geltenden Grenzwerte zuverlässig ein-

zuhalten. Spezielle Wärmetauscher aus 

hochwertigem Edelstahl oder Aluminium 

kühlen einen Teil des Hauptabgasstroms 

rasch ab. Dieser wird anschließend der 

Ansaugluft wieder zugeführt. Die niedri-

gere Verbrennungstemperatur im Zylinder 

beeinflusst die NOx-Bildung positiv.

Lüfter und Kupplungen
Wer Kühlluft effizient bereitstellt, reduziert 

den Kraftstoffverbrauch und entlastet die 

Umwelt. Mit den Produkten der seit über 

50 Jahren bestehenden Traditionsmarke 

Visco® führt MAHLE besonders bewähr-

te und leistungsfähige Lüfter und Lüfter-

antriebe im Programm. Für zusätzliche 

Einspareffekte und reduzierte Motorge-

räusche sorgen die Visco®-Kupplungen. 

Bei Nkw- und starken Pkw-Motoren er-

möglichen sie die bedarfsgerechte Re-

gelung der Kühlluftströme, indem sie 

– abhängig von der Temperatur – den 

Kraftschluss zum Lüfterrad herstellen und 

dessen Drehzahl beeinflussen. Wird kei-

ne Kühlluft benötigt, schaltet die Kupp-

lung komplett ab.

Innenraumwärmetauscher
MAHLE Innenraumwärmetauscher nut-

zen die Motorabwärme für das Tempera-

turmanagement im Fahrzeuginnenraum. 

Das Prinzip ist so einfach wie effektiv: 

Die unter der Armaturentafel befindli-

chen Wärmetauscher werden von Kühl-

mittel durchströmt. Und genau hier fließt 

der Luftstrom vorbei, der vom Innenraum-

gebläse erzeugt wird. Die hierbei erwärm-

te Luft gibt die Temperatur direkt in den 

Fahrgastraum ab und sorgt so für ein be-

hagliches Klima, wenn es draußen kalt ist.

Ausgleichsbehälter
Steigt die Temperatur des Kühlmittels an, 

dehnt es sich aus. Damit wächst gleich-

zeitig der Druck im Kühlsystem. Um die-

sen dennoch konstant halten zu können, 

nehmen die robusten Ausgleichsbehälter 

von MAHLE das expandierende Kühlmit-

tel durch ein Ventil auf, das sich im Ver-

schlussdeckel befindet. So sorgen sie zu-

verlässig dafür, dass der Druck auf den 

voreingestellten Wert zurückgeführt und 

das Kühlsystem entlastet wird.

Wasserpumpen und Kits
Wasserpumpen gehören als zentrales Ele-

ment eines Kühlkreislaufs zu den meist-

gefragten Ersatzteilen. Um den Marktan-

forderungen gerecht zu werden, bietet 

MAHLE sowohl herkömmliche riemenge-

triebene Pumpen als auch elektronisch 

gesteuerte Modelle an. Über das gesam-

te Sortiment hinweg zeichnen sich unse-

re Wasserpumpen durch hohe Qualität 

aus und erfüllen alle Ansprüche an Funk-

tion und Passgenauigkeit. Sie stehen nicht 

nur als Einzelteile (ggf. inklusive O-Ringen 

und Dichtungen), sondern auch als mon-

tagefreundliche Kits zur Verfügung – mit 

perfekt aufeinander abgestimmten Zahn-

riemen sowie wenn benötigt Spann-, Um-

lenk- und Führungsrollen, Dichtungen und 

Dämpfern.

Kondensator-/  
Kühlmittelkühler-Lüfter
Zur effizienten Kühlung eines Motors 

braucht man nicht nur leistungsstarke 

Kühler, sondern auch hochperformante 

Lüfter wie die Modelle von MAHLE. Sie 

bestehen aus einem Elektromotor mit an-

geflanschtem Lüfterrad. Vor oder hinter 

dem Kondensator bzw. Kühlmittelkühler 

angebracht entziehen sie dem Kühlmit-

tel durch ihren Luftstrom zuverlässig die 

Wärme. Autos mit einer Klimaanlage be-

nötigen einen zusätzlichen oder entspre-

chend stärkeren Lüfter.

Kühlmittelkühler
Elementar für die Leistung eines Kühlmo-

duls sind unsere Kühlmittelkühler. Durch 

ihre Lage im Luftstrom an der Fahrzeug-

front können sie die Motorabwärme, die 

durch das Kühlmittel aufgenommen wur-

de, optimal an die Außenluft abgeben. 

Alle Komponenten wie Kühlerblock und 

Wasserkasten – inklusive aller Anschlüs-

se und Befestigungselemente – zeich-

nen sich bei MAHLE durch ihre sorgfälti-

ge Verarbeitung und lange Lebensdauer 

aus. Der Kühlerblock selbst besteht aus 

dem Kühlernetz mit einem Rohr-/Rippen-

system, den Rohrböden und den Seiten-

teilen. Der Wasserkasten ist bei herkömm-

lichen Kühlern aus glasfaserverstärktem 

Polyamid. Dazu stehen Ganz-Alumini-

um-Kühler mit reduziertem Gewicht und 

geringerer Bautiefe zur Verfügung.
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Klima- 
tisierung

A/C-Kompressor-Öle
Entscheidend für den sicheren und dau-

erhaften Betrieb einer Klimaanlage ist die 

Qualität des verwendeten A/C-Kompres-

sor-Öls. Der Einsatz von minderwertigem 

oder falschem Öl führt zu einem erhöh-

ten Verschleiß und kann den vorzeitigen 

Ausfall des A/C-Kompressors nach sich 

ziehen. MAHLE bietet synthetische Kom-

pressor-Öle an. Unsere besondere Emp-

fehlung gilt dem PAO-Öl 68, das sich 

bereits seit über 20 Jahren im Einsatz 

bewährt und zur Leistungssteigerung der 

Klimaanlage beiträgt. Im Gegensatz zu 

anderen Ölen ist PAO-Öl 68 nicht hygro-

skopisch, d. h., es nimmt keine Feuchtig-

keit aus der Umgebungsluft auf. Es kann 

an Stelle unterschiedlicher PAG-Öle ver-

wendet werden und kann Einsatz in Kli-

maanlagen mit R134a und teils R1234yf 

finden – zum Teil auch in elektrisch betrie-

benen A/C-Kompressoren (bitte jeweils 

Verwendungsübersicht beachten). Dies 

bedeutet eine deutliche Vereinfachung im 

Handling: Für die meisten Anwendungs-

fälle reicht eine Version des PAO-Öls 68 

aus – dabei gilt sowohl für mit PAO-Öl 68 

als auch mit PAO-Öl 68 Plus UV betrie-

bene A/C-Kompressoren von MAHLE die 

volle Gewährleistung.

A/C-Schalter
MAHLE A/C-Schalter steuern zuverlässig 

verschiedene Arbeitsstromrelais an und 

regeln nach festgelegten Druckpunkten 

das An- und Abschalten einzelner Sys-

temkomponenten. So ermöglichen sie zu 

jedem Zeitpunkt und unter allen Bedin-

gungen den sicheren und effektiven Ein-

satz der Klimaanlage.

Innenraumgebläse
Klare Sicht und ein angenehmes Innen-

raumklima – die Innenraumgebläse von 

MAHLE spielen nicht nur eine große Rol-

le für den Komfort, sondern auch für die 

Sicherheit von Fahrern und Beifahrern. 

Umso wichtiger ist ihre sorgfältige Verar-

beitung, die für eine lange Lebensdau-

er sorgt.

