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Trailer im Rampenlicht
Für jeden das Richtige: Bei Beleuchtungssystemen für Trailer ist HELLA allen Anforderungen gewachsen.

Was darf es sein? LED oder konven-

tionelle Beleuchtungstechnik? Oder 

vielleicht ein Mix aus beidem? Und 

über welches Verkabelungssystem 

verfügt der Auflieger eigentlich? 

Fragen über Fragen, die Werkstät-

ten dank des umfassenden Angebots 

von HELLA nicht ins Schwitzen brin-

gen. Ob Hightech oder Kosteneffizienz: 

Für nahezu jeden Kundenwusch und 

jede technische Vorgabe gibt es eine 

Lösung von HELLA.

Werkstätten profitieren dabei auch 

vom umfangreichen HELLA Service  – 

nicht nur, was die Logistik betrifft, 

sondern auch bei technischen Fragen. 

 Mehr auf den Seiten 2 und 3

Light Bar 350:
Das Schmuckstück 
kommt gut an.

Voll-LED-Lkw-Rückleuchte: Innovationen von HELLA inklusive. 

Flach, leicht und extra stark

Rückleuchten-Revolution

Seine geringe Bauhöhe und seine 

Lichtleistung machen den HELLA 

Light Bar 350 für besondere Anwen-

dungen interessant. Und natürlich 

auch bei Design-Freaks. Bei seinen 

ersten Auftritten erntete der neue 

LED-Zusatzscheinwerfer jedenfalles 

so großes Lob, dass es demächst 

auch 

eine Version als Arbeits-

scheinwerfer vom Light Bar 350 ge-

ben wird. Mehr auf der Seite 5

Mehr Sicherheit, höhere Kosteneffi

zienz und ein noch attraktiveres De-

sign: Mit diesen Argumenten punktet 

die neue Voll-LED-Lkw-Rückleuchte 

für DAF und MAN. Dahinter stecken 

zwei wichtige konstruktive Neu - 

er ungen. Mehr auf der Seite 4

Wasserpumpen: Erstmals auch für Lkw erhältlich. 

Große Erweiterung

Als Spezialist für Thermo Management hat Behr Hella Service sein Sorti-

ment für Nutzfahrzeuge um eine wichtige Baugruppe erweitert: Ab sofort 

umfasst das Programm auch Wasserpumpen für Nutzfahrzeuge, was 

den Anspruch „Alles aus einer Hand“ beim Thema Motorkühlung deut-

lich macht. Mehr auf der Seite 6
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Jetzt macht es Klick
EasyConn verbindet: Kleine SteckerKunde für WerkstattProfis.

Das Steckersystem von EasyConn besteht aus 2-, 7- und 15-poligen Verbindungen. Die Durch-

messer der Steckverbindungen sind deutlich verringert, um die Montage zu vereinfachen. Alle Ver-

bindungen sind nach 6K (staubdicht) und 9K (hochdruck-/dampfreinigerfest) IP-geprüft. 

Trailer-Beleuchtung à la HELLA: Welche Wünsche die Kunden auch 
haben, mit HELLA haben Sie immer die passende Lösung.

Worin zeichnet sich ein gutes Be-

leuchtungssystem für Trailer aus? 

Durch Vielfalt, denn die Kunden ha-

ben oft sehr spezielle Wünsche. Und 

durch Flexibilität, denn manchmal 

schmeißen Kunden ihr ganzes Be-

leuchtungskonzept wieder über den 

Nach Maß
Haufen. Einfach zu montieren sollte es 

auch sein, schließlich darf deswegen 

nicht die ganze Werkstatt blockiert 

sein. Und natürlich müssen Technik 

und Qualität stimmen, damit die Be-

leuchtung jederzeit wie gewünscht 

funktioniert.

Viele Forderungen, für die es viele 

Lösungsansätze geben mag – und 

 einen Königsweg: Das Beleuchtungs 

und Verkabelungssystem EasyConn 

von HELLA bietet alles, was kritische 

Kunden überzeugt und Werkstätten 

wirtschaftlich arbeiten lässt.

Das Sortiment ist riesig und fängt 

bei den Rückleuchten erst so richtig 

an. Umriss- und Seitenmarkierungs-

leuchten, Arbeitsscheinwerfer, zusätz-

liche Rückfahrleuchten oder Innenbe-

leuchtungen lassen sich damit kop-

peln – wobei das Ziel der Koppelung 

natürlich die Reduzierung des Installa-

tionsaufwandes und der Erhalt der 

modularen Veränderbarkeit ist. 

Entscheidend ist dabei für die 

Werkstatt, dass es normalerweise um 

Reparaturaufträge geht oder vielleicht 

noch um Umrüstungen. Das bedeutet: 

Es gibt bereits vorhandene Kompo-

nenten. Doch dank der Flexibilität von 

EasyConn ist das kein Problem. Auch 

SUPERSEAL – Standard oder mit DIN-

Bajonett – ist damit absolut kompa-

tibel, was den Aufwand in der Werk-

statt reduziert. 

