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Jederzeit gut gerüstet 

Auch in Zukunft ist MAHLE dein Partner und erste Wahl unter dei-

nen Lieferanten. Denn wir wissen, was die Flotten von morgen be-

nötigen, da wir diese Flotten gemeinsam mit den Nutzfahrzeug-

herstellern entwickeln. Wir arbeiten in unseren Forschungs- und 

Entwicklungszentren rund um die Welt derzeit an alternativen An-

triebskonzepten – egal, ob batterieelektrisch, auf Wasserstoffbasis 

oder auf Basis klimaneutral erzeugter Kraftstoffe. Das Wissen da-

rüber fließt direkt auch in den Aftermarket-Geschäftsbereich von 

MAHLE. So können wir dir zu jedem Zeitpunkt die richtigen Pro-

dukte für deine Arbeit anbieten und liefern. 

Bei neuen Antriebstechnologien schon in Serie 

Bei leichten und mittelschweren Nutzfahrzeugen rechnen wir mit 

einer zunehmenden Antriebselektrifizierung, auch wenn der Ver-

brennungsmotor noch in vielen Regionen auf lange Sicht eine 

Rolle spielen wird. Für dieses Segment können wir unsere Pro-

dukte und Lösungen aus dem Pkw-Sektor nutzen oder relativ 

einfach adaptieren. 

Bei schweren Nutzfahrzeugen sehen wir mit der Brennstoffzelle 

beziehungsweise Wasserstoff als Energieträger eine weitere An-

triebsform. MAHLE ist seit vielen Jahren Entwicklungspartner und 

Serienlieferant für Brennstoffzellensysteme. Mit unseren Techno-

logien sind wir in vielen Feldern schon heute bereit für Wasser-

stoff. Vor allem in der komplexen Luftstrecke sowie in der Tempe-

rierung von Brennstoffzellensystemen ist MAHLE stark aufgestellt. 

Wir liefern schon heute viele Produkte in Serienfahrzeuge, weite-

re MAHLE Komponenten durchlaufen derzeit die Prüfstände der 

Pkw- und Nutzfahrzeughersteller.

Wir kooperieren mit Ballard, um das Gesamtsystem Brennstoff-

zelle noch besser zu verstehen und in seiner Entwicklung für den 

Massenmarkt schneller voranzukommen. MAHLE bringt dafür sei-

ne breite Erfahrung mit Thermomanagement, Luftmanagement, 

Leistungselektronik und Packaging ein. Wir haben in Stuttgart 

ein H2-Prüffeld eingerichtet. Hier erproben wir seit dem Frühjahr 

2021 sowohl den Einsatz von Wasserstoff in Verbrennungsmo-

toren für den Schwerlastverkehr als auch die Brennstoffzelle im 

Gesamtsystem. 

Du siehst: MAHLE arbeitet schon heute an nahezu allen Antriebs-

technologien. Wir bereiten uns intensiv darauf vor, dich heute und 

in Zukunft über Service- und Wartungslösungen zu unterstützen, 

damit du dich auf diese Trends vorbereiten kannst.

WORK. PERFECTLY DONE.
Du gibst alles, um deine Arbeit immer so perfekt wie möglich zu machen. Damit Kuriere, Lkw- 
Fahrer, Landwirte oder Bauarbeiter ihre Arbeit zuverlässig erledigen können. Deshalb halten wir dir 
den Rücken frei und sorgen mit bester OE-Qualität, einem umfangreichen Sortiment und unserem 
top Service sowie mit viel Leidenschaft und Engagement dafür, dass du dich ganz auf deinen  
Job konzentrieren kannst und alles reibungslos läuft. 

Darauf kannst du dich verlassen: 
OE-Kompetenz by MAHLE 

Im Nutzfahrzeugsegment kannst du dich 

auf unser großes Know-how und breite 

Expertise verlassen. Denn MAHLE steht 

für herausragende Qualität und Haltbar-

keit. Diesen Ruf haben sich unsere Pro-

dukte und Systeme rund um die Welt – auf 

und abseits der Straßen – hart erarbeitet. 

