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SortimentSortiment

Wir halten für Sie interessante Produkte, ergänzt 
um die für den Einbau wichtigen Montageteile, im 
Segment Fahrwerk und Motor passend für PKW 
und Transporter, lagervorrätig.

Philosophie
Philosophie

Mit jahrzehntelanger Erfahrung im 
internationalen Handel mit Auto-
Ersatzteilen, konzentrieren wir uns 
kundennah auf die Bedarfe des 
unabhängigen Autoteilemarktes. 
Dem Handel bieten wir durch unse-
re weltweiten Verbindungen zu den 
Zulieferern der Automobilindustrie, 
ein interessantes Autoteilesorti-
ment für Motor- und Fahrwerk. Das 
überdurchschnittlich gute Preisleis-
tungsniveau, das Sie mit unseren 
Produkten erzielen, gibt Ihnen Pla-
nungssicherheit für die Investitionen 
in unsere Handelsmarke AUTLOG.

Kundenzufriedenheit

Partnerschaftliches miteinander ist uns sehr wichtig, denn nur so 
ist eine langfristige loyale und erfolgreiche Zusammenarbeit mög-
lich. Serviceorientiertes Handeln ist unser Tagesgeschäft. 
Dank unserer hochqualifi zierten Mitarbeiter, ist eine schnelle und 
reibungslose Abwickelung der Kundenaufträge gesichert. Ihre 
Wünsche und Meinungen haben für uns absolute Priorität!

Kundenzufriedenheit

Product lineProduct line

We keep comprehensive product lines of components for both chassis and engine on stock, 
including the respective car repair parts for passenger car and transporter application.

Philosophy

For decades of experience in International car spares dealership, our company became focused on the demands of the inde-
pendent aftermarket, close to the customer. Due to our worldwide connections to sub-suppliers of the automotive industry, 
we´re in the position to offer a comprehensive range of engine and chassis components to the retail market. The excellent price-
performance ratio of our products gives you certainty to the capital investment in our  trademark AUTLOG.

Customer satisfaction
Cooperation based on partnership is of main importance for us, 
for that´s the only way for a benefi cial and successful collabo-
ration in the long run. Service driven business is our staff of life. 
Thanks to our highly qualifi ed staff we´re able to ensure smooth 
and prompt order processing. Be sure we attach particular impor-
tance to your individual convenience and estimation.

For decades of experience in International car spares dealership, our company became focused on the demands of the inde-

Philosophy

Customer satisfaction
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Logistik
Logistik

Eine moderne Logistik, unterstützt von einer für unser Ge-
schäft optimalen Warenwirtschaft, ermöglichen es uns 
kostenorientiert zu handeln. Der Standort im Gewerbegebiet 
Glinde unterstützt einen schnellen Warenfl uss durch seine 
Spitzen Anbindung an den Hamburger Hafen, den wichtigen 
norddeutschen Ostseehäfen und den Autobahnen in alle Him-
melsrichtungen. Wir liefern kurzfristig Ihre Bestellungen aus 
– Sie reduzieren dadurch eine unnötige Kapitalbindung. Dank 
unserer guten Teile-Bevorratung, bieten wir Ihnen eine hohe 
Verfügbarkeit unserer Produkte.

Unser selbsterklärendes 
Etikett mit EAN Code, er-
leichtert Ihnen das Erfassen 
unserer Produkte beim Ein-
gang in Ihrem Lager. AUT-
LOG Produkte werden in 
einer umweltfreundlichen 
und Teile schützenden Ver-
packung ausgeliefert.

Hamburg

®

Kreuz
Hamburg-Ost

HH-Öjendorf
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Logistics

Due to our state-of-the-art logistics and a tailored stock accounting system, we´re able to deal highly cost-oriented. Our faci-
lity in the commercial zone of Glinde maintains a quick fl ow of goods and benefi ts by being well connected to the Hamburg 
port, the most important 
Baltic sea ports in Nort-
hern Germany as well 
as highways in all direc-
tions. We warrant short-
term delivery of your 
order what helps you 
reduce unessential ca-
pital lockup. Our excel-
lent stockpiling makes 
us guarantee for utmost 
availability of any parts.

Our self-explanatory 
label with EAN Code 
facilitates  to register 
products receipt in your 
warehouse. AUTLOG 
products are to be de-
livered in eco-friendly 
and parts-protecting pa-
cking.

Zukunftsorientiert

Durch die innovative, kreative und konstruktive Kommu-
nikation mit unseren geschätzten Kunden und Lieferan-
ten, sind wir immer aktuell was neue Produkte und tech-
nische Neuentwicklungen betreffen.