Mit EasyConn stehen dem Kunden 

die modularen Multifunktionsleuchten 

zur Verfügung. Von Voll-LED bis klas-

sisch, wobei im Alltag vor allem die 

Hybrid-Leuchten von Interesse sind. 

Ihr Vorteil besteht darin, dass das be-

sonders wichtige Schlusslicht auf mo-

dernes LED setzt, während die ande-

ren Funktionen jeweils wählbar sind. 

Zum Beispiel können im Zuge der Re-

paratur eines Unfallschadens weitere 

Module mit LED-Technik bestückt 

werden. 

Auch hier zeigt sich die Aufmerk-

samkeit, mit der HELLA Entwickler 

Details bedachten: Alle Bauteile sind 

seitengleich und somit links wie rechts 

einsatz- oder umtauschbar. Auch ist 

das neue LED-Blinker-Modul bereits 

mit der Ausfallkontrolle ausgestattet 

(siehe Infokasten rechts). 

Fest steht damit: Mit EasyConn 

 wurde der Trailer-Verkabelung und -Be-

leuchtung ihr Schrecken genommen.

Modulare Gestaltung: Es der wichtigsten Merkmale von EasyConn.

DAs MEisTERsTüCK  

FüR TRAiLER

Unter dem Titel „Trailer – Beleuch-

tung und Verkabelung“ ist ab so-

fort ein neuer Katalog verfügbar, 

wie es ihn zuvor noch nicht gab. 

Er enthält alles zum Thema, was 

ihn zum unverzichtbaren Nach-

schlagewerk macht. Kein Wunder, 

dass die „Trailer-Bibel“ 84 Seiten 

umfasst. Auf ihnen sind nicht nur 

alle relevanten Produkte aufge-

führt, sondern es mangelt auch 

nicht an Tipps & Tricks, Hinter-

grundinformationen und Erläute-

rungen zu technischen Zusam-

menhängen. Bestellnummer  

9Z3 999 036-473. 

iNFO NEuER KATALOG

strahlend: Auch führende Trailer-Hersteller setzen auf HELLA.

Querschnitt durch eine 2-polige  

EasyConn-steckverbindung.

O-Ring  Die O-Ringe am Steckhülsengehäuse sind austauschbar und gewährleisten eine 

hohe Dichtigkeit.

Kontakte  Für sie wird ein 2,8-Millimeter-Flachstecksystem verwendet. Die Flachsteck-

hülsen verfügen über eine zusätzliche Stahlfeder für eine sichere Kontaktbildung. Die 

maximale Belastbarkeit liebt bei 25 Ampere Dauerstrom.

Gehäuse  Es besteht aus stoßfestem Kunststoff (PBT) und wird im Niederdruckverfahren 

gegossen, so dass die Kontakte schwimmend gelagert sind.

umspritzung  In einem zweiten Arbeitsgang werden das Gehäuse und die Mantelleitung 

mit TPE umspritzt. Das bietet doppelte Sicherheit.

EasyConn steckergehäuse

EasyConn steckhülsengehäuse

Leitung

O-Ring

Vergussmasse

Flachsteckerkontakt

Gehäuse

1

2

3

4

4 Umspritzung 1 2

3

2 1 3 4
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Verkabelungssysteme: Ein Vergleich der Varianten zeigt, was geht.

Das neue Trailer-Tool von HELLA 

 bietet umfassende Informationen zu 

Beleuchtungs- und Verkabelungs- 

systemen. Ein Konfigurator verein-

facht die Systemauswahl deutlich. 

Mit ihm kann, je nachdem, ob ein 

Trailer aus- oder umgerüstet werden 

soll, ein Heckleuchtentyp ausge-

wählt werden.

Der Benutzer erhält in Kombi-

nation mit dem entsprechenden 

Leuchtmittel (Glühlampe, Hybrid  

oder Voll-LED) und Verkabelungssys-

tem (EasyConn Next Generation, 

 SUPERSEAL DIN-Bajonett System) 

einen entsprechenden Vorschlag mit 

optionalem Zubehör. Aufrufbar unter: 

www.hella-trailer.com

Fakten per Mausklick
Nützliches HELLA Trailer-Tool: Online konfigurieren und informieren.

Bevor es richtig zur Sache geht und neue Rückleuchten 

montiert werden können, muss das elektrische System des 

Trailers in Augenschein genommen werden. Die Unterschie-

de der 24-Volt-Verkabelung haben mit unterschiedlichen 

Philosophien und Einsatzschwerpunkten zu tun. HELLA 

Qualität sollte indes immer an Bord sein.

