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die ORiGiNALSTARTeR uNd 
-LiCHTMASCHiNeN vON iveCO 

 
EinsatzbErEit bEi jEdEm WEttEr und Garant für 

EinE dauErhaft hohE Produktivität

Iveco macht den UnterschIed.  
sehen wIr Uns an, wIe.

kEin risiko EinGEhEn - 
stEts oriGinaltEilE vErWEndEn
Wenn Sie keine Originalteile verwenden, besteht erhöhte Gefahr, dass ihre 
Maschine Schaden nimmt und eine teure Reparatur benötigt. nicht optimal 
funktionierende starter oder Lichtmaschinen können negative auswirkungen auf andere 
Komponenten haben, so dass diese schließlich ausfallen.

lichtmaschinE startEr

!!tiefentladene Batterien weisen möglicherweise einen 
endgültigen Leistungsverlust auf

!! schneller verschleiß des Bauteils und daraus 
resultierender Leistungsverlust der Batterie

!! schlechte stromversorgung der elektrischen 
ausrüstung

!! schwierigkeiten beim starten des motors

!! schneller verschleiß des Bauteils

!! Interferenz mit elektronischen steuergeräten

!! erhebliche verschlechterung der spannungsspitzen

!!Umweltverschmutzung durch nicht optimales starten 
des motors

die verbesserte aerodynamik und die technologischen Lösungen beim Neuen iveco daily Kastenwagen 
(vom ecoswitch zur intelligenten Lichtmaschine smart alternator) sorgen für eine KraFtstoFFeInsparUnG 
von ÜBer 5,5%. das stop+start system im ecopack, redUZIert den verBraUch Im stadtverKehr 
Um weItere 10%.

start&stoP

KUppLUnGspedaLsensor

LeerLaUFsensor 

eLeKtrIsche motorsteUerUnG

• BatterIesensor
• eFB/aGm BatterIe

radGeschwIndIGKeItssensor
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sIGnaL FÜr „motorstart“

BetätIGUnG der KUppLUnG FahrZeUG Im stILLstand radGeschwIndIGKeIt?

BatterIeZUstand
sIGnaL „motorstopp“

sIGnaL „motorstart“
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HOHe LeiSTuNG

• die neue Generation ist auch bei hohem 
energiebedarf ideal

• optimale Ladegeschwindigkeit bei allen temperaturen

WARTuNGSFRei

• hochwertiges design für eine lange Lebensdauer 
ohne wartungsbedarf

SPiTZeNQuALiTÄT

• verstärkte Lager für eine bessere riemenspannung

• hoher Kupferfüllfaktor = verbesserter magnetkreis = 
 besserer elektrischer aufbau

• stabile elektrische Leistung = höhere 
Batterielebensdauer

• Beständig gegenüber hohen Umgebungstemperaturen

• Geräuschoptimiert

lichtmaschinE

Was sPricht für diE startEr und 
lichtmaschinEn von ivEco?
es gibt viele Gründe, warum wir Ihnen empfehlen, sich nur für originalteile zu entscheiden. 
starter und Lichtmaschinen von Iveco sind die beste wahl für Ihre maschine und Ihre arbeit.

eXTRA LANGe LeBeNSdAueR

• maximale Lebensdauer dank erstklassiger 
Komponenten 

• hochtemperaturbeständiger Gummi 

• reduziertes Gewicht

MAXiMALeR WiTTeRuNGSSCHuTZ

• schutz vor dem eindringen von staub und wasser 
sowie vor verkleben

MAXiMALe eFFiZieNZ AuCH uNTeR 
SCHWieRiGeN BediNGuNGeN

• hohe vibrationsfestigkeit

startEr

WiedeRAuFBeReiTeTe TeiLe FÜR ÄLTeRe FAHRZeuGe vON 
iveCO - eiNe GuTe WAHL.

■■ optimierte wiederaufbereitungsabläufe: die Komponenten werden 
wiederhergestellt oder durch neue teile ersetzt. wiederverwertbare teile 
werden sorgfältig gereinigt und ihre effizienzauf herz und nieren geprüft, 
um eine optimale Qualität zu garantieren.

■■ produkt gmäß den neuesten spezifikationen der 
originalausrüstung aktualisiert; Kontinuierlich verbesserte 
Wiederaufbereitungstechniken.

■■ mit derselben Garantie wie bei neuteilen sind die wiederaufbereiteten 
Starter und Lichtmaschinen so zuverlässig wie die Originalteile 
von iveCO.

■■ eine gute Wahl zur Senkung ihrer Wartungskosten.

WusstEn siE schon?

eine abgenutzte Lichtmaschine kann im Winter für Probleme bei den elektrischen Komponenten sorgen: 
Angefangen von der Beleuchtung bis hin zum Starten des Motors.

diE rollE dEs ladEkrEislaufs.
Zusammen mit den Batterien sind ORiGiNALSTARTeR und -LiCHTMASCHiNeN 
hochqualitative ersatzteile für einen sicheren Start bei jedem Wetter. sie 
werden mit größter sorgfalt hergestellt und entsprechen den strengsten standards und 
Qualitätsanforderungen.
diese Bauteile sind voneinander abhängig und miteinander verbunden und wurden 
entwickelt, um gemeinsam eine Spitzenleistung ihres Fahrzeugs zu sorgen. das ist der 
hauptgrund, warum wir Ihnen ausschließlich originalteile empfehlen.

STARTeRLiCHTMASCHiNe

BatterIe

eine Lichtmaschine wird für die Ladung der 
Batterie und die Speisung der elektrischen 
Anlage bei laufendem Motor verwendet.

die hauptkomponenten der Lichtmaschine sind: 
stator, rotor, diode und ein spannungsregler. wenn 
der riemen oder Keilriemen die riemenscheibe an 
der Lichtmaschine antreibt, beginnt sich der rotor 
in der Lichtmaschine schnell zu drehen. der rotor 
besteht im wesentlichen aus einem oder mehreren 
magneten, die sich bei voller Geschwindigkeit innerhalb 
eines Kupferdrahtgeflechts (stator) drehen. das 
nächste Glied in der Kette ist ein diodenmodul, das 
den strom von wechselstrom zu Gleichstrom für Ihre 
Batterie umwandelt. das letzte Glied der Kette ist der 
spannungsregler.

lichtmaschinE

ein Starter ist ein elektrischer Motor, der den 
Motor anwirft bzw. „ankurbelt“, um ihn zu 
starten.

der starter wird von der Batterie gespeist. Um den 
motor anzuwerfen, benötigt der starter sehr viel 
strom, d. h. die Batterie muss genügend Leistung 
liefern. wenn der Zündschlüssel in die start-position 
gedreht wird, geht die Batteriespannung durch den 
startersteuerkreislauf und aktiviert die starterspule, 
die wiederum den starter antreibt. Gleichzeitig drückt 
die starterspule das starterzahnrad nach vorne, 
damit es in das motorschwungrad greift (Flexplate 
beim automatikgetriebe). das schwungrad ist an der 
Kurbelwelle des motors befestigt. der starter dreht 
sich und wirft die Kurbelwelle an, sodass der motor 
starten kann.

startEr
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