A/C-Gebläseregler   
und Widerstand
Die Gebläseregler regulieren den Geblä-

selüfter und damit den Luftstrom im Fahr-

gastraum. Sie befinden sich oft in der 

Nähe des Innenraumgebläses oder wer-

den direkt am Lüfter verbaut. MAHLE bie-

tet verschiedene Varianten von Reglern an, 

die entweder elektrisch oder elektronisch 

arbeiten: Die elektrischen Gebläseregler 

verfügen über mehrere Widerstände und 

meist auch über eine integrierte Thermosi-

cherung – bei Überlastung werden sie zum 

Schutz von anderen Bauteilen abgeschal-

tet. Die elektrischen Regler ermöglichen 

es, den Lüfter in verschiedenen Geschwin-

digkeitsstufen zu betreiben. Die elektroni-

schen Gebläseregler von MAHLE werden 

über ein pulsweitenmoduliertes Signal an-

gesteuert. Mit ihrer Hilfe lässt sich die Kli-

matisierung über den Lüfter ganz komfor-

tabel stufenlos regeln. Ein weiteres Plus 

ist ihre Fähigkeit zur Eigendiagnose: Sie 

erkennen ihren Zustand selbst und mel-

den etwaige Fehler sofort ans Steuergerät.

A/C-Kondensator
Der A/C-Kondensator ist der „Antagonist“ 

des A/C-Kompressors: Verdichtet und er-

wärmt letzterer das Kältemittel, so senkt 

der Kondensator die Temperatur wie-

der. Zu diesem Zweck durchströmt das 

Gas die Rohrleitungen und Lamellen des 

vor dem Kühlmittelkühler angebrachten 

A/C-Kondensators und gibt dabei Wär-

me ab. Damit sinkt der Druck und das Käl-

temittel verflüssigt sich. Um Logistik und 

Montage zu erleichtern, führt MAHLE ne-

ben einer Vielzahl an A/C-Kondensatoren 

auch fertige Module im Programm. Bei 

diesen sind ein Flachrohr-Kondensator 

und der Sammel-/Ausgleichsbehälter mit 

integriertem Trockner bereits eine Einheit.

Verdampfer
Der Verdampfer ist ein Kernelement für 

das Temperaturmanagement. Er befindet 

sich im Fahrzeuginnenraum unterhalb der 

Armaturentafel und ist ins Lüftungssys-

tem integriert. Der Verdampfer dient dem 

Wärmeaustausch zwischen der ihn um-

gebenden Luft und dem Kältemittel der 

Klimaanlage. Das unter Hochdruck ste-

hende, flüssige Kältemittel geht hier in 

den gasförmigen Zustand über. Die da-

bei entstehende Verdunstungskälte wird 

über die große Oberfläche des Verdamp-

fers an die Umgebung abgegeben und  

vom Gebläsestrom direkt in den Fahrzeug- 

innenraum geleitet. MAHLE Verdampfer 

zeichnen sich dabei durch ihre große Leis-

tungsstärke, geringe Bautiefe und niedri-

ges Gewicht aus. 

Filter-Trockner und Akkumulator
Ist das Kältemittel verunreinigt oder ent-

hält Feuchtigkeit, kann u. a. der Klimakom-

pressor Schaden nehmen. Dies verhin-

dern die sorgfältig verarbeiteten MAHLE 

Filter-Trockner, die je nach Anlagentyp 

auch Akkumulatoren genannt werden: 

Durchströmt sie das flüssige Kältemittel, 

passiert es einen hygroskopischen Filter, 

der sowohl Feuchtigkeit als auch feine 

Partikel zurückhält. Da der Filter-Trockner 

jedoch nur eine begrenzte Menge Feuch-

tigkeit aufnehmen kann bevor das Trock-

nermedium gesättigt ist, muss er regel-

mäßig alle zwei Jahre bzw. nach jedem 

Öffnen des Kältemittelkreislaufs ausge-

tauscht werden. Übrigens erfüllen Filter- 

Trockner von MAHLE darüber hinaus eine 

weitere wichtige Aufgabe: Ihr oberer Teil 

dient als Kompensationsraum, der untere 

als Kältemittelspeicher. So können Druck-

schwankungen im System optimal ausge-

glichen werden. 

A/C-Kompressor
Ein A/C-Kompressor ist unabdingbar für 

das Temperaturmanagement im Pkw: Er 

verdichtet das gasförmige Kältemittel und 

erwärmt es dadurch. Über die Zwischen-

stationen des A/C-Kondensators und des 

Verdampfers, wo die gewünschte Verdun-

stungskälte für den Innenraum produziert 

wird, gelangt das Kältemittel dann zu-

rück in den A/C-Kompressor – und der 

Kreislauf beginnt von neuem. Das Aggre- 

gat wird dabei in der Regel über einen 

Keil- oder V-Rippenriemen durch den Mo-

tor angetrieben. Zur Schmierung ist der 

A/C-Kompressor mit einem speziellen Öl 

gefüllt, das zum Teil mit dem Kältemittel 

im Klimasystem zirkuliert. Je nach Sys-

temgröße fällt die Dimensionierung des 

A/C-Kompressors unterschiedlich aus. 

Das Angebot von MAHLE an hochquali-

tativen Modellen ist umfangreich und um-

fasst auch die neueste Generation elek- 

trisch angetriebener, fahrzeugspezifischer 

Aggregate.

Expansionsventil und Orifice Tube
Das Expansionsventil oder, je nach Kons-

truktion der Klimaanlage, Orifice Tube be-

findet sich vor dem Verdampfer und trennt 

den Hoch- vom Niederdruckbereich im 

Kältemittelkreislauf. Das flüssige Kälte-

mittel wird durch das Ventil in den Ver-

dampfer eingespritzt, verwandelt sich hier 

zu Gas und setzt dabei die erwünschte 

Verdunstungskälte frei. Um die optimale 

Kälteleistung zu erreichen, regeln MAH-

LE Expansionsventile oder Orifice Tubes 

den Kältemittelfluss genau nach Bedarf. 

Elektrische Stellelemente   
für Mischklappen
Elektrisch angetriebene Stellelemente für 

Klimaanlagen von MAHLE erfüllen auch 

höchste Ansprüche: Sie kommen vor al-

lem in automatisch geregelten Klimaanla-

gen zum Einsatz, um die Luftklappen bzw. 

Mischklappen zu steuern. So stellen sie 

sicher, dass der Luftstrom innerhalb des 

Fahrzeuginnenraums optimal verteilt wird. 

Damit verringern sie das Risiko, dass es 

zu beschlagenen oder vereisten Scheiben 

kommt bzw. der Fahrer durch ein unbe-

hagliches Raumklima oder Zugluft in sei-

ner Konzentration beeinträchtigt wird.
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Bei MAHLE stehen stets die Bedürfnisse des Kunden im Vordergrund. Deshalb bieten wir das 
umfangreichste Premium-Sortiment für Fahrzeugklimatisierung und Motorkühlung im freien  
Aftermarket an. Die PREMIUM LINE bietet dabei Ersatzteile in OE-Qualität, deren Langlebigkeit  
auf den gesamten Fahrzeuglebenszyklus ausgelegt ist. Sie bringen selbst bei extremen Bedingun-
gen Höchstleistung. 

Premium 
oder guter 
Standard?

Die PREMIUM LINE bietet Ersatzteile in 

OE-Qualität und umfasst ca. 4.500 Pro-

dukte, die von MAHLE, AKG, HANON und 

weiteren OE-Herstellern produziert wer-

den.