Zukunftsorientiert
Future oriented
Thanks to the innovative, creative and actionable feed-
back of our estimated customers and suppliers, we´re 
always close at the pulse of time with new products and 
technical redevelopments.

Future oriented

Due to our state-of-the-art logistics and a tailored stock accounting system, we´re able to deal highly cost-oriented. Our faci-

Logistics
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ServiceService

• Unsere immer aktuelle Zuordnungs-Übersicht
 auf CD-ROM
• Immer aktuell – unsere auf OE-Daten
 basierenden Vergleichslisten
• Reparatursätze, komplett mit allen wichtigen
 Montageteilen für die Reparatur 
• Ein Preisniveau, abgestimmt auf die
 „zeitwertgerechte Reparatur“
• Hohe Verfügbarkeit der von uns
 angebotenen Teile
• Schnelle Lieferung
• Transportgerechte Einzelverpackung
 unserer Produkte

Gewährleistung
Gewährleistung

Wir sind von der Qualität unserer Produkte überzeugt  und 
arbeiten selbstverständlich mit 24 Monaten Gewährleistung. 
Sollte doch einmal ein Gewährleistungsfall eintreten, helfen wir 
unseren Kunden schnell und unkompliziert!

MarkeMarke

Unter der Handelsmarke AUTLOG (AUToteile + LOGistik), bieten wir für den „Independent Aftermarket“  interessante 
Produkte, zu marktgerechten Preisen an.

AUTLOG Produkte haben sich „millionenfach bewährt“.

®

Service

Service
• Always up-to-date application guide on CD-ROM
• Effective and topical: our OE-data based cross-reference lists
• Repair kits complete with mounting parts 
• Price level subsequent to fair value repair
• Highest availability of our recommended stock parts
• Quick delivery
• Individual product packing designed for transport

Warranty

Warranty
Being fi rmly confi dent in our most reliab-
le parts we´re able to give warranty of 24 
months as a matter of course. In case of war-
ranty we´re keen to support our customers 
quickly and easily. 

Trademark

Operating under the trademark AUTLOG (AUTomotive + LOGistics) we perform interesting supply for the independent 
aftermarket at reasonable prices in line with the market.

AUTLOG parts have been tried and tested a million times.

QualitätQualität

Qualität muss nicht teuer sein, denn wir nutzen die 
Werkbänke und das „know how“ der Zulieferer der 
Automobilindustrie weltweit!
AUTLOG Produkte werden ausschließlich bei 
zertifi zierten Herstellern (Vorgabe an unsere Lie-
feranten ist eine Zertifi zierung nach TS16949) ein-
gekauft, die uns seit vielen Jahren bekannt sind. 

 

Die von uns gelieferten Teile sind mit unserem 
Logo und / oder mit einem Lieferanten Code ge-
kennzeichnet.

Beispiel
Lieferanten Code:  102

Quality

Quality hasn´t to be expensive, really. We utilize the workbenches and 
the knowhow of  component suppliers throughout the world! Any AUT-

LOG products are purchased 
from certifi ed manufacturers, 
in which we trust for years. 
Our contractors are pos-
tulated to meet the quality 
requirements according to 
TS16949. 
All parts delivered by AU-
TLOG are marked with our 
Company trademark and / 
or with a specifi c supplier´s 
code.

Quality

Operating under the trademark AUTLOG (AUTomotive + LOGistics) we perform interesting supply for the independent 

Trademark
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Radlagersätze und Radnaben

Wir konfektionieren in Glinde die von zertifi -
zierten Herstellern gefertigten Einzellager und 
Radnaben zu Sätzen mit den für den Wechsel 
notwendigen Montageteilen. Über 250 Sätze 
führen wir im Programm.

Generation I Radlager
• Rillen- und Schrägkugellager
 oder Kegelrollenlager

Generation II Radlager
• Radlagereinheit mit
 integriertem Radfl ansch

Generation III Radlager
• Radlagereinheit mit
 integriertem Flansch zur
 Befestigung an der Brems-
 scheibe, dem Radträger
 oder der Felge. Mit und ohne
 integriertem ABS / ESP
 Sensor.

Wie bei den Qualitätslagern selbstverständlich vorgegeben, 
unterliegen auch die Montageteile den gesetzlich vorgeschrie-
benen Normen was Härte, Belastbarkeit, Anwendung und Ab-
messung betrifft!