EasyConn von HELLA steht dabei vor allem für Kosten-

effizienz und hohe Flexibilität. Erweiterungen sind beson-

ders einfach möglich, sogar – falls gewünscht – ein Vertei-

leranbau. SUPERSEAL (mit oder ohne DIN-Bajonett-System) 

ist extrem flexibel und lässt auch Komponenten unter-

schiedlicher Hersteller zu – natürlich auch von HELLA. 

systembedingt

BLiNKERKONTROLLE isT AuCH 

BEi LED-TECHNiK NöTiG

Bei Fahrzeugen mit einer Zulassung 

für den Straßenverkehr müssen die 

Blinkleuchten überwacht werden: 

Ihr Ausfall muss dem Fahrer op-

tisch oder akustisch angezeigt wer-

den. Dies gilt in allen ECE-Staaten. 

Die heute im Einsatz befindlichen 

Ausfallkontrollen können LED-

Leuchten oft nicht erkennen und 

zeigen einen Fehler an. Durch die 

geringen Watt-Leistungen von LED, 

die sich deutlich von einer Glüh-

lampenversion unterscheiden, kann 

es beim Betrieb an verschiedenen 

Zugfahrzeugen zu Problemen bei 

der Glühlampenausfallkontrolle 

kommen. Daher ist es sinnvoll, die 

Leuchte nur in Verbindung mit ei-

nem Blinkleuchten-Steuergerät von 

HELLA zu betreiben.

iNFO LED-KONTROLLE

GuTE GRüNDE, LED zu HABEN

uHohe Lebensdauer

uMinimaler Energieverbrauch

uHohe Betriebssicherheit

uWartungs- und verschleißfrei

uUnempfindich bei Vibrationen

uStaub- und wasserdicht

uKompakte Bauform

uSchnelles Einschaltverhalten

uSchnelle Reaktionszeiten

uHohe Gestaltungsfreiheit

GuTE ARGuMENTE FüR HELLA

uÜber 20 Jahre LED-

      Kompetenz

uBislang ber 500.000.000 

      verbaute LED

u13.000 Entwicklungsstunden

uGemeinsame Synergien aus

      Licht-, Elektronik- und 

      Thermo Management

uHöchste Standards

iNFO WARuM LED?

Easyconn NextGeneration

Die modulare Hybrid-Heckleuchte übernimmt die Verteilerrolle 

für alle nach der StVZO geforderten Lichtfunktionen. Diese 

sind durch einen eigenen Verteilerkreis von weiteren Sonder-

beleuchtungen und Zusatzfunktionen strikt getrennt. Vorteil: 

eine kostengünstige, einfach zu montierende und modular 

aufgebaute Lichtanlage sowie eine einfache nachträgliche Er-

weiterung des Systems mit EasyConn-Komponenten.

suPERsEAL

Die SUPERSEAL-Steckverbindungen des HELLA EasyConn 

NextGeneration Programms stehen für maximalen Schutz vor 

äußeren Einflüssen, eine zuverlässige elektrische Verbindung 

und die hohe Qualität auf Erstausrüstungsniveau. Die  

15- poligen Mittel-Hauptleitungen des etablierten Systems 

sind nach wie vor als Bestandteil des bewährten EasyConn-

Systems geführt. 

suPERsEAL mir DiN-Bajonett

Zur Erweiterung der SUPERSEAL-Steckverbindungen wird 

für 7-polige Stecker ein DIN-Bajonett verwendet. Die 

15-poligen Mittel-Hauptleitungen einer Verkabelung sind 

weiterhin als Bestandteil des EasyConn-Systems geführt. 

Kunden können noch flexibler das Beleuchtungssystem für 

ihren Trailer zusammenstellen oder nach- beziehungsweise 

umrüsten.

Geht immer: Das Trailer-Tool ist auch auf mobilen Endgeräten nutzbar.

EasyConn

suPERsEAL

DiN-Bajonett 



samtwirtschaftlichkeit der LED-Lösung 

weiter verbessert. Die Lichtscheibe, die 

für links und rechts identisch ist, kann 

als Ersatzteil bezogen werden.

Die neue Voll-LED-Lkw-Heckleuchte 

ist für DAF und MAN und jeweils in ver-

schiedenen Detailausführungen erhält-

lich (Bestellnr. 2VD 012 381-xxx und 

2VP 012 381-xxx).
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interner Einsatz

Um es gleich vorwegzunehmen: 

Diese Kennleuchte ist nicht für je-

den geeignet, obwohl sie technisch 

top ist. Der HELLA KLX 1 LED 

 Bestellnr.  2XD 012 480-001 und 

2XD 012 480-101) fehlt die Zulas-

sung für den Straßenverkehr. 

Das macht die Kennleuchte 

kostengünstiger und für eine spe-

zielle Kundengruppe interessant. 

 Typische Anwendungen sind zum 

Beispiel Ga bel stapler, die nur auf 

dem Werkhof unterwegs 

sind, oder interne 

Fahrzeuge, die das 

Firmengelände nicht 

verlassen.

