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Sicherheit kennt keine 

Kompromisse – deshalb Original-

Scheinwerfer von Hella.



Auf die Qualität der Hella-Originalteile ist 
Verlass. Das bedeutet für Sie: jederzeit Sicher-
heit.

Wenn heute führende Automobilhersteller ein neues Modellkon-
zept auflegen, sitzen Hella-Ingenieure von Beginn an mit am
Tisch. Hella ist beim Ersatzteil-Einsatz, im Zubehörbereich und
für Leuchtmittel die langfristige Garantie für perfekte Funktion
und zufriedene Kunden.

Meist sind es die Unterschiede im Detail, die
zu einem starken Qualitätsgefälle führen.

Hella entwickelt und fertigt als Partner führender Automobilher-
steller (OEM-Lieferant) die Scheinwerfer exakt nach deren Tole-
ranzvorgaben. Hella-Scheinwerfer haben Originalteile-Qualität.
Deshalb passen sie bei einer Reparatur auch exakt in die Karos-
serie.
Das bedeutet für die Werkstatt: Wer nicht Original-Qualität
kauft, kauft die Katze im Sack. Das heißt: erhöhtes Nachbesse-
rungsrisiko.

Sicherheit für alle! 
Antworten rund um das Thema Licht.

Hier sehen Sie die feinen Unterschiede zwischen Hella-Originalteil und

einem Testkandidaten. Auf den ersten Blick gleichen sie sich wie Zwillinge.

Im Detail gibt es Unterschiede, die zu einem starken Qualitätsgefälle führen.

Auf den ersten Blick gleichen sich Scheinwerfer
vielleicht, aber schon beim Einbau können Pro-
bleme auftauchen.

Hella hat Produkte minderer Qualität ausgiebig getestet*. Es
zeigte sich, dass solche Produkte ein individuelles Toleranzspek-
trum haben. 
Das bedeutet für die Werkstatt: Zu kleine Gehäuse lassen
sich nicht korrekt montieren – mit Folgen wie Vibrationen und
Rostbildung. Zu große Gehäuse machen den korrekten Einbau
fast unmöglich.

* Das Hella-Testzentrum hat sechs Hella-Originalscheinwerfer und sechs

Produkte minderer Qualität den gleichen Tests unterzogen. Alle Ver-

gleichstests wurden nach internationalen Standards durchgeführt. Sie

können jederzeit nachvollzogen werden, die Prüfobjekte wurden archiviert.

Natürlich gibt es Preisunterschiede im Markt.
Doch ein günstigerer Preis kann eigentlich nur
mindere Qualität bedeuten.

Die getesteten Produkte bestanden zum Teil aus Materialien mit
unbekannten oder minderwertigen Eigenschaften. Der Kleber
wurde manuell aufgetragen, was zu Undichtigkeiten des Gehäu-
ses führen kann. Dann dringen Staub und Feuchtigkeit ein.
Das bedeutet für die Werkstatt: Kunden-Reklamationen
wegen mechanischer Schäden (Bruch), thermischer Schädigung
(Schmelzen, Verbrennen) der
Scheinwerferkomponenten und
außerdem ist Wassereintritt
möglich. Die Tests haben auch
gezeigt, dass viele Scheinwerfer
von vornherein mit Staubein-
schlüssen (Pickel) ausgeliefert
werden.
Schon kleine Pickel auf der
Reflektoroberfläche führen zur
Blendung des Gegenverkehrs.

Scheinwerfer, die in den Handel kommen,
haben eine ECE-Zulassung. Aber nach der
Zulassung wird die Qualität nicht mehr durch
die Behörde kontrolliert.

Die von Hella getesteten Produkte minderer Qualität besaßen alle
eine ECE-Zulassung. Die Testergebnisse vermitteln jedoch den
Eindruck, dass es während der Produktion zu Qualitätsschwan-
kungen gekommen sein muss. In einigen Fällen führte das zu
Ablösungen der Bedampfung und Lackierung. Die Folge: ein
blinder Scheinwerfer. Teilweise wurde sogar auf Konstruktionstei-
le verzichtet – zu Lasten der Stabilität.
Das bedeutet für die Werkstatt: Der Einsatz minderer Quali-
tät kann mal gut gehen und mal nicht. Das Risiko lässt sich nicht
abschätzen.

Und wenn man nun ein sehr altes Auto mit
einem defekten Scheinwerfer hat …?
Auch dann stellt sich die ernste Frage: „Was ist
mir meine Sicherheit wert?“

Das wohl erschreckendste Testergebnis: Keines der getesteten
Produkte minderer Qualität hatte werkseitig eine Vor-Justage
bekommen.
Das bedeutet für die Werkstatt: Abblend- oder Fernlicht –
nur eins von beiden lässt sich ohne Vor-Justage richtig einstellen.
Das führt zu permanenten Reklamationen seitens der Kunden.
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Welche Probleme kann es bei Scheinwerfern
minderwertiger Qualität geben?
Produktionstechnische Probleme
■ Optische Mängel wie Pickel.
■ Wichtige Konstruktionsteile fehlen.
■ Mangelhafte Endkontrolle erhöht die Reklamationsquote.

Montage-Probleme
■ Fehlende oder mangelhafte Montage-Anleitungen und 

Kleinteile.
■ Wichtige Konstruktionsteile verbiegen sich bei der Montage.
■ Konstruktionsmängel können zu Falschmontagen führen.
■ Falsche Toleranzen erschweren den Einbau.
■ Keine werkseitige Vor-Justage: Entweder das Abblend- 

oder das Fernlicht lassen sich nicht vorschriftsmäßig ein-
stellen.