Wir empfehlen bei einer anstehenden Reparatur, die betroffenen 
Radlager immer links und rechts auszutauschen.

Wheel bearing kits and hubs
In Glinde, we´re assembling the certifi ed manufactu-
red single bearings and hubs, including all mounting 
parts you´ll need for changing. We provide more than 
250 kits in our product range.

Wheel bearing  Generation I
• Radial and  spherical ball bearing
 or tapered roller bearing

Wheel bearing  Generation II
• Wheel bearing unit with
 integrated wheel fl ange

Wheel bearing  Generation III
• Wheel bearing unit with integrated 
 fl ange for mounting at brake disc,
 axle stub or wheel rim. With or
 without integrated ABS/ESP sensor.

Of course, all quality mounting products are accor-
ding to legal regulations, concerning durability, pow-
er rating, application and measurement!

For upcoming repairs, we like to recommend to 
change the respective wheel bearings always both-
sided.

Lenkungs- und Fahrwerksteile

Wir halten für Sie über 1000 Referenzen bestehend aus Spurstangen, 
Spurstangenendstücke, Traggelenke, Querstreben, Quer- und Drei-
eckslenker, Stabilisatorstreben, Gummilager, Federbeinlager, Feder-
beinstützlager und Reparatursätze, lagervorrätig.
Die für die Reparatur nötigen Montageteile liefern wir mit.

Die von uns gelieferten Lenkungs- und Fahrwerksteile werden herge-
stellt auf modernsten Präzisionsmaschinen, von zertifi zierten Zuliefe-
rern der Automobilindustrie. Ständige Kontrollen und härteste Tests,  
garantieren höchste Qualität!

Wir empfehlen bei einer anstehenden Reparatur, die betroffenen Teile 
immer beidseitig auszutauschen.

Chassis   Steering and suspension parts

We keep about 1000 references for you in stock, consisting of tie rods, 
tie rod ends, ball joints, cross rods, track control arms and wishbones, 
link stabilisers, rubber bearings, strut bearings, strut mounts and repair 
kits including mounting parts.

All steering and suspension parts delivered by AUTLOG are manufactu-
red by certifi ed suppliers of the automotive industry with state-of-the-art 
precision machines. Permanent inspections and acid tests always grant 
for highest quality.

For upcoming repairs, we like to recommend to change the respective 
parts always both-sided.

Fahrwerk
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 Riementriebkomponenten

Unser Programm an qualitativ hochwertigen Rollen umfasst 
weit über 700 Typen. Die Rollen sind mit Qualitätslagern nam-
hafter Hersteller bestückt. Die hochpräzisen Lager mit opti-
miertem Fettvorratsvolumen sind speziell auf die Anwendung 
abgestimmt.

Spann- und Umlenkrollen, Spannarme,
Generatorenfreiläufe

Denken Sie bitte bei jedem Riemenwechsel auch die Rollen 
mit auszuwechseln, um Schäden vorzubeugen!

Belt drive components

Our range of high quality rollers covers more than 700 
types. The rollers are fi tted with quality  bearings ma-

nufactured by 
named pro-
ducers. The 
high-precision 
bearings pro-
vide opti-
mised lubrica-
tion volumes, 
i n d i v i d u a l l y 
matched to 
the respective 
application.

Tension roller, defl ection pulleys, tensioning
arms and overrunning alternator pulleys
Please be sure to change the pulleys with every belt change
to prevent damage!

Our range of high quality rollers covers more than 700 

Engine

Raddrehzahlsensoren

Diese aktiven (Hall) und passiven (induktiv) Sensoren 
versorgen die Systeme ABS, ASR, ESP, Tacho, Motor-
management, etc mit Informationen. Raddrehzahlsen-
soren sind sicherheitsrelevante Teile und zeichnen sich 
durch folgende Qualitätsmerkmale aus:

• Herstellung nach OE Richtlinien
• Verwendung von Qualitätskabeln von namhaften 
 Herstellern
• Jeder Sensor wird vor verlassen des Werkes geprüft
• Verwendung von hochwertigen Micro Chips
 (aktive Sensoren)
• Hitzeverträglichkeit
• Kälteverträglichkeit

Mit über 250 Raddrehzahlsensoren erreichen wir eine 
gute Marktabdeckung.

Sensoren

Wheel speed sensors

These active (resonance) and passive (inductive) sensors sup-
ply ABS, ASR, ESP, tachometer, engine management etc. with 
specifi c informations. Wheel speed sensors are safety relevant 
parts with quality characteristics as follows:

• Manufacturing according to OE standards
• Application of quality cable of named manufacturers
• Each sensor is fi nally inspected before leaving the factory
• Application of high quality micro chips (resonance sensors)
• Heat compatible
• Frost resistance

With more than 250 wheel speed sensors we´ll provide for an 
excellent market coverage.