Trotzdem steht die KLX 1 LED 

mit ihrer hell blitzenden Warnfunk-

tion den von anderen Kennleuchten 

bekannten HELLA Qualitäten in 

nichts nach. Dank der schlagun-

empfindlichen Haube aus Polycar-

bonat ist sie unempfindlich, staub-

dicht und verträgt auch Hoch-

druckreiniger. Und sie profitiert na-

türlich auch von der absolut war-

tungsfreien LED-Technik. 

Das Fahrzeugleben kann hart sein: HELLA Arbeitsscheinwerfer halten es aus.  

Hi-Tech gegen sauwetter

Starkregen, Schneefall oder Staub: Im Alltag sind Fahrzeug-

komponenten vielen Belastungen ausgesetzt. Für die exponiert 

angebrachten Arbeitsscheinwerfer trifft das ganz besonders zu. 

Doch HELLA ist wieder mal einen Schritt voraus.

Ein neu entwickeltes Kunststoffgehäuse-Material ist voll-

kommen resistent gegenüber Korrosion. Damit ist eine lange 

Lebensdauer bei hoher mechanischer Stabilität sicher. Das 

zeigt die Thermo Pro Serie, die gegenüber „Wind und Wetter“ 

besonders widerstandsfähig ist – zum Beispiel die Q90 LED 

(1GA 996 283-001 für Nah- und -011 für Fernausleuchtung).

Die neueste Innovation von HELLA hört auf den Namen 

CoroSafe und ist eine Gehäusebeschichtung. Sie erhöht die 

Robustheit und verlängert die Lebensdauer von Arbeitsschein-

werfern mit Aluminiummantel deutlich. Durch die Oberflächen

versiegelung ist das 

Gehäuse vor Ein-

flüssen wie 

Stein schlag, 

Regen und 

Salz sicher.

Warum nicht einen Anfang machen 

und wenigstens schrittweise auf LED-

Lichttechnik wechseln? Besonders 

einfach und attraktiv gelingt das jetzt 

mit der LED-Hybrid-Truck-Heck leuchte 

(Bestellnr. 2VD 011 511-xxx, Modelle 

für links und rechts sowie mit und 

 ohne Rückfahrwarner). In allen Fällen 

sind Schlusslicht und Umriss-Seiten-

markierung mit effizienter LEDTech-

nik ausgestattet. Die seltener genutz-

ten Funktionen wie Blink-, Brems- und  

Rückfahrlicht verfügen über konven-

tionelle Glühlampen.

Vorteil: Die HybridLeuchte hat die 

Maße und Befestigungsschrauben 

analog zu den gängigen Serienleuch-

ten. Damit können unter anderem Lkw 

von DAF (XF, CF, LF), MAN (TGX, TGM, 

TGL) und Scania (P-, G-, R-, T-Serie) 

umgerüstet werden.

HELLA KLX 1 LED: Preiswertes Warnsignal.  

Alles in einem: Die Voll-LED-Heckleuchte mit innovativen Funktionen.

Das ist Spitzentechnologie pur. Die 

neue Voll-LED-Lkw-Heckleuchte setzt 

Maßstäbe in der Branche. Sie zeigt, 

wohin künftig die Reise geht: natür-

lich zu LED, doch auch zu neuen 

Funktionen für mehr Verkehrssicher-

Das Multi-Tool
heit durch hellere und auffälligere 

Lichtzeichen.

Besonders innovativ ist das dyna-

mische Blinklicht. Sie wurden von 

HELLA vor zwei Jahren erstmals bei 

Oberklassen-Limousinen eingeführt. 

tieren. Das gilt auch für die neue 

Heckleuchte: Erstmalig ist die äußere 

Lichtscheibe bei einer Voll-LED-

Leuchte nicht mehr fest verklebt und 

somit austauschbar. 

Das senkt die Reparaturkosten bei 

einer mechanischen Beschädigung er-

heblich, was entsprechende Bedenken 

der Kunden ausräumt sowie die Ge-

Vielfalt im Detail: Die neue Voll-LED-Lkw-Heckleuchte setzt durch-

gängig auf LED. Das betrifft seitenmarkierungslicht (1), umrisslicht 

(2), Blinklicht (3), Bremsleuchte (4), schlusslicht (5), Rückfahrlicht (6), 

Kennzeichenlicht (7) und Nebelschlusslicht (9). Enthalten ist natürlich 

auch ein Rückstrahler (8).

Nicht für die 

straße gemacht: 

Die KLX 1 LED 

ist nur für 

betriebsinter-

ne Fahrzeuge.

schleches 

Wetter, na 

und? Der Q90 

LED ist absolut 

korrosions-

geschützt.