Die PREMIUM LINE-Produkte in OE-Qua-

lität sind besonders langlebig und brin-

gen selbst unter extremen Bedingungen 

Höchstleistung – damit sind sie die idea-

le Lösung für Kunden, die das Optimum 

erwarten.

Eindeutige  
Qualitätsdifferenzierung

In Katalogen werden oftmals zwei zum  

Fahrzeug passende Produkte zur Aus- 

wahl angezeigt – bei jedem PREMIUM 

LINE-Produkt ist eine entsprechende  

Kennzeichnung zu finden. Auf den  

Verpackungsetiketten und den Teilen 

selbst ist das PREMIUM LINE-Label eben-

falls zu sehen. Dank eindeutiger Produkt-

klassifizierung ist so jederzeit erkennbar, 

was im Karton geliefert wird. 

Der Standard ist immer gut

Die rund 3.000 Standardprodukte in  

Matching Quality ohne den Zusatz 

PREMIUM LINE bieten eine gute Perfor-

mance und stellen eine wirtschaftliche 

Lösung mit exzellentem Preis-Leistungs- 

Verhältnis dar. Gute Qualität zum güns-

tigen Preis.

In circa 1.200 Anwendungsfällen hat der 

Kunde die Wahl zwischen Premium und 

gutem Standard.   

 

Und das Wichtigste: Mit den passen-

den Produkten, PREMIUM LINE oder  

Standard, und hilfreichen Services ma-

chen Sie Ihre Kunden glücklich – und sor-

gen dafür, dass sie wiederkommen.

Sie haben die Wahl!
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PREMIUM LINE in OE-Qualität – für 
Kunden, die das Optimum erwarten
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Thermostate

Querschnitt eines Kennfeldthermostats mit elektrischen Anschlüssen und im Wachselement integriertem Heiz widerstand.

Stecker 

Heizwiderstand 

Ventilteller

Druckfeder

Dose (Arbeitselement)

Elastomereinsatz

Arbeitskolben

Führung (Kurzschlussteller)

Gehäuse

Für den optimalen Wirkungs-
grad benötigt der Verbren-
nungsmotor ein möglichst kon-
stantes Temperaturniveau. Um 
dieses zu gewährleisten, wer-
den Thermostate eingesetzt, 
die über das Kühlmittel die  
Motortemperatur regulieren.

MAHLE Aftermarket bietet unterschied- 

liche Thermostate und Komponenten zur 

Temperaturregelung an:

 n Thermostateinsätze, Integral- und 

Gehäusethermostate, Ringschieber-

thermostate und Kennfeldthermostate

 n  AGR-Thermostate

 n  Ölthermostate

 n  Thermofühler und  

Thermoschalter

Kennfeldthermostate – die  
Effektivsten im Kühlkreislauf

Kennfeldthermostate steigern die Motor- 

effizienz, denn in den Dehnstoff ihres  

Arbeitselements ist zusätzlich ein elektri-

scher Heizwiderstand integriert, der über 

das Steuergerät elektrisch angesteuert 

wesentlich schneller auf wechselnde Last- 

und Betriebszustände reagiert. 

Diese lastabhängige Temperaturregelung 

bringt folgende Vorteile mit sich:

 n Optimale Verbrennung

 n Niedrigerer Kraftstoffverbrauch

 n Verringerte Schadstoffemissionen

 n Längere Motorlebensdauer

 n Höhere Leistung

 n Mehr Komfort

Als globaler Partner entwickelt und pro-

duziert MAHLE für namhafte Automobil- 

und Motorenhersteller Systeme und Kom-

ponenten für das Thermomanagement.

MAHLE Thermostate funktionieren bei tro-

pischer Hitze ebenso wie bei arktischer 

Kälte. Sie bringen jeden Motor schnell auf 

die richtige Betriebstemperatur, indem sie 

den Kühlkreislauf steuern. Für die unter-

schiedlichen Anforderungen bietet MAHLE 

eine Vielzahl unterschiedlicher Thermos- 

tate und weiterer Komponenten zur Tem-

peraturregelung.
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Optimale Betriebstemperatur –  
intelligent geregelt
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Starter & Generatoren

Alle Mechatronik-Produkte sind mit einem fäl-
schungssicheren VeoMark®-Sicherheitsetikett 
ausgestattet. Das Programm umfasst etwa 700 
Startermotoren, gut 700 Generatoren (Lichtma-
schinen) und mehr als 400 elektrische Antriebs-
motoren und wird ständig erweitert – inklusive 
derzeit knapp 5.000 Ersatzteilen.

Anlasser und Generatoren

Für eine große Anzahl an Fahrzeuganwendungen aller namhaften 

OE-Hersteller haben wir bereits das passende Produkt – unsere 

Abdeckung über steigt mehr als 50 % bei Startern und mehr als 

44 % bei Generatoren. Dank fort laufender Entwicklung streben 

wir in Europa insgesamt eine Abdeckung von mehr als 80 % an.

 
 
Elektrische Antriebe und Controller

Um dem steigenden Bedarf in diesem Segment – ausgelöst durch 

die zunehmende Elektrifizierung von Fahrzeugen und Geräten 

– gerecht zu werden, bieten wir ein breites Programm an elek- 

trischen Motoren und Controllern für Pkw, Nkw, Stapler, Flurför-

derfahrzeuge, Kehrmaschinen, Hubwagen, Golfkarts oder auch 

Personenbusklimatisierungen. Diese Produkte stellen wir in einem  

eigenen Katalog ausführlich vor. 

Regelmäßig erste Wahl –  
aus guten Gründen

 n Wir liefern ausschließlich Erstausrüsterqualität.

 n Sie erhalten von uns grundsätzlich fabrikneue Produkte. 

Gewartete oder aufgearbeitete Komponenten sind für  

uns tabu.

 n Sie können bei unseren Produkten auf eine hohe Lebens-

dauer, Wartungsfreiheit und Funktionalität zählen. Sie 

eignen sich für den Einsatz in der Schwer- und Nutzfahr-

zeugindustrie, da sie resistent gegen Salz, Wasser und 

Staub sind, sowie unempfindlich gegen Vibrationen, nied-

rige Temperaturen und andere Witterungseinflüsse.

 n Unser kompaktes Design schafft Raum für neue 

Entwicklungen und Einsatz varianten.

 n Alle unsere Komponenten sind elektromagnetisch 

kompatibel und erfüllen internationale Standards.

 n Wir produzieren nachhaltig und schonen Ressourcen.
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Leistungsstark und effizient – 
für den optimalen Start

Know-how in  
bester Tradition
 

Mehr als 50 Jahre Erfahrung und Wissen  
stecken in unseren Startern, Generatoren,  
elektrischen Antrieben und Controllern – 
für Pkw, Nkw, Land- und Baumaschinen,  
Golfwagen und Boote.
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Sensoren

Aktuatoren und Schalter Elektronik

Hochleistungselektronik

Steuer- und  
Leistungselektronik

Profitieren Sie von einem 
noch größeren Produktport- 
folio aus einer Hand – für alle  
Mobilitätslösungen.

Neu im MAHLE Produktportfolio ist 

Nagares  – ein spanischer Elektronik-

spezialist. Durch die Übernahme stärkt 

MAHLE seine Kompetenz in Produkten 

für die Elektromobilität und bietet künftig 

System lösungen im breiten Produktport-

folio der elektrischen Antriebe, Nebenag-

gregate und das Thermomanagement an. 

Das Produktportfolio umfasst  
unter anderem:

 n Aktuatoren und Schalter 

 n  Elektronikprodukte wie z. B.  

