
DIE VERWENDUNG VON 
NACHBAUTEILEN KANN 
LEBEN KOSTEN

WABCO Originalteile bieten 
zuverlässigen Schutz.

Ausgabe „Anhängerteile“
Sicherheit, Effi zienz und Zuverlässigkeit. Tag für Tag.



Bei Nachbauteilen kann es häufi ger zu 
Fehlfunktionen kommen als bei Origi-
nalteilen. Diese Fehlfunktionen können 
zu gefährlichen Leckagen, Brüchen 
und Leistungsverlusten führen. Ent-
sprechend bergen diese Nachbauteile 
Risiken für Ihre Fahrer und andere 
Verkehrsteilnehmer.

NACHBAUTEILE KÖNNEN LEBEN GEFÄHRDEN…

AUSSEN VERMEINTLICH GLEICHE QUALITÄT
Würden Sie ein Fahrzeug kaufen, ohne vorher unter die Motorhaube zu schauen? 
Lassen Sie uns also einen Blick in das Innere eines Nachbauteiles werfen. Von 
außen kann es unter Umständen genauso aussehen wie das Original, im Inneren 
können jedoch minderwertige Komponenten und Materialien verbaut sein, die 
schnell korrodieren, zerbrechen und den täglichen Anforderungen auf der Straße 
nicht gewachsen sind.

WERFEN SIE EINEN BLICK INS INNERE
Während der Tests mit einem WABCO ABS Anhänger Relaisventil und einem Nach-
bauteil haben wir festgestellt, dass das Nachbauteil keinen Staubfi lter enthält. So 
kann möglicher Schmutz ungehindert aus der Versorgungsleitung in das Relaisven-
til eindringen und innere Komponenten verunreinigen. Setzt sich der Schmutz auf 
Dichtungen ab, treten Undichtigkeiten auf. Die gemessene Undichtigkeit am Nach-
bauteil überschreitet die von WABCO als zulässig spezifi zierte Toleranz deutlich.

Die Lebensdauer des Produktes wird 
somit drastisch verkürzt und auch die 
weiteren Komponenten des Brems-
systems können in Mitleidenschaft ge-
zogen werden. Darüber hinaus kann die 
Undichtigkeit, je nach dem an welchem 
Anschluss sie auftritt, dazu führen, dass 
der Anhänger nach geringer Standzeit 
jeglichen Druck in den Luftbehältern 
verliert, sich die Bremskraft damit 
verschlechtert und die Reaktionszeit der 
Bremse nachlässt.

77% der getesteten Nachbauteile zeigen ein hohes Ausfallrisiko. Im Straßenverkehr können 
Nachbauteile Unfälle verursachen und Leben kosten.

POTENZIELLE 
RISIKEN:
 ▪ Höhere Wahrscheinlichkeit kriti-

scher Systemausfälle
 ▪ Ausfall der ABS-Funktion
 ▪ Ausfall der Bremsleistung
 ▪ Längere Bremswege
 ▪ Beeinträchtigung der Fahrzeug-

stabilität

NACHBAU �����

Fehlender Staubfi lter ermöglicht das 
Eindringen von Schmutz

Wir haben Nachbauteile von verschiedenen, in Stichproben ausgewählten Lieferanten in Europa bezogen. Diese Teile haben wir 
dann einer Reihe von Labortests gemäß ISO16750 unterzogen.

NACHBAU �����



Fakt ist: Mit Nachbauteilen sparen Sie kein Geld. Sie riskieren sogar Kunden zu verlieren!
Unabhängig davon ob Sie eine Fahrzeugfl otte oder eine Werkstatt betreiben: Nachbauteile, die ausfallen oder nicht die 
erforderliche Leistung erbringen, sind eine Gefahr für Ihr Geschäft.

… UND EIN RISIKO FÜR IHR GESCHÄFT DARSTELLEN

Wir haben einen lastabhängigen Bremskraftregler für luftgefederte Anhänger ohne 
EBS und ein entsprechendes Nachbauteil unseren Qualitätskontrollen unterzogen 
um die automatische Bremsfunktion und die Betriebsbremsfunktion zu überprüfen. 
Aufgrund starker Undichtigkeiten hat keines der geprüften Nachbauteile diese Tests 
bestanden.

POTENZIELLE 
GEFAHREN:

Sie denken darüber nach, Ihre Kosten zu reduzieren indem Sie WABCO Originalteile durch 
günstigere Nachbauteile ersetzen? Vorsicht! Das könnte Ihr Unternehmen letztendlich teuer zu 
stehen kommen.

NACHBAU �����
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Unvollständiges Dichtmaterial erhöht 
das Risiko von Wasser- und Schmutz-
eintritt.

Die verformten Kanten am Gehäuse 
sowie die nicht bündig schließenden 
Gehäuseteile führen zu Undichtigkeit.