Jetzt ist es auch für schwere Nutz-

fahrzeuge erhältlich. Die Blickfunktion 

erfolgt dabei nicht mehr flächig wie 

bisher, sondern über ein Lauflicht. Das 

ist einerseits auffälliger und damit ei-

ne Verbesserung der Verkehrssicher-

heit, andererseits auch ein wichtiger 

stilistischer Vorteil. Das Bauteil – und 

damit das gesamte Fahrzeug – wirkt 

moderner und hochwertiger. Außer-

dem verleiht die Voll-LED-Heckleuchte 

dem Lkw eine unverwechselbare Tag-

Nacht-Signatur.

Innovationen betreffen bei  HELLA 

aber nicht nur „das große Ganze“, 

sondern auch praxisnahe Details, von 

denen Kunden und Werkstätten profi-

Attraktive LED-Nachrüstung
Dauerlicht in LED: Lkw-Hybrid-Heckleuchte als sinnvolles Tauschangebot.  

Einstieg in die LED-Welt: Lkw-Hybrid-Heckleuchte von HELLA.

Kann mehr als andere: Trotzdem braucht sie bis zu 88% weniger strom.

1

2

369

8

8

45

45

7
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Der neue Light Bar 350 von HELLA 

(Bestellnummer: 1FJ 958 040001 

und 1FJ 958 040-051) ist endlich in 

Europa angekommen. In Übersee hat 

er sich schon erste Sporen verdient. 

Und so hieß es in diesem Sommer: 

„Light Bar on Tour“. 

Für großes Staunen sorgte er bei-

spielsweise im Juni bei der Abenteuer 

Allrad in Bad Kissingen, der wichtigs-

ten deutschen Offroad-Messe. Gelän-

dewagen, Pick-ups und Expeditions-

mobile sind nämlich auch eine wichti-

ge Fahrzeuggruppe, für die der Light 

Bar 350 Zusatzscheinwerfer optimal 

passt. 

Auch Ende Juli beim Truck-Grand-

Prix auf dem Nürburgring weckte der 

LED lässt es als Filmstar so richtig krachen
Hollywoodreif und doch ganz real: Aufwändiger Film zur LED-Beleuchtung von HELLA an Trucks und Trailern. 

Erfolgstour des Light Bar 350: Jetzt kommt er auch als Arbeitsscheinwerfer.

sieg des 350er 

Normalerweise sind es die  Stars, die 

ins rechte Licht gerückt werden. Doch 

bei diesem ganz besonderen Film pro-

duzierten die Stars ihr Rampenlicht 

selbst: die silbernen Lastzüge der 

 Spedition Stratkötter aus Wadersloh, 

allesamt ausgestattet mit reichlich 

moderner LED-Lichttechnik „Made by 

HELLA“. 

Genau das war der Grund, weshalb 

sie unlängst zu Filmdarstellern wur-

den, bildeten sie doch den würdigen 

Rahmen für den neuen Truck-Film von 

HELLA. In kurzweiligen 1:40 Minuten 

Laufzeit umfasst der Streifen alles, 

was man zur LED-Technik wissen 

muss: Helligkeit und Strahlverhalten, 

Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit, 

Umrüstung und vieles mehr.

Die Lichttechnik für die Profis am 

Steuer erfordert aber auch professio-

nelles Equipment, um optimal in Szene 

gesetzt werden zu können. Darum 

kümmerte sich ein neunköpfiges Film-

team mit entsprechender Ausrüstung 

– unter anderem einem speziellen Ka-

merakran, wie er im Oscar-nominier-

ten Tanzfilm „Pina“ zum Einsatz kam.

Der Aufwand hat sich gelohnt: 

 Luminator Chromium, Power Beam  

& Co. erscheinen in bestem Licht und 

geben einen guten Eindruck, was  

LED-Technik so alles vermag.  Aber  

am besten sehen Sie selbst unter: 

www.hella.com/truck

interner Einsatz
HELLA KLX 1 LED: Preiswertes Warnsignal.  

 

Klarer seriensieger

Jährlich ruft der ETM Verlag die Leser 

seiner Nutzfahrzeugmedien auf, in ver-

schiedenen Kategorien die Besten der 

Besten zu küren. In diesem Jahr nutzten 

über 8.000 Nutzfahrzeugprofis die Mög-

lichkeit und wählten HELLA zum fünften 

Mal in Folge zur „Besten Beleuchtungs-

marke“. Den Award nahm HELLA Mar-

ketingexperte Ludger Claes im Rahmen 

einer Gala in Stuttgart entgegen und 

strahlte: „HELLA Produkte überzeugen 

Handel, Werkstatt und nicht zuletzt die 

Fahrer.“ Die Freude war umso größer, 

als HELLA mit einem Zuspruch von ins-

gesamt 68,7 Prozent die beliebteste 

Marke überhaupt war.

HELLA ist wieder beste Marke – diesmal sogar 
mit einem besonders herausragenden Ergebnis. 

Ludger Claes von HELLA (Mitte) nahm den Preis aus den Händen von 

Alexandra von Lingen und ETM Geschäftsführer Oliver Trost entgegen.