Steuergeräte für Diesel-Glühkerzen 

und Niedervolt-Motoren, akustische  

Warnsignalregler oder auch 

Batterietrenn elektronik 

 n  Hochleistungselekronik wie 

der DC/DC-Konverter 

 n  Verschiedene Sensoren 

Höherer Mehrwert für Handel   
und Werkstätten

 n Globales MAHLE Netzwerk 

mit persönlichem Ansprech-

partner direkt vor Ort

 n Ein noch größeres Produkt-

portfolio aus einer Hand – für 

alle Mobilitätslösungen

 n Umfassende technische Unter-

stützung durch die MAHLE 

Aftermarket-Produktspezialisten

 n Know-how-Transfer in MAHLE  

Aftermarket-Produktschulungen 

Noch mehr Pluspunkte

 n Steuer- und Leistungselektronik  

für Pkw und Nkw in kompro- 

missloser Erstausrüstungs- 

qualität von MAHLE Nagares

 n Langjährige Entwicklungs- und 

Fertigungskompetenz in der 

Fahrzeugelektronik des neuen  

Produktbereichs Electronics

 n Zugriff auf das um zukunftsweisende 

Elektronik-Anwendungen erweiterte  

Produktprogramm, das perma-

nent marktgerecht aktualisiert wird
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Innovative Lösungen – für 
die Mobilität der Zukunft
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Klimaservicegeräte

Das EGEA-Siegel

steht für Qualität und Funktionalität pro fessioneller Werkstattausrüstungs produkte. Ein Gerät, das nach 

der EGEA-Spezifikation entwickelt und konzipiert wurde, erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen und  

Sicherheitsstandards. Das Siegel attestiert MAHLE hochwertige und leistungs  fähige Servicegerä-

te für Werkstätten zu ent wickeln. Eine Vielzahl unserer Klimaservice geräte für R1234yf tragen die-

se Auszeichnung.

Effizient und 
innovativ

Klimaservicegeräte-Linie   
ArcticPRO® 

Für den effizienten, ökologischen und 

wirtschaftlichen Klimaservice hat MAHLE 

Aftermarket die Produktlinie ArcticPRO® 

mit E3-Technologie entwickelt. 

Effiziente Lösungen –   
für Wartung und Service

Vom Basic/Leichtgewicht über Einsteiger-

geräte bis hin zu Profi- und Premiumlö-

sungen bieten wir für jeden Bedarf pass-

genaue Produkte.

Vorteile auf einen Blick

 + Effizienter und erfolgreicher Service  

unabhängig von Fahrzeug- und  

Umgebungstemperatur

 + USB-Schnittstelle, WLAN, Bluetooth  

für Ferndiagnose, Software-Updates  

und ASA-Netzwerk

 + Geeignet für: Pkw, Nkw, Offroader,  

Landwirtschaft und Hybrid

 + LED-Leuchte signalisiert Status 

überall in der Werkstatt

 + Fernbedienung über Smartphone/

Tablet-App (iOS und Android)

 + Ergonomisches Design: Gerätefront  

mit einem Handgriff zu öffnen
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Die neue Geräte-Generation

Unsere neuen Geräte bestechen durch ihre umfassende Kon-

nektivität. Alle Geräte werden online mit unserem Server verbun-

den und erhalten permanente, automatische Software-Updates. 

Das ergonomische Design und die intuitive Bedienerführung gel-

ten als State of the art. Mit der Einhandbedienung der Wartungs-

klappe setzen wir ganz neue Maßstäbe. Alle Klimaservicegeräte 

der neuen Generation sind bereits umrüstbar für das Kältemittel 

R513a und für die Einbindung in das ASA-Netzwerk vorgesehen. 

Der 7 Zoll große Touchscreen führt den Werkstattmitarbeiter ein-

fach und sicher durch alle notwendigen Schritte des Klimaser-

vices. Unsere Profi- und Premiumgeräte können via App gesteuert 

und kontrolliert werden. Darüber hinaus bieten wir ein effizientes 

europaweites Servicenetzwerk mit technischem Support, Einwei-

sungen und Schulungen.

Bei allen Geräten immer mit an Bord,  
die AC-Formel von MAHLE:  
E³ = Ecological × Economical × Efficient 

E³ – FILL  

Immer einsatzbereit – unabhängig von der Fahrzeug- und Umge- 

bungstemperatur. 

E³ – CONNECT  

Restlose Rückgewinnung des Kältemittels aus Schläuchen und 

Kupplungen. 

E³ – PUMP  

Durch den internen Reinigungsprozess der Vakuumpumpe kön-

nen Ölwechselintervalle auf ein Vielfaches erhöht werden. Auf 

bis zu 1.000 Betriebsstunden. Vorteil: erheblich reduzierte War-

tungskosten.

Die neue Klimaservicegeräte-Generation von MAHLE setzt ganz neue Maßstäbe in puncto Ver- 
netzung sowie Bedien- und Wartungsfreundlichkeit – mit Bluetooth und WiFi, großem Touchscreen,  
einer App zur Statusüberwachung und Remote Service.

Kältemittel R134a

Kältemittel R1234yf

ArcticPRO® ACX 320 
 n High-Performance-Vakuumpumpe

 n Kältemitteltank 12 l

 n Großer 7" Touchscreen 

 n Drucker für Kundennachweise

 n Datenbank für Servicedaten

 n Umrüstbar auf Kältemittel  

R1234yf und R513a

ArcticPRO® ACX 350 
 n High-Performance-Vakuumpumpe

 n Umrüstbar auf Kältemittel  

R1234yf und R513a

 n Großer 7" Touchscreen

 n Drucker für Kundennachweise

 n Datenbank für Servicedaten

 n AC-Performance-Test

 n Stickstoff-/Formiergas-Lecksuchtest

ArcticPRO® ACX 380 
 n Geeignet für Hybridfahrzeuge 

 n High-Performance-Vakuumpumpe

 n Umrüstbar auf Kältemittel 

R1234yf und R513a

 n Großer 7" Touchscreen 

 n Drucker für Kundennachweise

 n Datenbank für Servicedaten

 n AC-Performance-Test

 n Stickstoff-/Formiergas-Lecksuchtest

 n Oil-Care-System: hermetische Ölflaschen

ArcticPRO® ACX 420 
 n Kältemitteltank 12 l

 n Großer 7" Touchscreen

 n Für Pkw, Nkw, Offroader, Land-

wirtschaft und Hybrid

 n Drucker für Kundennachweise

 n Datenbank für Servicedaten

 n Umrüstbar auf Kältemittel R513a

 n Optional: Hybrid-Funktion beim  

ACX 420 Standard

ArcticPRO® ACX 450 
 n High-Performance-Vakuumpumpe

 n CE/PED-Zertifizierungen

 n Vollautomatischer Ablass nicht 

kondensierbarer Gase

 n Drucker für Kundennachweise

 n Datenbank für Servicedaten

 n AC-Performance-Test

 n Umrüstbar auf Kältemittel R513a

 n Stickstoff-/Formiergas-Lecksuchtest

ArcticPRO® ACX 480 
 n High-Performance-Vakuumpumpe

 n Großer 7" Touchscreen 

 n Drucker für Kundennachweise

 n Datenbank für Servicedaten

 n AC-Performance-Test

 n Umrüstbar auf Kältemittel R513a

 n Stickstoff-/Formiergas-Lecksuchtest

 n Oil-Care-System:  

hermetische Ölflaschen
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Ersatzteil gesucht? 
 