Sensors

 RiementriebkomponentenMotor

Riemenscheiben

In immer mehr Motoren sind Riemen-
scheiben (Gummi-Metall) an der Kur-
belwelle verbaut um Schwingungen 
zu reduzieren. Bei nicht regelmäßigem 
Austausch der Riemenscheibe, kön-
nen Vibrationsschäden (auch der Ne-
benaggregate) und eine erhöhte Ge-
räuschentwicklung
entstehen. Die Folge kann am Ende 
ein Motorschaden bzw. der Ausfall des 
Motors sein.

Achten Sie auf:

• Schäden am Riemen
• Risse im Elastomer

Denken Sie bitte bei jedem Riemen-
wechsel auch an die Überprüfung der 
Riemenscheibe, um Schäden vorzu-
beugen!

RT 1511

Crankshaft dampers
More and more engines are fi tted 
with dampers (rubber-metal) at the 
crankshaft to reduce vibrations. If vib-
ration dampers are not changed con-
tinuously, damage by vibration (even 
at auxiliaries) and increased noise de-
velopment are implicated. This could 
raise serious consequences such as 
engine breakdown or failure.

Take care of:

• damaged pulley
• fi ssures in Elastomer

Please keep in mind to 
check the crankshaft 
damper with each belt 
change to prevent da-
mage!
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Nockenwellen

Unsere Nockenwellen werden ge-
mäß dem neuesten technischen 
Standard in „Schalenhartguss“ 
Qualität gefertigt.

Wir empfehlen bei  einem Ersatz 
der Nockenwelle, auch Hebel und 
Stößel zu ersetzen.

Camshafts
Our camshafts are manufac-
tured in solid chill casting, ac-
cording to the latest technical 
standard. 

We like to recommend to 
change the respective lifters 
and cam followers when chan-
ging the camshaft.

Wasserpumpen (Kühlmittelpumpen)

In Ergänzung zu unserem Sortiment an Riementriebkomponenten, Kühl-
mitteltemperatursensoren und Schaltern, bieten wir Ihnen jetzt auch AUT-
LOG Wasserpumpen ab Lager an.

Ausgewählte Materialien, fein bearbeitete Pumpengehäuse, die Verwen-
dung von Qualitätslagern und Abdichtungen, gewährleisten ein einwand-
freies Funktionieren und eine lange Laufzeit unserer Wasserpumpen.

• Mit der optimalen Betriebstemperatur spart man Kraftstoff und schont
 damit die Umwelt
• Die Lebensdauer des Motors wird erhöht durch eine gut
 funktionierende Wasserpumpe
• Das strömungsgünstige Design und eine gute Abdichtung unserer
 Pumpen, garantieren eine lange und zuverlässige Laufzeit
• Einige Pumpen werden von uns auch mit verstärktem Lager angeboten

Zahnriemensatz mit und ohne Wasserpumpe
Die Komplettlösung für Handel und Werkstatt

Satz Inhalte
• Wasserpumpe mit Dichtung
• Spann- und Umlenkrollen (zum Teil mit Montagebolzen)
• Zahnriemen - ausschließlich von namhaften „Erstausrüstern“

Damit das Antriebssystem einwandfrei funktioniert, sollten Werkstätten 
stets alle Komponenten des Zahnriementriebs austauschen.

Vorteile die überzeugen

• Die Komplettlösung erspart dem Handel und der Werkstatt Zeit
 und Geld und vermeidet unnötige Folgeschäden
• Es gibt nur einen Ansprechpartner bei eventuellen
 Gewährleistungsfragen
• Eine optimale Motorsteuerung spart Kraftstoff und schont die Umwelt
• Die Lebensdauer des Motors wird erhöht durch einen gut
 funktionierenden Riementrieb

Wir liefern Ihnen alle für die Reparatur nötigen Riementriebskomponenten 
in höchster Qualität aus einer Hand!

Wasserpumpen (Kühlmittelpumpen)

Motorkühlung Water pumps (Coolant pumps) 

In addition to our range of belt drive components, coolant temperature sensors and switches we are now keep AUTLOG water 
pumps in stock.

Selected materials, fi nely machined pump housings and the use of both; high quality bearings and high quality sealings ensure 
trouble-free functioning and a long lifetime of our water pumps. 