Ein Erfolgsfaktor dabei ist unsere Erstaus-

rüsterkompetenz bei nahezu allen Fahr-

zeugherstellern, in allen Fahrzeugsegmen-

ten und allen Produktgruppen. Seit mehr 

als 100 Jahren.

Produkte von MAHLE bekommst du fast 

überall auf der Welt. Wir sind ein global 

operierender Konzern, um nahe bei unse-

ren Kunden in der Erstausrüstung, Handel 

sowie Werkstatt zu sein. Unsere Produkte 

sind „Made by MAHLE“ und spiegeln im-

mer die gleiche Qualität wider – unabhän-

gig von Produktionsstandort oder Region. 

Wir produzieren heute MAHLE Qualität an 

160 Standorten in mehr als 30 Ländern. 

Und jeder unserer Standorte fertigt nach 

denselben Standards, mit deutschem En-

gineering und Know-how. 

Unsere starken Marken 

 
MAHLE  
Die Marke MAHLE steht weltweit für Ersatzteile 

entlang des gesamten Antriebsstrangs in Erstaus-

rüstungsqualität: von Motorenteilen, Filtration, 

Motorperipherie bis hin zu Thermomanagement und 

Mechatronik. Sie steht außerdem für hochwertiges 

Spezialequipment für Wartung und Service. 

BEHR  
Als weltweiter Experte für Thermomanagement, 

langjähriger Entwicklungspartner und Serienlieferant 

der internationalen Erstausrüstung bietet MAHLE  

mit der Vertriebsmarke BEHR im automobilen 

Wartungs- und Reparaturmarkt alle Produkte und 

Lösungen für den Bereich Fahrzeugklimatisierung 

und Motorkühlung. 

BRAIN BEE  
Der Experte für Werkstattausrüstung – von  

Abgasuntersuchungs- über Diagnose- und Klima-

servicegeräte bis hin zur digitalen Lösung für die  

Kalibrierung von Fahrsicherheitsassistenten  

(TechPRO® Digital ADAS). 

CLEVITE 
Eine traditionsreiche Marke für leistungsstarke 

Lagerschalen sowie für Motorenteile US-amerikani-

scher Nutzfahrzeug-, Bau- und Landmaschinen- 

Applikationen. 

IZUMI 
Die Marke für japanische Nutzfahrzeug- und  

Off-road Applikationen. 

KNECHT FILTER 
Der europäische Spezialist für Filtration. 

METAL LEVE  
Ist in Südamerika das Synonym für das innovative 

und qualitativ hochwertige Produktportfolio von 

MAHLE und seinem hervorragenden Service.  
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Transporter:  
Stadt, Land, Autobahn

Immer  
und überall 
unterwegs

Strecke machen: Deine Kunden im Trans-

portergewerbe verdienen mit jedem zu-

rückgelegten Kilometer Geld. Ideal 24/7, 

also jeden Tag und rund um die Uhr. Das 

heißt aber auch, dass jeder Stillstand und 

jeder Werkstattbesuch Umsatz kostet. 

Und da ist es egal, ob diese Standzeit 

geplant (Wartung) oder ungeplant (Defekt) 

ist. Die Einsatzbereitschaft von leichten 

Nutzfahrzeugen hat also großen Einfluss 

auf die Rentabilität und die Gesamtbe-

triebskosten deiner Kundschaft. 

Volle Einsatzbereitschaft

Auch ein geringer Kraftstoffverbrauch und 

reduzierte Emissionen werden bei Trans-

portern zunehmend wichtig. Ein mo-

dernes, robustes und leistungsfähiges 

Thermomanagement trägt auch diesem 

Umstand Rechnung. Qualitativ hochwer-

tige Ersatzteile können maßgeblich dazu 

beitragen, Wartungsintervalle zu verlän-

gern. Und eine breite Marktabdeckung 

und eine hohe Verfügbarkeit beschleuni-

gen den Fahrzeugservice.