Suchen Sie das gewisse Extra für ihr Klimaservicegerät oder benötigen Sie 
ein Ersatzteil? Wir bieten eine große Auswahl an Zubehörartikel und freuen 
uns auf Ihre Anfrage: sales-workshop-equipment@mahle.com 

Einsteiger

Einsteiger

Profi

Profi

Premium

Premium
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ROU – Recovery 
Only Unit
Unbekannte und kontaminierte  

Kälte mittel einfach und sicher aus der 

Fahrzeugklima anlage entfernen

 n Für Kältemittel R134a  

und R1234yf

 n Schon organisiert: Ein Anruf 

genügt – Transport, Analyse und 

Entsorgung – automatisch und 

ohne lästigen Papierkram

ACX – universelles 
Spülgerät
Spülbehälter mit Halterung für die flexible 

Verwendung – ganz unab hängig von Kli-

maservicegerät und Ort

 n Für Kältemittel R134a und R1234yf

 n Direkter Zugang zum Kältemittelfilter  

für schnellen Wechsel

 n Flexible Anwendungen: 

HD-Schlauchanschluss-Adapterset 

für verschiedene Klimaservicegeräte 

Zubehör für 
den Klima-
service

Ferndiagnose und  
Service Support

Die MAHLE Klimaservice- und Getriebespülgeräte sind einfach zu bedienen und extrem  
zuverlässig. Sollte es dennoch Probleme geben, bietet unsere Ferndiagnose schnelle Hilfe.

Detaillierte Informationen zu unserem kompletten Klimaservice-Angebot finden Sie in  
unserer Broschüre „Effiziente Lösungen für Wartung und Service“.

ACX und  
ATX Manager
Ferndiagnose und Service Support 

jederzeit und überall

 n Soforthilfe im Fall des Falles –  

ohne Technikereinsatz vor Ort

 n Einfache Verbindung Klimaservice- 

gerät/PC über USB-Schnittstelle  

oder WLAN

 n Werkstatt-Servicepartner kann das 

Servicegerät und Einzelbauteile aus 

der Ferne steuern und Fehler  

ggf. ohne Vorort-Termin beheben

 n Für MAHLE Klimaservicegeräte  

ArcticPRO® und MAHLE FluidPRO®

Remote Service
Eine Funktion der Software ACX   

und ATX Manager

 n Software direkt auf den PC  

herunterladen

 n Servicegerät über den USB-Port mit 

dem PC verbinden oder über WLAN

 n In der Software ACX und ATX 

Manager startet die Fernwartung

 n Mit der Seriennummer des MAHLE  

Servicegerätes kann Ihr MAHLE 

Partner bzw. Ihr autorisierter 

Servicepartner aus der Ferne 

auf das Gerät zugreifen

 n Das Hydraulikschema und die 

Bauteile werden angezeigt

 n Ihr Servicepartner kann aus der Ferne 

das Servicegerät und Einzelbau-

teile steuern und Fehler beheben

Lecksuchgerät 
ArcticPRO® LD-2 
Dualmodus 
Das ArcticPRO® LD-2 ist ein sowohl mit 

elektronischer Sensorik als auch mit  

patentierter UV-Detektionstechnik aus-

gestattetes Dualmodus-Lecksuchgerät.

 n Die Festelektrolyt-Sensorik erkennt 

die Kältemittel R134a und R1234yf

 n Die Digitalanzeige funktioniert auch unab-

hängig vom akustischen Alarm und der 

Empfindlichkeitseinstellung und ermög-

licht eine präzise Ortung der Leckstelle

Nitrogen/Hydrogen  
Leak Detector Kit
Lecksuchkoffer

 n Kit zur Identifizierung von  

Leckagen an Klimaanlagen 

 n Der Bausatz umfasst:  

Formiergasflasche, Lecksuchgerät  

für Formiergas und Druckregler

ACX RFID – Kälte-
mittelanalysegerät
Externes Analysegerät für die MAHLE 

ACX-Klima service geräte für Kältemittel 

R1234yf und neu für R134a

 n Gemäß den Vorgaben der VDA

 n Einfache automatisch geführte  

Bedienung und umgehendes  

Messergebnis

NEUNEU
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Wartung für automatische 
Getriebe – vollautomatisch

Vorteile auf einen Blick

 + Vollautomatisch

 + Intuitive Bedienung

 + Sicherer und bequemer Ölwechsel 
 

Die Anzahl der Fahrzeuge mit Automatik-

getriebe hat in den letzten Jahren stark 

zugenommen. Es wird empfohlen, das 

Getriebesystem durchschnittlich alle 

60.000 km zu warten. Mit der richtigen 

Ausrüstung wie dem FluidPRO®  ATX 

von MAHLE ist dies eine unkomplizierte  

Aufgabe. 

Fahrzeughersteller empfehlen,  

Automatikgetriebe zu warten:

 n Um hohe Folgekosten bei  

Problemen zu vermeiden

 n Zur Verlängerung der Lebens-

dauer von Automatikgetrieben

 n Um eine gute Fahrzeugleistung  

aufrechtzuerhalten

 n Um Fehlfunktionen durch Verschleiß 

und verschmutztes ATF zu vermeiden

 n Um eine bequemere Fahrt 

zu gewährleisten

 

Unsere Lösung – FluidPRO® ATX

 n Zero Cross – ein schnelles Programm 

ermöglicht den sicheren, bequemen 

Ölwechsel bei höchster Reinheit  

(nur FluidPRO® ATX 180)

 n Intelligente Datenbank – liefert schnell 

detaillierte Informationen zu den  

relevanten Fahrzeugspezifikationen  

und Seviceinformationen, z. B. Öltyp,  

Füllstand, Adapter und Filter

 n Komplett – die einfache und intuitive  

Benutzeroberfläche führt Sie schnell 

und umfassend durch den  

automatisierten Wartungsprozess

 n Höchster Reinheitsgrad – keine  

Verunreinigung des Öls durch Verwen-

dung von zwei Pumpen, getrennte 

Ölkreisläufe und einen automatisierten  

Reinigungsprozess

 n Deutliche Anzeige der Ölqualität und  

des Getriebeöldrucks während der  

Wartung

 n Wechseln der Ölsorten mit den 

abnehmbaren Öltanks ganz einfach

 n Eine Wartungszeit von nur 

5 bis 15 Minuten

 n Schlauchverbindungen werden vor 

jeder Wartung automatisch geprüft 

und an die Durchflussrichtung  

angepasst – dies muss nicht 

mehr manuell geändert werden

 n Kontrolliert automatisch die Tempe-

ratur des Getriebeöls – der Spülvor-

gang startet automatisch, sobald das 

Öl die richtige Temperatur erreicht hat

 n Peilstabmodus – alternative Ölwech-

selmethode über das Ölführungsrohr  

(nur FluidPRO® ATX 180)

 n Integriertes Verfahren zum Entfernen 

der Ölwanne und zum Wechseln  

des Getriebeölfilters 

FluidPRO®  
ATX 150/ATX 180
Benutzerfreundliches Design  

und modernste Technologie

 n 25 l Wechselbehälter für neues 

ATF mit Schnellwechsler

 n Zusatzstoffbehälter: 500 ml

 n Ablaufgitter für Ölwanne

 n Halter für die Schlauchablage

 n Neuer Ölfilter: Edelstahl- 

Maschenfilter/150 μm Größe

 n Automatischer Zyklus:  

unterstützte Prozedur

 n Spülung: automatisch

 n Schlauchreinigung: automatisch

 n Drainage des alten ATF-Tanks

 n Abmessungen: 750 x 750 x 1.200 mm

 n Gewicht: ca. 65 kg

 n Anzeige: LCD 4,3"

 n Tastatur: Folientastatur

 n Software-Update: USB-Typ A  

mit USB 2.0-Schlüssel

 n Hydraulikkreislauf: Förderpumpe  

10 l/min einstufige Zahnradpumpe

 n Hydraulikanschlüsse: 3 m Nettolänge 

der Serviceschläuche 1 und 2/ 

Länge des alten ATF-Ablaufschlauchs 

1,5 m (nur FluidPRO® ATX 180)