• An optimum operating temperature increases fuel effi ciency for
 the benefi t of the environment. 
• Due to a well-functioning water pump the life span of the engine
 is considerably increased.
• Both the aerodynamically effi cient design and a perfect sealing
 ensure a long service life of our pumps. 
• A number of our pumps are also offered with heavy duty bearing.

Timing belt kits with and without water pump
Complete solution for dealers and workshops

Kit content
• Water pump including sealing
• Tension roller and defl ection pulleys (partly with mounting bolts)
• Timing belt – from well known supplier of the car manufactures.

All related components should always be replaced along with the timing 
belt drive to make sure that the driving system functions perfectly. 

Advantages that make all the difference

• Complete solutions help both retailers and workshops to save time and money and avoid consequential damage
• We appoint a central contact person in cases of warranty questions
• An optimum engine control increases fuel effi ciency for the benefi t of the environment
• Due to a well-functioning belt drive the engines life span is considerably increased

As a one-stop shop, we deliver all belt drive components needed for repairs in highest quality from a single source!

In addition to our range of belt drive components, coolant temperature sensors and switches we are now keep AUTLOG water 

Engine Cooling Systems
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Luftmassenmesser

Luftmassenmesser für das perfekte Motormanagement gibt es in 
zwei Ausführungen

• Heißfi lmluftmassenmesser 
• Hitzdrahtluftmassenmesser 

Gemessen (zwischen Luftfi lter und Drosselklappe) wird die an-
gesaugte Luft um die erforderliche Kraftstoffmenge zu ermitteln. 
Das gewährleistet  maximale 
Leistung, sowie minimalen 
Kraftstoffverbrauch und da-
mit einen umweltfreundlichen 
Betrieb.

Kühlmitteltemperatursensoren

Um Startprobleme, eine erhöhte Leerlaufdrehzahl, 
sowie (auch dadurch) einen zu hohen Kraftstoff-
verbrauch zu vermeiden, sollte der Kühlmittelsen-
sor die Temperatur des Kühlwassers (Kühlmittel) 
exakt ermitteln.

Temperaturschalter

Der Temperaturschalter steuert Relais an, die nach 
vorgegebenen thermischen Schaltpunkten einzel-
ne Systemkomponenten ein- bzw. ausschalten.

Mass airfl ow meter

We offer two specifi cations of mass airfl ow meters for perfect engine management 

• Hot coat mass airfl ow meter 
• Hot wire mass airfl ow meter

By measuring the air intake between air fi lter and throttle fl ap, the specifi cally re-
quired fuel amount is to be detected. So maximum output is granted, as well as 
minimum fuel consumption and, subsequently, an eco-friendly operation.

Coolant temperature 
sensors

To avoid start delays, raised 
idle speed and (subsequent) 
increased fuel consumption, 
the coolant  sensor should 
exactly detect the cooling 
water´s temperature. 

Temperature switch

The temperature switch acti-
vates relays to switch specifi c 
components on or off, according 
to given thermal shift points.

Ölstandsensoren

Über einen temperaturabhängigen Widerstands-
draht wird der Ölstand gemessen.

Öldrucksensoren und Öldruckschalter

Auch im Programm führen wir einige interessante Öldruck-
sensoren und Öldruckschalter.

Nockenwellensensoren

Die genaue Position der Nockenwelle (der Kolben bewegt 
sich im Verdichtungs- oder Ausstoßtakt)  wird durch den Sen-
sor ermittelt und an das Motorsteuergerät weitergeleitet.

Kurbelwellensensoren

Der Kurbelwellensensor ermittelt die Kurbelwellenstellung (Stel-
lung der Kolben) und Drehzahl und gibt diese Information an das 
Motorsteuergerät weiter zur Berechnung des Zünd- und Einspritz-
signals. Bei Ausfall dieses Sensors läuft der Motor nicht mehr!

Sensoren

Oil level sensors
The oil level is gauged by 
a temperature-sensitive 
resistance wire.

Oil pressure sensors and oil pressure switches
Our range provides for several interesting oil pressure sensors 
and oil pressure switches.

Camshaft sensors
The exact camshaft position (the piston is moving in compression or expulsion)
is to be detected by the sensor and transmitted to  the  engine control unit.

Crankshaft sensors
The sensor is detecting the crankshaft position (position of 
pistons) and number of revolutions, transfering those infor-
mations to the engine control unit, which is supposed to 
calculate the ignition and injection shot. When the sensor 
failures, the engine won´t run any more!

Sensors
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