Transporter sind Multifunktionsfahrzeuge und haben viele Baugruppen mit Personenkraftwagen 
gemein. Doch werden die wendigen, schnellen und leichten Nutzfahrzeuge häufig genauso hart 
beansprucht wie Lkw. Die Transporter deiner Kunden müssen auch unter härtesten Bedingungen – 
voll beladen und mit Höchstgeschwindigkeit – zuverlässig Leistung erbringen. Schlechte Straßen-
verhältnisse, hohe Geschwindigkeiten oder ständige Stopp-and-Goes erfordern daher robuste und 
hochwertige Bau- und Ersatzteile. 

Schnelle und intuitive Diagnose:

Moderne Transporter stehen Pkw technisch in nichts nach. Das heißt 

aber auch, dass du für viele Reparaturen oder bei Wartung/Inspek-

tion ein leistungsfähiges Diagnosetool benötigst wie TechPRO® von  

MAHLE. Das Tool liefert ruckzuck Diagnoseergebnisse, ist intuitiv be-

dienbar und erlaubt mit der Funktion Digital ADAS die Kalibrierung von 

Fahrassistenzsystemen, so dass deine Kunden sicher ans Ziel kommen. 

Das Linux-basierte System kommuniziert mit allen im Fahrzeug verbau-

ten Modulen und meldet über 54.000 detaillierte OEM-Fehlercode-Be-

schreibungen. Für dich ist TechPRO® eine professionelle, wirtschaftliche 

und dank Online-Updates immer aktuelle Lösung rund um die Fahr-

zeugdiagnose – seit kurzem kannst du damit sogar die Batterien von  

Hybrid- oder Elektrofahrzeugen auslesen. 

Work. Perfectly Done.

Damit der Handwerker rechtzeitig zu seinen Kunden kommt und das Paket pünktlich zugestellt werden kann, bekommst du von MAHLE  
das volle Programm rund um Motorkühlung & Klimatisierung, Werkstattausrüstung & Diagnose, Motorenteile, Dichtungen, Filter, Starter & 
Generatoren sowie E-Mobilität & Elektronik. 
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Schwere Lkw:  
Für die lange Strecke

Die  
Maschine 
muss laufen

Nutzfahrzeuge sind extremen Belastun-

gen ausgesetzt. Nicht nur, weil sie schwe-

re Ladung transportieren. Sie müssen gro-

ße Strecken zurücklegen und sind daher 

meist sehr lange auf der Straße: bei Käl-

te, Hitze, auf staubigen Straßen, bergauf, 

bergrunter. 

Extreme Anforderungen an Motor und 

Peripherie wie Turbolader, Filtersysteme 

sowie ans Thermomanagement, damit 

die Maschine immer optimal läuft. Und 

auch im Nutzfahrzeugsektor sind neue 

Vorschriften zur Senkung von Verbrauch 

und Emissionen der technologische Trei-

ber bei der Weiterentwicklung des An-

triebsstrangs. 

Viel Know-how gefragt

Für mehr Kraftstoffeffizienz und damit ge-

ringere Kosten sorgen zum Beispiel neue 

Ventiltriebsysteme mit variablen Steuerzei-

ten. Diese integrieren Funktionen wie die 

Motorbremse, das Abgastemperaturma-

nagement und die Reduzierung des Ver-

dichtungsverhältnisses zur Absenkung der 

Verbrennungstemperatur und des Druckni-

veaus. Sprit sparen macht Fahrer und Spe-

diteure glücklicher und zufriedener – ob 

hinterm Steuer oder hinterm Schreibtisch. 

Das erfordert aber auch viel Know-how bei 

der Reparatur und beim Austausch von Er-

satzteilen sowie einen Partner, der auch die 

Ersatzteile in der geforderten Qualität, Ver-

fügbarkeit und Marktabdeckung für eine 

schnelle Reparatur liefern kann. 