Exklusiv für  
Mercedes-Benz  

Fahrzeuge: 

FluidPro®  
ATX 190
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Noch mehr Lösungen – 
für effiziente Services

Hochgenaues Messtechnik- 
gerät für Dieselpartikel

EmissionPRO® 180
Zuverlässige Abgasmessung  

bei Diesel- und Ottomotoren

 n Erfüllt die AU 5.01 – Richtlinie

 n Softwaretrennung Eichanteil und  

Bedienerführung

 n Modulare Bauweise

 n Offene PC-Lösung

 n Integrierte Bedienungsanleitung

 n Intuitive Software

 n Diagnose und geführte Fehlersuche  

integrierbar 

 n Universelle Drehzahlerfassungs-

einheit mit Übertragung der Werte 

über USB oder Bluetooth

 n Ein leistungsfähiges Vehicle  

Communication Interface für das 

Auslesen des Fehlerspeichers

 n Komfortabler Fahrwagen mit Drucker,  

Tastatur, Maus, 24-Zoll-Monitor und  

Rechner

Vorteile auf einen Blick

 + Das MAHLE Komplettpaket zur  

Abgasuntersuchung

 + Windows-basierte AU-Station

 + Mobil und stationär nutzbar

 + Für individuelle Kundenwünsche  

konfigurierbar 

 PMU400

Hochgenaues Messtechnikgerät  

für Dieselpartikel 

 n Misst Partikel von Benzinmotoren  

mit einer Größe von nur rund 10 nm

 n Passt als Aufrüstmodell perfekt 

an das EmissionPRO® 180, 

aber auch an Fremdfabrikate 

„Unser neues EmissionPRO® 180 ist ein hervorragendes Ergebnis unserer Zusammenarbeit in der 
Entwicklung und Produktion mit BRAIN BEE.“ Olaf Henning – Mitglied der MAHLE Konzernleitung 
und Leiter Business Unit Aftermarket

Einfache  
Bedienung

Vorteile auf einen Blick 

 + Branchenführende Technologie 

 + Einfache Handhabung 

 + Funktioniert als Stand-alone-Lösung 

aufgrund vorhandenem Display  

und Tastatur

 + Bedienung über Bluetooth oder USB
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COMING
SOON
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Digital ADAS-Kalibriertool

 

Gut zu wissen  
 
Zubehör wie das EASY PLACING  

KIT, Radklemmen oder Staubschutz 

sind selbstverständlich ebenfalls  

erhältlich. Nähere Informationen  

hierzu in unseren separaten  

Preislisten. 

TechPRO®  
Digital ADAS
Digital ADAS-Kalibriertool 

 n Einfache und zuverlässige Kalibrie-

rung von Fahrer assistenzsystemen

 n Mit der intuitiv bedien baren und 

zukunftssicheren Lösung setzt 

MAHLE neue Maßstäbe in diesem 

vielversprechenden Produktbereich 

Mit diesem Tool können Werkstätten Fah-

rerassistenzsysteme einfach und schnell 

justieren und kalibrieren – und zwar mit 

nur einer digitalen Kalibriertafel. Dies 

spart Zeit und Geld. Das Tool wird fort-

laufend online aktualisiert und die Fahr-

zeugabdeckung erweitert. 
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Einfach – Kalibrierung von  
Fahrerassistenzsystemen 
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Vorteile auf einen Blick

 + Mit Updates über WiFi immer 

auf dem neuesten Stand

 + Ein innovatives Interface-Design  

bietet Ihnen den sofortigen und 

schnellen Zugriff auf alle Infor-

mationen, die Sie für Ihre profes-

sionelle Arbeit benötigen

 + EU-Automarktabdeckung  

von mehr als 90 %

 + PASS-THRU-Steuerungs- und 

Programmierungsfunktion verfügbar

TechPRO® – Diagnosetools 

Die TechPRO®-Produktreihe fungiert als 

interaktive Schnittstelle zwischen Ihnen, 

dem Automobilprofi und dem Fahrzeug. 

Mit zahlreichen und vielseitigen Funkti-

onen, umfangreichen Scan-Optionen, 

einer einfacheren Anwendersoftware 

und einer großen Anzahl von Schnittstel-

len gewährleisten TechPRO®-Scantools 

Ihnen schnelle Arbeit mit ausgezeichne-

ten Ergebnissen. TechPRO® ist einfach 

zu bedienen und genau auf den Werk-

stattbetrieb abgestimmt. Das Gerät liest 

Daten und Fehler aus, zeigt Lösungen an, 

ermöglicht die Diagnose von Komponen-

ten und bietet deren Codierung an.

TechPRO® Scan

Ist ein leistungsstarkes Betriebssys-

tem, das bis zu zehnmal schneller ist 

als andere Fahrzeugdiagnosesysteme. 

TechPRO® Scan bietet Ihnen den sofor-

tigen und schnellen Zugriff auf alle Infor-

mationen, die Sie für Ihre professionelle 

Arbeit benötigen. Die Diagnosestation er-

kennt das Fahrzeugsystem und verfügt 

über eine benutzerfreundliche Anzeige. 

Auf diese Weise sehen Sie sofort, wel-

che Aufgaben für die Wartung erforder-

lich sind.

TechPRO® 
TechPRO® SMART
Innerhalb von 7 Sekunden  

startklar für die Fahrzeugdiagnose

 n Leicht zu bedienen

 n Integrierte technische Informa-

tionen (Verdrahtungsschema, 

Fehlerliste, Statusanzeige)

 n Funktionen: liest Daten, liest  

Fehler und zeigt Lösungen an; 

Diagnose für einzelne Bauteile 

und Komponentencodierung

 n 10,1-Zoll-Touchscreen und 

WLAN (nur Klemme)

 n TecDocPOWERED

 n Abmessungen: 317 x 217 x 50 mm 

(Klemme)/120 x 48 x 25 mm (VCI)

 n Gewicht: 1.500 g (Klemme)/90 g (VCI)

 n Kommunikationsprotokoll:  

ISO 14230 (ISO 9141-2)/ISO 11519 

– J1850 PWM/ISO 11519 – J1850 

VPW/ISO 11898-2 – Hochgeschwin- 

digkeits-CAN-Bus/ISO 11898-3 –  

Niedriggeschwindigkeits-CAN-Bus/ 

SAE J2411 – Einzelkabel-CAN-Bus 

 n SAE J2534 PASS-THRU: 

NEXUS-THRU (optional)

 n Drahtlose Verbindung: Bluetooth 4.1 – 

WLAN 802.11 b/g/n-Doppelantenne – 

Beamforming-Technologie (Klemme)/ 

Bluetooth 4.1 mit einer Reichweite 

von bis zu 100 m Freifeld (VCI)

 n Display: 10,1-Zoll-Touch-TFT-LCD  

mit einer Auflösung von 

1.200 x 800 (Klemme)

Die schnellsten  
Diagnosetools der Welt
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MAHLE OzonePRO 
für eine sichere Reinigung
MAHLE OzonePRO ist das professionelle Reinigungsgerät zur einfachen Anwendung in Ihrer 
Werkstatt. OzonePRO ermöglicht mit seinem speziellen Sensor ein optimales Ergebnis und ein  
sicheres Verfahren des Reinigungsprozesses. 