Alles andere als banal: Gutes Licht erkennt man beim Fahren. um es allerdings auch im Film zu veranschaulichen, ist viel Know-how und Technik nötig.

LiGHT BAR 350 

ARBEiTssCHEiNWERFER

Das flache Konzept ist so erfolg-

reich, dass es künftig auch einen 

Arbeitsscheinwerfer geben wird 

(Bestellnr. 1GJ 958 040-501). 

Der LED-Lichtbalken braucht 

wenig Platz und ist mühelos jus-

tierbar. Vor allem sorgen das mo-

dulare Befestigungskonzept und 

das geringe Gewicht für unzähli-

ge Einsatzmöglichkeiten – bei 

strammen 2.200 Lumen.

iNFO ALTERNATiVE

Vorteil Light Bar 350: Die geringe Bauhöhe ist

ideal für alle, die auf den Platz achten müssen. 

„schlanke Riese“ das Interesse vieler 

Fernfahrer. Und tatsächlich ist er in-

zwischen schon an einigen Trucks zu 

sehen – schließlich ist der Einbau 

auch fast ein Kinderspiel.

Wichtigster Vorteil des Light Bar 

350 von HELLA ist im Vergleich zu den 

klassischen runden oder ovalen Bau-

formen seine geringe Höhe. Gerade 

einmal 40 Millimeter beträgt sie, mit 

Halterung auch nur 16 mehr. Sein be-

vorzugtes Revier ist also dort, wo we-

nig Platz vorhanden ist (etwa bei Auto-

transportern) oder wo ein besonders 

dezentes Auftreten gewünscht ist.

Und was als kräftiger Zusatz-

scheinwerfer geht, klappt künftig auch 

als Arbeitsscheinwerfer: Demnächst 

gibt es den Light Bar 350 auch als 

flache Arbeitsleuchte (siehe Infobox).
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„Wasser marsch“ für Lkw
Wasserpumpen: Erstmals bietet Behr Hella 
Service auch Systeme für Lkw an.

schalter und sensoren von HELLA: Deutlich gestiegene Fahrzeugabdeckung.  

Mehr als Beleuchtung

Wasserpumpen zählen zu den am meis-

ten nachgefragten Ersatzteilen und ge-

hören selbstverständlich schon seit Jah-

ren zum festen Angebot von Behr Hella 

Service – allerdings nur für Pkw. Das 

ändert sich jetzt, denn ab sofort gibt es 

diese wichtigen Bauteile zur Motorküh-

lung auch für Nutzfahrzeuge. 

Gegenwärtig umfasst das neue 

Sortiment bereits rund 100 Wasser-

pumpen. Damit unterstreicht Behr 

Hella Service seinen Full-Service- 

Anspruch zum Thema Kühlung.

Das Angebot deckt alle gängigen 

Fabrikate und die umsatzstarken Volu-

menmodelle ab. Davon profitieren die 

LkwWerkstätten gleich doppelt: Zum 

einen können sie jetzt auch bei den 

Wasserpumpen der hohen Qualität der 

Teile von Behr Hella Service vertrauen 

– natürlich in Erstausrüsterqualität. 

Zum anderen profitieren sie von dem 

ihnen bekannten Bestell- und Logis-

tikprozess. Sie garantieren permanen-

te Verfügbarkeit beim Großhändler 

und zuverlässige Abwicklung. 

Nicht zu unterschätzen ist zudem 

der Vorteil der umfassenden Doku-

mentation und der Werkstatt-Service 

(etwa in TecDoc), die bei technischen 

Problemen weiterhelfen. 

Die Wasserpumpe ist ein Herzstück der Kühlung. Qualität zahlt sich hier aus. 

Fast immer unter Volllast

Sie kennen HELLA als zuverlässigen 

und technisch führenden Partner für 

Lichttechnik und Thermo Manage-

ment. Aber wussten Sie, dass die Mar-

ke auch erste Wahl bei elek trischen 

und elektronischen Klein teilen für 

Fahr zeuge ist? 

Werkstatt- und Installationsbedarf 

sind bei HELLA genauso im Sortiment 

wie Stecker, Schalter und Sensoren. 

Jetzt wurde dieses Angebot sogar 

nochmals erweitert: Durch 26 neue 

Produkte (elf Sensoren und 15 Schal-

ter) ist die Abdeckung des Handelssor-

timents für Lkw und Transporter noch-

mals gestiegen – gerade bei Herstel-

lern wie DAF, Iveco, MAN, Mercedes-

Benz, Renault, Scania und Volvo. Mit 

der Programmerweiterung werden 

nun mittels 96 OE-Referenznummern 

über 10.000 Fahrzeug verknüpfungen 

erreicht. 

Die neuen Schalter umfassen 

Fahrzeugbereiche wie Beleuchtung, 

Signalanlage, Kühlung und Druckluft-

anlage. Die Sensoren kommen in den 

Bereichen Gemischaufbereitung, In-

strumente, Kühlung und Schmierung 

zum Einsatz.