Groß, schwer, kräftig: Lkw sind auf eine lange Lebensdauer und Laufleistung ausgelegt. Die Anfor-
derungen an sie sind hoch. Spediteure, Fuhrparkbetreiber und Fahrer unterliegen einem ständigen 
Zeit- und Kostendruck – Ausfälle gilt es daher zu minimieren. 

Mehr Leistung, weniger Abgas:

Nahezu jedes in Europa, Nordamerika und Japan produzierte Die-

selfahrzeug hat einen Turbolader an Bord. Mit MAHLE hast du  

Zugriff auf ein breites Sortiment an hocheffizienten Abgasturboladern. 

Im Lkw-Segment decken wir mehr als 70 Prozent der Schnelldreher- 

Applikationen ab. MAHLE Turbolader werden nach festgelegten Stan-

dards mit neuesten Verfahren auf modernsten Anlagen gefertigt – kon-

zernweit. Wir sind MAHLE langjähriger Entwicklungspartner der inter-

nationalen Automobil- und Motorenhersteller.Damit der Lkw auch auf langen Strecken zuverlässig läuft, hat MAHLE für deine Kunden ein breites Produktsortiment im Angebot rund um 
Motorenteile, Dichtungen, Filter, Starter & Generatoren, Motorkühlung & Klimatisierung, Werkstattausrüstung & Diagnose sowie E-Mobilität & 
Elektronik. 
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Baumaschinen:  
Die Arbeit steht nie still

Power, wenn  
es darauf  
ankommt

Baumaschinen sind im Schichtbetrieb mit 

unterschiedlichen Fahrern und rund um 

die Uhr im Einsatz, bei allen Wetterbe-

dingungen und auf allen Untergründen: 

Bei extremer Hitze, Kälte, Trockenheit und 

Feuchtigkeit. Neben der vollen Funktio-

nalität steht der sichere Arbeitsablauf im 

Vordergrund, der von einem technisch 

einwandfreien Zustand der eingesetzten 

Baumaschinen abhängt. Und der ist nur 

gewährleistet, wenn du für die regelmäßi-

ge und professionelle Wartung hochwer-

tige Ersatzteile einsetzt.

Gegen den Verschleiß

Ohne wirkungsvolle und effiziente Kraft-

stoff-, Öl- und Luftfilter läuft heute auch 

bei Baumaschinen nichts mehr. Wasser, 

Schmutzpartikel und andere Verunreini-

gungen in Kraftstoffen sowie verunreinigte 

Ansaugluft steigern den Verschleiß, beein-

trächtigen die Effizienz der Verbrennung 

und gefährden die Betriebssicherheit. Und 

auch unter anspruchsvollen Betriebsbe-

dingungen müssen Starter und Generato-

ren gegen Salz, Nebel, Feuchtigkeit, Was-

ser, Staub, Schlamm, Vibrationen, hohe 

wie niedrige Temperaturen und aggres-

sive Flüssigkeiten bestehen und optimale 

Leistung erbringen.

Sie leisten tagtäglich Schwerstarbeit und werden bei jedem Einsatz zu 100 Prozent gefordert. Moto-
ren, Getriebe und Kühlsysteme von Baumaschinen müssen extremen Anforderungen zuverlässig 
standhalten. Du sorgst dafür, dass Baumaschinen problemlos starten, den hohen Zug-, Hydraulik- 
und Hubleistung über einen langen Zeitraum und auch den ständigen Wechseln zwischen Vorwärts- 
und Rückfahrbetrieb standhalten.