Kein Platz  
für Viren! 

Der Sensor analysiert, basierend auf den 

Informationen zum Fahrzeugtyp und dem 

inneren Zustand des Fahrzeugs, kontinu-

ierlich die Konzentration des erzeugten 

Ozons im Inneren des Fahrzeugs bis der 

ideale Wert erreicht ist und hält diesen für 

die benötigte Zeit konstant, um eine opti-

male Reinigung zu gewährleisten. 

Auch unangenehme Gerüche, die durch 

Bakterien und Pilze im Fahrzeuginneren 

verursacht werden, beseitigt OzonePRO 

zuverlässig.

Warum ist die Reinigung  
des Fahrzeuginnenraums so 
wichtig?

Viren, Bakterien und Schimmelpilze finden 

sich häufig in Polstern, Teppichen oder im 

Klimakreislauf von Fahrzeugen. Zu Ihrer 

Sicherheit und zur Sicherheit Ihrer Kunden 

empfehlen wir daher bei jeder Wartung 

eine gründliche Reinigung des Fahrzeug- 

innenraums. Ein Reinigungsservice mit 

hochwirksamen Mitteln ist aktuell mehr 

denn je notwendig.

Ozon (O3) wird häufig zur Reinigung von 

Sanitäranlagen eingesetzt und tötet Vi-

ren, Schimmel und Bakterien, die sich 

auf Oberflächen oder im Fahrzeuginne-

ren befinden, mit seiner reinigenden Wir-

kung zuverlässig ab. 

Ozon ist als natürliches Reinigungsmit-

tel anerkannt und bietet eine breite Palet-

te von Einsatzmöglichkeiten: Es kann zur 

Reinigung von Luft, Wasser, Oberflächen 

und Stoffen angewendet werden. 

Bedienung 
bequem per 

App

12 Volt 
Anschluss über  
den Zigaretten-

anzünder 
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Einfach Start 
drücken und das 
Gerät übernimmt 
den Rest!

Der Einsatz des OzonePRO bei der tägli-

chen Arbeit ist unkompliziert. 

Sie stellen das Gerät lediglich in die zu rei-

nigende Umgebung, drücken den Start-

knopf und das Gerät erledigt den Rest 

automatisch. Es informiert Sie, wenn der 

Vorgang abgeschlossen ist und der Be-

reich gereinigt und sicher zugänglich ist. 

Verbunden mit 
anderen MAHLE 
Geräten

Ihr Ziel: Arbeit ohne Zeitverschwendung 

in Ihrer Werkstatt. Aus diesem Grund ist 

OzonePRO mit Bluetooth für den An-

schluss an alle anderen MAHLE Geräte 

in Ihrer Werkstatt ausgestattet. Es kann 

problemlos mit den TechPRO®-Diag-

nosegeräten und den ArcticPRO® ACX  

AC-Stationen verbunden werden. 

Direkt über die Benutzeroberfläche kön-

nen Sie sich ergänzende Prozesse akti-

vieren und so alle Geräte optimal nutzen. 

O3-Easy – die App 
zum Gerät

OzonePRO verfügt über eine eigene App, 

mit der Sie das Gerät verwalten und sei-

ne Prozesse fernüberwachen können: 

O3-Easy.

Reinigungs- 
bericht

Am Ende des Prozesses kann der Bericht 

gesendet oder ausgedruckt und an Ihren 

Kunden weitergegeben werden, um einen 

exzellenten Service zu bieten. 

Intelligente Bedienung  
von MAHLE garantiert

Technische Daten

Kapazität 5.000 mg/h 

Bluetooth +

Sensor Ozon, Temperatur, Feuchtigkeit, Luftdruck

Status-Anzeige LED

Remote Control App App (App/Google Play Store) 

Leistung 70 W

Anschluss 12 V (Zigarettenanzünder) 

220 V (optional)

Abmessungen 360 x 280 x 288 mm

Gewicht 3 kg

Zubehör

Ozon-Generator 220/110 V 

Netzteil 12 V

Art.-Nr. 1010350462XX
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Was zeichnet die 
Ozonbehandlung aus?

Ozon ist ein natürliches Gas, 
das aufgrund seiner Fähigkeit, 
Bakterien, Pilze und Viren zu 
zerstören, im Bereich der pro-
fessionellen Reinigung häufig 
eingesetzt wird. 

Jedes einzelne Ozonmolekül (O3) wird in 

der Natur durch elektrische Entladung 

erzeugt: Durch die Trennung von Sauer-

stoffmolekülen (O2) in einzelne atomare 

Sauerstoffmoleküle (O1) kann ein neues 

3-Atom-Molekül gebildet werden.

Die Lebensdauer des neuen Moleküls ist 

allerdings begrenzt: Tatsächlich zerfällt 

Ozon bereits nach nur wenigen Minuten 

wieder in Sauerstoff.

Das Reinigungsgerät OzonePRO von 

MAHLE verwendet die gleiche Technolo-

gie. Durch Korona-Effekt-Keramikplatten 

wird Ozon erzeugt und anschließend vom 

Gerät in die Umwelt abgegeben. Vergli-

chen mit anderen Systemen kann das 

Gerät in kurzer Zeit besonders effizient 

große Mengen an erforderlichem Ozon 

produzieren.

Der Sensor 

Der eingebaute spezielle Sensor spielt im 

Gesamtprozess eine entscheidende Rolle. 

Der Sensor stellt mit seiner Analyse- und 

Kontrollfunktion sicher, dass das Ozon im 

Fahrzeug nur solange wie notwendig zur 

Beseitigung von Viren, Bakterien und Pil-

zen zum Einsatz kommt. Die Technolo-

gie verhindert somit Oxidationsschäden 

im Fahrzeuginneren.

Die Verwendung von  

Ozon als Reinigungsmittel  

für Luft und Wasser 

wird von verschiedenen 

Gesundheitsministerien

weltweit befürwortet:  

Die Ozonbehandlung

ist eine natürliche Art, 

mit Bakterien, Viren,

Sporen, Schimmelpilzen 

und Milben kontaminierte 

Bereiche zu reinigen.
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MAHLE Aftermarket – 
immer das richtige Programm

Was alle unsere Produkte  
inklusive haben

MAHLE Aftermarket vereint sieben starke  
Marken, die weltweit oder regional für Innova-
tionen und kompromisslose Qualität stehen.

Profitieren Sie von unserem Know-how und von unserem umfas-

senden, stetig wachsenden Produktportfolio in den Bereichen:

 n Motorenteile 

 n Dichtungen 

 n Filter 

 n Kühlung & Klimatisierung 

 n Starter & Generatoren 

 n E-Mobilität & Elektronik 

 n Werkstattausrüstung & Diagnose 

 

Durch ein flächendeckendes Logistiknetz stehen Ihnen unsere  

Produkte schnellstmöglich zur Verfügung.

MAHLE CustomerCare Portal

Das digitale MAHLE Kundenportal ist der Schüssel zu unserer  

Servicewelt, denn hier sind gebündelt sämtliche Produkte, Services 

und Informationen zu finden, die für die tägliche Arbeit wichtig 

sind. Neben einem Ticketing-System, mit welchem Sie Ihre An-

fragen direkt an die MAHLE Experten stellen können, steht Ihnen 

hier auch unser Werbemittelshop zur Verfügung. Alle Materiali-

en, die wir Ihnen auf den folgenden Seiten vorstellen, können Sie 

so gleich unkompliziert bestellen. Jetzt kostenlos registrieren auf:  

customercare.mahle-aftermarket.com

 

 

Schadensbroschüren

Inzwischen ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Werkstät-

ten und Bastler – unsere Schadensbroschüren. Mit Bildern und 

detaillierter Erläuterung zu Befund, Ur sache/n und Abhilfe bzw.  