Lichttechnische Probleme
■ Die gesetzlich vorgeschriebenen Werte werden nicht 

erreicht.
■ Inhomogene Straßenausleuchtung bei linkem und/oder 

rechtem Abblendlicht. 
■ Starke Helligkeitsschwankungen auf der Fahrbahn.
■ Hohe, teilweise extreme Blendungswerte gefährden den 

Verkehr.
■ Zu geringe Reichweiten im Abblend- wie im Fernlicht-

bereich: ein Risiko für Fahrer, Insassen und andere Ver-
kehrsteilnehmer.

■ Fernlicht liegt zu tief.
■ Scheinwerfer teilweise kaum einstellbar.

Betriebs-Probleme
■ Weichmacher und Additive verursachen Niederschläge auf 

der Streuscheibe und mindern so die Scheinwerferleistung.
■ Schlechte Verklebungen lassen Staub und Feuchtigkeit ein-

dringen: Kurzschlussgefahr!
■ Verkohlte Stecker und keine Isolierungen: Akute Brand-

gefahr!
■ Fehlerhaftes Material: Teile brechen, schmelzen, verbrennen 

oder verformen sich schon unter Alltagsbedingungen.
■ Tragende Teile brechen schon bei normaler Belastung ab.
■ Lockere und abfallende Verschlusskappen oder mechani-

scher Verzug der Kappen durch Formfehler, falsche Material-
wahl oder Ungenauigkeiten.

■ Scheinwerferachsen und Einstellelemente bekommen Spiel 
und lassen sich nicht mehr korrekt justieren.

■ Lackierungen, Reflektorbeschichtungen und Fassungen 
verfärben oder lösen sich großflächig — der Scheinwerfer 
ist ruiniert.

Schon ein Negativpunkt ist für das 
Werkstattimage ein Minuspunkt zu viel.
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Welche Vorteile bieten Hella-Originalteile?

Qualität von Hella. 
Das sind mir meine Kunden wert.

Passgenauigkeit
■ Hella entwickelt und fertigt als Partner führender Automobil-

hersteller (OEM Lieferant) die Scheinwerfer exakt nach 
deren Toleranzvorgaben.

■ Diese Originalteile-Qualität besitzt jeder Hella-Scheinwerfer.
■ Bei einer Reparatur passt er deshalb exakt und mit korrek-

ten Spaltmaßen in die Karosserie – und lässt sich somit ein-
fach, schnell und problemlos montieren.

Qualität des Reflektors
■ Sehr hohe Oberflächenqualität
■ Keine Staubeinschlüsse (Pickel).

Materialqualität
■ Hella verwendet ausschließlich Erstware (neues Material) 

und recyceltes Material mit bekannten, definierten Eigen-
schaften.

Montagehilfen
■ Mitgelieferte Kleinteile erhöhen die mechanische Festigkeit 

des Scheinwerfers im Fahrzeug.
■ Ausführliche Montage-Anleitungen beschleunigen den 

werkstattseitigen Einbau.

Dichtigkeit
■ Die automatische Hella-Klebeanlage sorgt für eine einheit-

liche und konstante Verklebung der Scheinwerfer.
■ Die Hella-Kappen besitzen eine optimale Passgenauigkeit – 

ein mechanischer Verzug ist ausgeschlossen.

Auslegung der Lichttechnik
■ Hella-Originalteile erfüllen alle gesetzlichen Vorschriften und 

die meist noch höheren Anforderungen der Fahrzeug-
hersteller.

■ Aspekte wie die Homogenität der Lichtverteilung und das 
Zusammenwirken mehrerer Lichtverteilungen sind nicht 
gesetzlich geregelt. In diesen Bereichen entscheidet allein 
der Hersteller. Hella agiert auch hier mit größtem Verantwor-
tungsbewusstsein.

Oberflächenhaftung
■ Hella verwendet Bedampfungs- und Lackierverfahren mit 

optimierter Oberflächenhaftung.

Ausgasung
■ Hella setzt überwiegend Materialien ein, die nicht zur Aus-

gasung neigen.
■ Wo deren Einsatz aus funktionalen Gründen notwendig ist, 

wird das Material vor der Montage getempert. Der Ausga-
sungsprozess wird außerhalb des Scheinwerfers herbei-
geführt.

Konstruktion und Geometrie
■ Hella-Originalteile besitzen einzigartige Konstruktions-

Details. Beispielsweise Versteifungen, die wesentlich zur 
dauerhaften Funktionserfüllung beitragen.

Vor- und Nach-Justage
■ Die Lichtfunktionen des Hella-Scheinwerfers werden werk-

seitig zueinander justiert.
■ Wird später beispielsweise das Abblendlicht neu eingestellt, 

befinden sich auch alle anderen Einstellungen für Fern- und 
Nebellicht automatisch in der richtigen Position.

Endkontrolle
■ Hella-Scheinwerfer werden in der Endkontrolle 100 %ig 

unter Strom auf Ausleuchtung und Dichtigkeit geprüft.

Hella KGaA Hueck & Co.
Kunden-Service-Center
Rixbecker Straße 75
59552 Lippstadt/Germany
Internet: www.hella.com

Deutschland:
Tel.: 01 80-5-25 00 01 (0,12 €/Min.)
Fax: 01 80-2-25 00 01 (0,06 € je Verbindung)
International:
Tel.: +49 (0) 29 41/38-0
Fax: +49 (0) 29 41/38-71 33