Die lassen nichts durch:

MAHLE hat für dich ein komplettes Filterprogramm rund um deinen Ma-

schinenpark von Kraftstofffiltern mit hoch effizienter Wasserabscheidung 

über Ansaugluftfilter, Schmierölfilter bis hin zu Ölnebelabscheidern in 

Erstausrüstungsqualität. Damit sorgst du für einen verschleißarmen und 

störungsfreien Betrieb der Baumaschinen deiner Kunden. Vom kleinen 

Benzinmotor bis zum größten Dieselaggregat kannst du auf ein breites 

Produktprogramm mit modularen Lösungen zurückgreifen. Filtersyste-

me von MAHLE zeichnen sich durch geringes Gewicht, geringen Platz-

bedarf, hohe Energieeffizienz und maximale Zuverlässigkeit aus.
Damit die Arbeit nie stillsteht, bekommst du von MAHLE ein breites Produktprogramm für Baumaschinen rund um Filter, Starter & Generatoren, 
Motorenteile, Elektronik und Werkstattausrüstung. 
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Landmaschinen: Auf allen 
Untergründen unterwegs

Für hohe 
Produktivität 

Ein wichtiges Einsatzfeld für Traktoren ist 

zudem der Einsatz auf Baustellen gewor-

den. Das liegt vor allem an der hohen Ge-

ländegängigkeit der Maschinen, dem guten 

Fahrkomfort und einer sehr guten Rund-

umsicht. Du kannst die Wartungszeiten von 

Traktoren in der Regel gut planen, daher 

sind Reparaturausfallzeiten vermeidbar. Mit 

dem Einsatz von qualitativ hochwertigen 

Ersatzteilen für eine effiziente Kühlung von 

Motor, Getriebe, Kraftstoffsystem und Hy-

draulikkreisläufen erhöhst du die Traktor-

betriebsstunden und reduzierst den Sprit-

verbrauch. Zusammen mit Öl-, Diesel- und 

Luftfiltern von MAHLE verbessert sich auch 

deren Leistung und Einsatzsicherheit. 

Perfekt klimatisiert 

Die Klimatisierung von Landmaschinen 

nimmt einen immer höheren Stellenwert 

ein. Denn die Betriebsstunden sind nicht 

nur vom Fahrzeug abhängig, sondern auch 

von der Leistungs- und Konzentrationsfä-

higkeit des Fahrers. Und die haben in den 

verschiedenen Klimazonen der Welt mit 

großer Hitze, extremer, trockener Kälte, 

tropischem Klima mit hoher Luftfeuchtig-

keit oder Getreide- und Straßenstaub zu 

kämpfen.

Die Landmaschinen deiner Kunden sind vor allem in der Erntezeit Tag und Nacht im Einsatz. Trakto-
ren ziehen Lade- und Häckselwagen, Pressen, walzen den Futterstapel im Fahrsilo, mischen, füttern 
und werden für Transporte eingesetzt. Also kraftvolle Multitalente auf allen Untergründen und zu 
allen Jahreszeiten – im Tagesgeschäft unersetzlich. 

Für eine optimale Kühlung:

Für eine effiziente Motorkühlung von Landmaschinen sind Kühlmittel-

kühler elementar. Alle Komponenten wie Kühlerblock und Wasserkas-

ten – inklusive aller Anschlüsse und Befestigungselemente – zeichnen 

sich bei MAHLE durch ihre sorgfältige Verarbeitung und lange Lebens- 

dauer aus. Kühlmittelkühler von MAHLE haben einen optimalen  

Wirkungsgrad und sind passgenau gefertigt. Damit steht auch einer 

einfachen Montage nichts im Wege. Damit das Feld rechtszeitig gepflügt ist und die Arbeit auf der Baustelle läuft, hat MAHLE für Landmaschinen ein breites Produktsortiment 
rund um Motorkühlung & Klimatisierung, Werkstattausrüstung, Motorenteile, Dichtungen, Filter, Starter & Generatoren sowie Elektronik im 
Angebot. 



Für dein Know-how
MAHLE veranstaltet rund um sein Produktprogramm Schulungen und weitere Informationsange-
bote, die dich, deine Kollegen und Mitarbeiter im Werkstattalltag voranbringen: bei MAHLE, vor Ort 
oder ganz einfach online.

Die Themenfelder von MAHLE sind tech-

nisch komplex. Daher unterstützen wir da-

bei, Werkstattteams rund um Filtration, 

Thermomanagement, Aggregate, Motor 

und neue Antriebskonzepte fit zu machen. 