Werkstätten profitieren dabei von 

den bekannten und zuverlässigen Be-

stellprozessen bei HELLA und der ho-

hen Teileverfügbarkeit im Großhandel.

Viel genutzte Kleinbauteile: HELLA erweitert sein sortiment an schal-

tern und sensoren.

Die Wasserpumpe ist ein zentrales Bauteil der 

Motorkühlung. Dabei muss sie allerdings eine 

 extreme TemperaturBandbreite vertragen: von 

–40 °C im Winter bis zu 120 °C im Dauerbetrieb. 

Gleiches gilt für das Spektrum der Drücke, das von 

0,5 bar Unterdruck bis zu 3,0 bar Überdruck reicht, 

während die Pumpe zudem auch bis zu 8.000 

Umdrehungen pro Minute erreichen muss. Nicht 

zu vergessen der Kühlmitteldurchsatz, der sich bei 

einer Laufleistung von 60.000 Kilometern auf rund 

7,7 Millionen Liter beläuft – etwa 48.000 Bade-

wannenfüllungen. 

Die Wasserpumpe ist also eine stark strapa-

zierte Komponente. Fällt sie aus, steht der Lkw 

nach kurzer Zeit still. Anderenfalls droht ein kapi-

taler Motorschaden. Darum lohnt es sich auch für 

den Lkw-Betreiber, im Reparaturfall auf Qualität zu 

setzen. Zur Verkürzung der Standzeit und um die 

Gefahr unentdeckter Nebenschäden zu vermeiden, 

empfiehlt es sich, die defekte Wasserpumpe stets 

komplett zu wechseln.

Jetzt auch für viele gängige Lkw-Motoren liefer-

bar: Wasserpumpen von Behr Hella Service (im 

Bild die Version für den Mercedes-Benz Actros). 

Die Kollegen aus den Pkw-Werkstätten schätzen 

das Angebot von Behr Hella Service schon lange.

Der systematische Querschnitt durch eine Wasserpumpe offenbart die Einzelkomponenten: Flügel-

rad (2), Wälzlager (5) und Antriebsrad (4) sitzen auf einer gemeinsamen Welle, abgedichtet durch die 

axiale Gleitringdichtung (1). Die Drehbewegung des Flügelrades befördert das Kühlmittel durch das 

Kühlsystem. Die gesamte Komponente ist durch ein Gehäuse (5) vor äußeren Einflüssen geschützt.3
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update für Bauhof-Online.de: Noch mehr 
nützliche Infos rund ums Thema Beleuchtung.

munale Technik“ gibt es nirgends 

sonst im Netz.

Kein Wunder, dass HELLA hier nicht 

fehlt. Das Unternehmen ist mit eigenen 

Infoseiten zu allen relevanten Ge-

schäftsbereichen vertreten. Ein Klick 

auf das HELLA Banner oder das HELLA 

Icon, schon taucht man in die Welt der 

Beleuchtungssysteme ein. Daten und 

Arbeitshilfen beherrschen das Angebot 

– kein Wunder, schließlich hat HELLA 

für viele Aus schreibungen die passen-

den Produkte parat.

Einen ganz besonderen Platz neh-

men dabei Arbeitsscheinwerfer und 

optische Warnsysteme ein – schließ-

lich sind sie häufig Bestandteil kom-

munaler Baufahrzeuge. So startet 

HELLA ab Oktober auch ein jahreszeit-

liches Special zum Thema Winter-

Es ist geballtes Wissen, das ständig 

noch wächst: Seit das InternetPortal 

Bauhof-Online.de ans Netz ging, ent-

wickelte es sich zu dem virtuellen 

Branchen-Treffpunkt für kommunale 

Themen. Von hier aus sind alle Infor-

mationen, die für Bauhöfe sowie kom-

munale Werkstätten und Fuhrparks 

relevant sind, nur einen Mausklick 

entfernt. Bequemer geht es nicht.

Auf www.Bauhof-online.de fin-

den sich Angebote und regionale Aus-

schreibungen, die wichtigsten Unter-

nehmens-News der Branche und inte-

ressante Neuigkeiten aus den Berei-

chen Kommunalverwaltung, Straßen-

bau, Bauhöfe, Forstwirtschaft, Ret-

tungswesen, Energie- und Wasserver-

sorgung sowie Messen. So viel geball-

te Informationen zum Thema „kom-

Optimal für das Arbeiten im 

schnee: orange streuscheibe.

stimmungen, Praxistipps und natürlich 

auch die Verlinkung zu nützlichen 

Tools wie Eliver runden das Angebot 

ab.

Auch für die Werkstätten ist Bau-

hof-Online.de daher eine Fundgrube 

des Wissens und eine ideale  Er- 

gänzung zu den speziellen HELLA Si-

tes wie www.hella.com/municipal. 

Fast immer unter Volllast

Virtueller Treffpunkt Farbe
zeigen
Winter-Optimierung: 
Es muss nicht immer 
weiß sein.