Vermeidung beschreiben wir häufig auftretende Schadensfälle in 

den jeweiligen Produktgruppen.

 

 

 

Technische Poster

Die technischen Poster unter stützen ganz praktisch im Arbeits- 

alltag – mit hilfreichen Informationen zu Ausbau und Montage un-

serer Produkte. Ständig präsent und somit sofort parat, wenn man 

sie benötigt. Schadensbroschüren und technische Poster erhalten  

Sie bei Ihrem Handelspartner oder online in unserem Medien  

Center auf: mahle-aftermarket.com

Die besten Fahrzeugteile sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort. MAHLE Aftermarket betreibt mehr 
als ein Dutzend Logistikzentren und zahlreiche Regionalstützpunkte an strategischen Standorten in 
Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien – mit optimiertem Warenfluss und damit bestmög licher 
Verfügbarkeit. 

MAHLE Produkte zählen zu den begehrtesten auf dem Kfz-Teilemarkt – auch für Fälscher. Deshalb sind unsere Motorentei-

le-, Turbolader- und Thermostatverpackungen mit einem spe ziellen Sicherheitsetikett ausgestattet. Es kombiniert unterschiedliche  

Sicherheitsmerkmale wie VeoMark® und MAPP-Code, die durch ihre Verknüpfung dem Handel höchstmöglichen Schutz vor  

Fälschungen bieten. Wo immer Sie uns brauchen, unsere Logistikzentren und Vertriebsniederlassungen sind in Ihrer Nähe – in Argenti-

nien, Brasilien, China, Deutschland, Dubai, Frankreich, Großbritannien, Indien, Japan, Mexiko, Polen, Russland, Schweden, Singapur, 

Spanien, Südafrika, Türkei, Ukraine und den USA.

25 Standorte weltweit

1.700 Mitarbeiter

150.000 Ersatzteile

25.000 Vertriebspartner

100 % OE-Kompetenz

eShop

eShop Katalog Market Intelligence Service Ticket MediaCenter MAHLE Training Marketing Mein Konto

MediaCenter MAHLE Training Marketing Mein Konto

Katalog Market Intelligence Service Ticket

Bitte wählen Sie Ihren Menübereich:

Anmelden

DE
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Kundenmagazin MPULSE

Unser Kundenmagazin berichtet über alle relevanten Themen 

rund um MAHLE und den Aftermarket: Produkt informationen 

und Hintergrundwissen, Technik-Tipps für die Werkstatt, Einbau-

anleitungen und -videos, Trends und Neu entwicklungen sowie 

spannende Storys und Aktionen zum Mitmachen und Gewinnen.

MPULSE erscheint zwei Mal jährlich, jeweils im März und Sep-

tember. Auf mpulse.mahle.com gibt es MPULSE das ganze Jahr 

über als Online-Magazin.

Werbeartikel

Mit attraktiven Werbeartikeln möchten wir Ihnen und Ihren Kun-

den im Gedächtnis bleiben – ob Streuartikel für Messen und Ver-

anstaltungen oder praktische Helfer für Werkstätten. Wir bieten 

für alle Anwendungsgebiete den passenden Artikel.

 

Verkaufsförderung

Um Sie und Ihre Kunden über wichtige Produktinformationen, 

Neuheiten oder Aktionen auf dem Laufenden zu halten, stellen wir 

nützliche Verkaufsförderungsmaterialien für Außenwerbung, Ver-

kaufsräume und das komplette Werkstattumfeld zur Verfügung.

Social-Media-Kanäle von MAHLE Aftermarket

Möchten Sie tagesaktuell erfahren, was es Neues gibt und an  

regelmäßigen Aktionen und Gewinnspielen teilnehmen? 

Von Informationen zu aktuellen Messen und Veranstaltungen über 

technische Updates bis hin zu generellen Neuigkeiten – mit unse-

ren Social-Media-Kanälen bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Individuelle Verkaufsunterstützung  

Gerne arbeiten wir auch individuelle Verkaufsunterstützungs-

konzepte für Sie aus. Sprechen Sie Ihren Vertriebspartner  

auf unsere Angebote an oder wenden Sie sich direkt an  

customercare@mahle.com. 

 

Qualifizierte Schulungen

Die Produktexperten von MAHLE Aftermarket kommen zu Ih-

nen – mit ihrem umfangreichen Fachwissen im Gepäck. Alter-

nativ besteht die Möglichkeit, dass Sie und Ihre Mitarbeiter uns 

zu einem praxisorientierten Seminar besuchen. In jedem Fall 

bringen unsere qualifizierten Schulungen Ihr Technik-Know-

how auf den neuesten Stand. Sie haben Interesse? Dann fra-

gen Sie einfach Ihren Handelspartner oder wenden Sie sich  

per E-Mail an: ma.training@mahle.com

Technical Messenger 

Wissenswerte technische Infor mationen und Tipps rund 

um aktuelle Themen zu Wartung und Reparatur – ganz ein-

fach per Mail. Der Technical Messenger erscheint in regelmä-

ßigen Abständen auf unserer Homepage, worüber wir auf 

Wunsch per E-Mail informieren. Sie möchten per Mail über 

die Ausgaben informiert werden? Registrieren Sie sich auf:  

mahle-aftermarket.com/eu/de/products/technical-messenger

Kataloginformationen

Aus ökologischen Gründen möchten wir zukünftig auf gedruckte  

Kataloge verzichten – diese stehen Ihnen jedoch weiterhin in digi-

taler Form zur Verfügung. In unserem Online-Katalog haben Sie zu-

dem Zugriff auf das tagesaktuelle Produktprogramm und viele wei-

tere hilfreiche Informationen. Das Customer Information System 

(CIS) informiert Sie auf Wunsch monatlich mit Informa tionen rund  

um geplante Neueinführungen, neu verfügbare Produkte und  

Auslauftypen.   

 

https://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/ 

Sie möchten den monatlichen CIS-Newsletter beziehen? Registrie- 

ren Sie sich auf mahle-aftermarket.com in der Rubrik „Services“.

MAHLE E-Shop

Schnell, sicher und einfach ordern Sie als Großhändler exklu-

siv alle MAHLE Produkte über eine Plattform. Die Vorteile für Sie: 

 n Produktbilder beschleunigen die Identifikation 

 n Verfügbarkeit und Einkaufspreise werden sofort ange zeigt

 

customercare.mahle-aftermarket.com

 

 

Broschüren und Flyer 

Mit unseren Broschüren und Flyern möchten wir Sie und Ihre Kun-

den informieren und aufklären – sowohl über uns als Unterneh-

men als auch über unsere Produkte und Serviceleistungen.

Dabei achten wir auf die ökologische Nachhaltigkeit unserer Do-

kumente: Wir hinterfragen jeden Druckauftrag, reduzieren die 

Druckauflagen, verwenden nach Möglichkeit PEFC-zertifiziertes 

Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und unterstützen 

gleichzeitig Klimaschutzprojekte mit klimaneutraler Drucktechnik.

 n Messen

 n Events

 n Redaktionelle Beiträge

 n Grafiken

 n Anzeigen

 n Bannerwerbung

 n Verkaufsaktionen

 n Werksführungen

mahlempulse  

bei Instagram

MAHLE  

YouTube-Kanal

MAHLE  

Facebook-Seite

https://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/
http://customercare.mahle-aftermarket.com/shop/de/EUR/login/register
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