Das heißt: weniger Reklamationen, gerin-

gere Kosten, keine Wiederholungsrepara-

turen, zufriedene Kunden und Mitarbeiter – 

und immer einen Schritt voraus.

Das gesamte Schulungsangebot richtet 

sich an Meister, Gesellen und Azubis aus 

dem Kfz-, Nfz- und Land-/Baumaschi-

nen-Bereich, an Sachverständige und teil-

weise auch an kaufmännische Mitarbeiter. 

Neben aktuell sieben Theorieschulungen 

(Theorie kompakt) deckt unser Angebot 

drei spezielle Praxistrainings zur Scha-

densvermeidung für Pkw, Lkw, Land- und 

Baumaschinen ab. Die Lernangebote von 

MAHLE werden auch online durchgeführt, 

wenn eine Schulung bei uns vor Ort nicht 

möglich ist oder die Aufwände und Ausfall-

zeiten zu hoch sind. Unser Angebot an On-

line-Trainings deckt im Moment alle sieben 

Theorieschulungen ab. Ob bei MAHLE,  

vor Ort oder online: Für eine Terminver-

einbarung und Anmeldung oder für Fra-

gen wende dich bitte an deinen MAHLE  

Aftermarket Handelspartner oder per 

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

Darüber hinaus baut MAHLE sein Service- 

und Informationsangebot weiter aus – 

nicht nur mit Trainings, sondern mit ei-

ner Fülle an digitalen Formaten wie Re-

pair-and-Maintenance-Informationsange-

boten direkt über die Servicegeräte, dem 

MAHLE TechTool (rund um die Technik des 

Thermomanagements von Pkw und Nfz in 

12 Sprachen), dem Technical Messenger 

(wissenswerte technische Informationen 

und Tipps rund um Wartung und Repara-

tur) oder dem CustomerCare Portal (in sie-

ben Sprachen). Vorbeischauen lohnt sich 

für alle: https://customercare.mahle- 

aftermarket.com. Dort kannst du auch 

unser Schulungsprogramm herunterladen. 
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* Auch als  
  Online-Schulung  
  möglich!

Unser  
Schulungs-
angebot 

Theorie kompakt*  
 
Teilnahme-Informationen: 

Dauer: 2,5 Stunden 

Teilnehmer: mindestens 10 

Gebühr: 39,90 € zzgl. MwSt

 n T-AC Klimatisierung im Fahrzeug: 

Aufbau, Funktion und häufigste 

Ausfallursachen einer Klimaanlage 

 n T-EC Verbrennungsmotor im Detail: 

Vom Einbau bis zur Diagnose

 n T-FI Filtration im Fahr-

zeug: Aufbau, Funktion und 

häufigste Ausfallursachen

 n T-NT Neue Technologien: Potentiale 

und Herausforderungen bestehender 

und zukünftiger Antriebskonzepte 

 n T-SA Starter und Genera-

toren: Aufbau, Funktion und 

häufigste Ausfallursachen 

 n T-TC Turbolader: Aufbau, Funk-

tion und häufigste Ausfallursachen

 n T-TH Thermomanagement: Kühlungs-

systeme und -komponenten des 

modernen Verbrennungsmotors

Praxis live

Teilnahme-Informationen: 

Dauer: 8 Stunden 

Teilnehmer: mindestens 8, maximal 15 

Gebühr: 129,90 € zzgl. MwSt

 n P-DP Schadensvermeidung:  

Motorisches Umfeld

 n P-TC Schadensvermeidung:  

Turbolader

 n P-SA Schadensvermeidung: 

Starter und Generatoren

mailto:ma.training%40mahle.com?subject=
https://customercare.mahle-aftermarket.com
https://customercare.mahle-aftermarket.com
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global
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MAHLE Aftermarket GmbH 

Pragstraße 26-46 

70376 Stuttgart

Telefon: +49 711 501-0 

www.mahle-aftermarket.com 

www.mpulse.mahle.com

MAHLE Insider

http://www.mahle-aftermarket.com
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