Gerade auch Fahrer kommuna-

ler Einsatzfahrzeuge kennen 

das: Es gibt Situationen, in den 

das weiße Licht der Arbeits-

scheinwerfer gut aber vielleicht 

nicht optimal ist. 

Doch Arbeitsscheinwerfer 

von HELLA können darauf ange-

passt werden. So ist der Power 

Beam 1500 LED auch mit einer 

Streuscheibe in Orange erhält-

lich (Bestellnr. 1GA 996 288-

041). Das reduziert die Blend-

wirkung durch Schnee ganz er-

heblich. 

Oder der Modul 70 LED (Be-

stellnr. 1GO 996 276-701) mit 

blauer Scheibe: Er ist ideal für 

konzentriertes Arbeiten in der 

Nacht..

dienst. Hier gibt es auf Knopfdruck alle 

Kennleuchten im Überblick. Rechtliche 

Hintergründe über Anwendungsbe-

Auch für spezielle Anwendungen: über Feuerwehrfahrzeuge von Rosenbauer mit HELLA Arbeitsschein-

werfern wird genauso informiert wie über Schneepflüge – speziell im Winterdienst-Special ab 10/15.

zentraler Anlaufpunkt für Kommunal-Entscheider: Bauhof-Online.de.

Aktuell: Das Portal zeigt auch Neu-

heiten wie den Repulse Pro LED.
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so geht‘s: Das Spiel besteht aus 

einem Gitterfeld mit neun waage-

rechten Reihen und neun senk-

rechten Spalten. Zusätzlich wird 

das Gitter noch einmal in neun Blö-

cke mit jeweils neun Felder unter-

teilt. In einigen Feldern sind schon 

zu Beginn Ziffern zwischen  

1 und 9 eingetragen. Ziel ist es, die 

leeren Felder des Rätsels mit den 

HELLA sudoku: Gewinnen Sie einen ARAL Tankgutschein über 50 Euro!

Gut kombiniert 

Ziffern zwischen 1 und 9 zu vervoll-

ständigen. Dabei darf in jeder der 

neun Reihen, Spalten und Blöcke jede 

Ziffer nur genau einmal auftreten. 

Kleiner Tipp: Beginnen Sie mit dem 

Block, in dem die meisten Ziffern be-

reits eingetragen sind.

Mitmachen: Ihre Lösung faxen Sie 

bis spätestens 9. November 2015 an 

02941/3831363. 

Gewinnen: Unter allen richtigen 

Einsendungen verlosen wir fünf 

ARAL Tankgutscheine im Wert von 

jeweils 50 Euro.

Hinweis: Der Rechtsweg ist aus-

geschlossen. Mitarbeiter der  

HELLA KGaA Hueck & Co. und de-

ren Angehörige sind nicht zur Teil-

nahme berechtigt. Gewinne kön-

nen nicht bar ausgezahlt werden.

Mitmachen
& Gewinnen

Vorname

Name

Firma

Straße

PLZ / Ort

Telefon
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Reparaturen oder Umrüstungen an älteren Lkw oder Trailern sind für viele Kun-

den eine zweischneidige Sache: Sie wünschen einerseits Qualität, sind aber 

wegen des Fahrzeugalters unschlüssig, ob sich die Investition noch „lohnt“. 

Künftig rechnet sie sich leichter – dank des HELLA ValueFit Produktsortiments. Es 

bietet alles, was für eine zeitwertgerechte Reparatur erforderlich ist. Selbst die 

Umrüstung von Halogen auf zeitgemäße LED-Technologie wird damit wieder 

„inter essant“. Zum HELLA ValueFit Sortiment gehören klassische Ein- und Mehr-

funktionsleuchten, aber auch Arbeitsscheinwerfer. Gemeinsam ist allen, dass sie 

in Bezug auf Funktionalität, Qualität und technischen Spezifikationen die wich-

tigsten Anforderungen erfüllen, trotzdem aber deutliche Preisvorteile bieten. Und 

natürlich profitieren sie von den TopServiceLeistungen von HELLA. 

zeitwert bedenken
HELLA ValueFit für sinnvolle Kostenoptimierung.

Mit einem neuen Show-Truck – powered by Renault, beleuchtet von HELLA – 

präsentierte sich Vtop beim „TGP“, der seinen 30. Geburtstag feierte. Vereinsvor-

sitzender Pascal Wiesner nutzte die Gelegenheit, dem interessierten Publikum die 

Vtop-Leitlinien Vernunft, Verständnis und Vorbild unterhaltsam zu veranschau-

lichen. Entsprechend viel war über das ganze Wochenende am Vtop-Stand los.

Mit neuem Truck
Volles Programm bei Vtop beim Truck-Grand-Prix.

Großes Produktspektrum: HELLA 

ValueFit eignet sich für Reparatur 

und umrüstung gleichermaßen.


