
Losbrechmoment Rotations-Drehmoment Radial-Elastizität Ausziehkraft

< 8 Nm 1.5 – 3 Nm < 150µm > 1.5 kN

Vorher Nachher Vorher Nachher Vorher Nachher Vorher Nachher

TRW ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Wettbewerber A ✔ Bruch ✔ Bruch ✔ Bruch Bruch Bruch

Wettbewerber B ✘ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Wettbewerber C ✔ Bruch ✘ Bruch ✔ Bruch Bruch Bruch

Wettbewerber D ✘ ✘ ✘ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔

Wettbewerber E ✔ ✔ ✘ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔

Wettbewerber F ✘ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Im direkten Vergleich

unsere Selbstverpflichtung zu höchster Qualität 
erreichen wir durch Testverfahren, die weit über 
das geforderte Maß hinausgehen. Neben 
umfangreichen untersuchungen in unseren 
Laboren und auf Testständen müssen sich alle 
TrW-Produkte intensiven Lebensdauertests in 
Testfahrzeugen unterziehen.

Der hohe Sicherheitsgrad unserer Produkte zeigte 
sich kürzlich in einer unabhängigen Testreihe, die 
das Forschungsinstitut Kraftfahrtwesen (ika) in 
Zusammenarbeit mit dem Institut für 
Kraftfahrzeuge (ika – rWTh Aachen) durchgeführt 
hat. Mit der Zielsetzung, die Qualitätsunterschiede 
von verschiedenen im Ersatzteilmarkt erhältlichen 
Produkte zu ermitteln, wurden im rahmen von 
Langzeittests eine reihe von kritischen Faktoren 
untersucht:

■ Losbrechmomente

■ rotations-Drehmomente

■ radial-Elastizitäten

■ Ausziehkräfte

Die betrachteten physikalischen Größen sind in 
erheblichem Ausmaß für den Verschleiß und die 
Sicherheit von Lenkungs- und Aufhängungsteilen 
verantwortlich. Ebenso sind starke 
Komforteinbußen zu erwarten, sobald sich einzelne 
Messwerte außerhalb der Toleranzen bewegen.

Erschreckende  
Testergebnisse

unter den im Vergleichstest untersuchten 
Produkten von sieben namhaften herstellern 
konnte einzig und allein das TrW-Produkt in allen 
Disziplinen überzeugen und die für das Originalteil 
vorgegebenen Toleranzen einhalten. Bei zwei 
Produkten führten die Tests sogar zum Bruch des 
Gelenks. Ein Szenario, welches man sich im 
Straßenverkehr so nicht vorstellen möchte.

Die vorliegenden Testergebnisse rechtfertigen 
den hohen Aufwand, welchen TrW jedes Jahr in 
die Entwicklung seiner Produkte steckt. Sicherheit 
kennt keine Kompromisse. Gehen auch Sie keinen 
Kompromiss ein, wenn es um Ihre eigene oder um 
die Sicherheit Ihrer Kunden geht.

Alle verwendeten handelsmarken oder Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen rechteinhaber
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Wenn’s drauf ankommt: 

Fahrwerksteile von TRW



Qualität ohne Kompromisse

Bei TrW zählt jedes Detail. Von modernster 
Antriebstechnologie bis hin zu den Staubkappen von 
Koppelstangen – der Blick ins Detail stellt sicher, dass nur die 
besten Produkte Marktreife erlangen. Jedes Lenkungs- und 
Aufhängungsteil wird nach strengen OE-richtlinien von TrW 
gefertigt und erfüllt die höchsten Anforderungen and 
Leistung, Komfort und Sicherheit. Mit unseren Produkten 
sind Sie und Ihre Kunden stets sicher unterwegs – ein 
beruhigendes Gefühl.

In enger Zusammenarbeit mit allen bekannten 
Fahrzeugherstellern entwickelt und produziert TRW seit 
vielen Jahrzehnten sicherheitsrelevante Systeme und 
Komponenten für moderne Fahrzeuge. Mit dem nötigen 
Einblick in die gesamten Systeme stellen wir sicher, dass 
alle Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt sein. 
Denn nur perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten 
können höchste Sicherheit gewährleisten.

Mit einem Produktprogramm von mehr als 4.000 
Teilenummern ist TRW auch einer der größten Hersteller 
und Anbieter von Lenkungs- und Aufhängungsteilen für den 
freien Ersatzteilmarkt.



Effizient einkaufen von TRW

Wir machen Ihnen das Leben leichter. unser umfangreiches 
Produkt-Programm lässt kaum einen Wunsch offen – ob für 
Pkw oder Nkw.

Das über 4.000 Teilnummern umfassende Angebot umfasst:

■ Lenkungsteile

■  Aufhängungsteile

■ Wiederaufbereitete Lenkgetriebe

■  Wiederaufbereitete Servopumpen

Schneller arbeiten mit TRW

Jedes Ersatzteil von TrW wird zusammen mit dem 
benötigtem Zubehör ausgeliefert. Dies garantiert höchste 
Passgenauigkeit und vermindert den Bestellaufwand 
in der Werkstatt. Auch unser Zubehör genügt hierbei 
höchsten Qualitätsansprüchen und verhilft der Werkstatt 
Ihre Aufträge schnell und effizient zu erledigen. 
Einbauanleitungen und unser technischer Service helfen, 
wenn es nötig wird.



Immer einen Schritt voraus

Seit vielen Jahrzehnten bringen Innovationen von TrW die 
Automobilentwicklung Schritt für Schritt voran und stehen 
für den Komfort und die Sicherheit heutiger Fahrzeuge. 
Auch im Lenkungs- und Aufhängungsbereich gab es 
richtungsweisende Neuentwicklungen von TrW:

■  Ins Lenksystem integrierte Gummi-Metall-Lager zur 
Vermeidung von Vibrationen und Geräuschen

■  Leichtbau Aluminium-Komponenten

■  Energiesparende elektrisch unterstützte Lenksysteme

■  Glasfaserverstärkte Koppelstangen zur 
Gewichtsreduktion und besseren Dämpfung

Als wichtiger Entwicklungspartner der Fahrzeugindustrie 
wird TrW auch in Zukunft immer einen Schritt voraus sein, 
wenn es um neue Werkstoffe, innovative Produkte und vor 
allem um die Sicherheit unserer Fahrzeuge geht.

Alles aus einer Hand

Die Welt der Lenkungs- und Aufhängungsteile ist komplex. 
Nicht zuletzt wegen der unüberschaubaren Anzahl von 
Anbietern mit unterschiedlichen Qualitäten und 
verschiedenen Dienstleistungen. unser Angebot an 
Lenkungs- und Aufhängungsteilen macht Ihnen das Leben 
leichter. Wenn Sie auf Qualitätsteile Wert legen, treffen Sie 
eine sichere Entscheidung – entscheiden Sie sich für TrW.