Dies kann dazu führen, dass der 
Lastdruck nicht mehr korrekt erfasst 
wird  und das Fahrzeug letztlich nicht 
mehr seiner Beladung entsprechend 
eingebremst wird. Bei leichter Beladung 
kann dies aufgrund eines zu hohen 
Bremsdruckes zu blockierenden Rädern 
führen. Bei schwerer Beladung wird die 
Bremskraft hingegen nicht ausreichen – 
der Bremsweg verändert sich dadurch 
in beiden Fällen auf unkontrollierbare 
Weise und stellt eine sicherheitskriti-
sche Situation dar.

Für Werkstätten
 ▪ Haftungsrisiko
 ▪ Höhere Kosten
 ▪ Verlust des Kundenvertrauens
 ▪ Weniger Folgeaufträge
 ▪ Imageverlust

Für Flottenbetreiber
 ▪ Unfallgefahr
 ▪ Frachtschäden
 ▪ Lange Standzeiten
 ▪ Höhere Service- und Reparaturkosten
 ▪ Einnahmeausfälle

POTENZIELLE 
ZUSATZKOSTEN:
 ▪ Häufi gere Reparaturarbeiten
 ▪ Längere Standzeiten der Fahr-

zeuge
 ▪ Erhöhter Verschleiß der zugehöri-

gen Systeme
 ▪ Höherer Kraftstoffverbrauch

Nachbauteile mögen zwar im Einkauf 
billiger sein, erbringen aber möglicher-
weise auch eine schlechtere Leistung 
und verschleißen schneller als WABCO 
Originalteile. Entsprechend müssen sie 
häufi ger ausgetauscht werden.



Alle WABCO Originalteile sind aus qualitativ hochwertigen Materialien gefertigt 
und werden vor dem Verlassen unserer Werke gründlich getestet. Unsere 
Produkte entstehen vor dem Hintergrund von über 140 Jahren WABCO 
Unternehmensgeschichte, die durch ständige Innovation und exzellentes Design 
gekennzeichnet ist. Zusätzlich haben Sie die Sicherheit, dass die Qualität aller 
WABCO Produkte von einem hervorragenden WABCO Kundenservicenetzwerk 
unterstützt wird. 

Als einer der führenden Zulieferer arbeitet WABCO mit den weltweit bedeutendsten 
Erstausrüstern zusammen und verfügt über die nötige Erfahrung und die 
erforderlichen Kapazitäten, um auch den anspruchsvollsten Produktionsstandards 
zu genügen. Die Qualität jedes einzelnen WABCO Produktes wird unterstützt durch:

 ▪ Für die Serienproduktion hergestellte Werkzeuge
 ▪ Regelmäßige Überprüfung (Audits) der Zulieferer 
 ▪ Umfassende „End-of-Line“ Kontrollen
 ▪ Qualitätsstandards von < 50 PPM

WABCO GEWÄHRLEISTUNG
Die Zusatzleistungen, die Sie mit einem WABCO Originalteil erhalten (und die Ihnen 
kein Nachbauteil bietet), umfassen:

 ▪ 24 Monate Produktgarantie
 ▪ Lieferung über Nacht
 ▪ Technischer Support von WABCO
 ▪ Professionelle Schulungsangebote der WABCO University
 ▪ Zugang zu Diagnosewerkzeugen und Support durch das WABCO 

Servicepartnernetzwerk 
 ▪ Unkomplizierte Bearbeitung von Reklamationen 

Und natürlich die Sicherheit, die Ihnen der Einkauf von Teilen bietet, die vom 
Hersteller Ihres Fahrzeugs geprüft und in Übereinstimmung mit seinen – und 
WABCOs – hohen Qualitätsstandards entwickelt und hergestellt worden sind.

DER EINBAU VON NACHBAUTEILEN KANN 
LEBEN KOSTEN – WABCO ORIGINALTEILE 
SCHÜTZEN IHR GESCHÄFT.
Wenn Sie an weiteren Informationen interessiert sind, kontaktieren Sie bitte Ihren 
lokalen WABCO Vertriebspartner oder besuchen Sie uns im Internet:
www.wabco-auto.com

Kaufen Sie immer direkt bei dem von WABCO autorisierten Netzwerk.

Entscheiden Sie sich für WABCO Originalteile

WABCO Servicepartner – das Netz-
werk, auf das Sie sich verlassen 
können. Über 1.800 Werkstätten 
höchster Qualität stehen Ihnen mit mehr 
als 6.000 auf Bremsen spezialisierten 
Mechanikern zur Verfügung, die gemäß 
den hohen Standards von WABCO 
geschult wurden und unsere modernste 
Systemdiagnosetechnik sowie unsere 
Services nutzen. 

Ein WABCO Originalteil ist so einzig-
artig wie Ihr Fingerabdruck. Geben Sie 
sich nicht mit weniger zufrieden.
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Ihr WABCO Vertriebspartner vor Ort ist:
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