
 

Luftfedern - ausführliche Übersicht 

 

 

 

Funktionsprinzip 

Eine Luftfeder besteht aus einer Kammer, die mit Druckluft gefüllt ist, und einem Rollkolben, der mit 

der Fahrzeugachse verbunden oder in das Federbein integriert ist. 

Die Gummimanschette ist zwischen den beiden Komponenten mit Edelstahl-Crimpringen befestigt, 

die für einen langlebigen und luftdichten Aufbau sorgen. Zusammen bilden diese den „aktiven 

Bereich“ der Druckluft. Das Steuergerät (ECU) nutzt verschiedene Eingangssignale (z.B. von 

Höhensensoren, Fahrzeuggeschwindigkeit, Beschleunigungssensor) und berechnet, ob der Luftdruck 

in der Luftfeder erhöht und verringert werden muss, um die vorgegebene Bodenfreiheit zu erzielen.  

 

Elastomer 

Die Luftfeder ist zwar ein Verschleißteil, aber sie kann hohe und niedrige Temperaturen verkraften 

und weist zudem eine hohe Beständigkeit gegen den ständigen Abrieb durch Verunreinigungen und 

Straßenschmutz auf. Arnott verwendet Elastomer von namhaften OEM-Herstellern wie Continental 

ContiTech, Vibracoustic und Goodyear. Die Manschette ist aus hochwertigem Elastomer gefertigt 

und weist einen 5-lagigen Mehrschichtaufbau für langlebige strukturelle Integrität auf: 

• Äußere Elastomerschicht 

• Gewebeschicht 

• Elastomer-Zwischenschicht 

• Gewebeschicht 

• Innere Elastomerschicht 

 
 

Eigenschaften der Luftfeder 

Eine herkömmliche Schraubenfeder hat eine lineare Federrate. Das bedeutet, dass während des 

gesamten Hubs die gleiche Kompressionskraft benötigt wird, um sie zu komprimieren. Sie kann auf 

progressives Verhalten abgestimmt werden, indem der Abstand zwischen den Windungen verändert 

und/oder die Dicke des Stahls variiert wird.  

 

 

 

Äußere Elastomerschicht 

Erste Gewebeschicht 
Elastomer-
Zwischenschicht 

 

Zweite Gewebeschicht 

 Innere Elastomerschicht 

 



 

 

 

 

 

Eine Luftfeder verhält sich anders. Die Kraft, die erforderlich ist, um eine Luftfeder zusammen zu 

drücken, steigt durch den Hub exponentiell an. Dies bedeutet, dass mehr Kraft erforderlich ist, um 

die Luftfeder gegen Ende des Hubs zusammen zu drücken, was zu einem insgesamt komfortablen 

Fahrerlebnis führt.  

 

Das Federverhalten kann durch Veränderung des Rollkolbenwinkels an ein komfortableres oder 

sportlicheres Fahrverhalten angepasst werden. Dies ist einer der Gründe dafür, dass die Sport-(Luft-

)Federung eines Pkw in der Regel eine andere Luftfeder aufweist als die Standard-(Luft-)Federung 

für dasselbe Modell. 

 

Vorteile 

Ein großer Vorteil einer Luftfeder ist, dass das System das Fahrzeug automatisch nivelliert, wodurch 

der Federweg identisch bleibt. Dies ist besonders beim Transport von schwerem Gepäck im 

Kofferraum sehr praktisch. Die Fahrt mit einer Schraubenfederaufhängung wäre in einem solchen 

Fall weniger komfortabel und möglicherweise instabil. Zudem neigt eine Schraubenfeder bei 

Straßenschäden (z.B. Schlaglöchern) zu einer „Stauchung“.  

 

Bei hohen Geschwindigkeiten wird die Bodenfreiheit durch Reduzierung des Luftdrucks im Inneren 

der Luftfeder verringert. Dadurch wird das Fahrzeug näher an den Boden gebracht, der 

Luftwiderstandsbeiwert verringert und damit den Kraftstoffverbrauch reduziert. 

 

Ein charakteristischer Vorteil einer Luftfeder ist, dass sie die Fahrgäste naturgemäß von den 

Straßenbedingungen „isoliert“ und für eine ruhige und komfortable Fahrt sorgt. Dies ist für die 

meisten Autobesitzer der größte Vorteil beim Fahren eines Fahrzeugs mit (Werks-)Luftfederung.  

 

„Engineered to Ride, Built to Last“ 

Während der Entwicklungs- und Testphase einer neuen Luftfeder untersucht Arnott den 

ursprünglichen Aufbau und das Design gründlich und sucht nach möglichen Konstruktions- oder 

Qualitätsmängeln. Gegebenenfalls wird das Design angepasst und verbessert, um solche Mängel zu 

beseitigen. Ein weiterer Grund für Arnott, das Design zu ändern oder zu modifizieren, ist, eine 

einfache und zuverlässige Montage zu gewährleisten. Nach Abschluss der Entwicklungsphase muss 

das Produkt einen umfangreichen Straßentest (>5000 Kilometer), einen Haltbarkeitstest und einen 

Bersttest durchlaufen, um nachzuweisen, dass es den höchsten Standards entspricht. 

 

Zugeständnisse wie die Verwendung minderwertigen Gummis, minderwertiger Teile und/oder 

Konsolidierung bei der Kolbenkonstruktion können zu geringerem Berstdruck, schlechtem Sitz, 

vermindertem Dämpfungskomfort und verstärktem NVH-Verhalten (Geräusche, Vibrationen und 

Starrheit) führen. Obwohl einige billige Nachrüstmarkt-Luftfedern auf den ersten Blick 

möglicherweise wie das Originalteil aussehen, können die Unterschiede ganz erheblich sein!  

 
 



 

 
 
 
 
 

 
Diese Informationen werden Ihnen von Arnott - Air Suspension Products zur Verfügung gestellt. 
Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung, Konstruktion und Herstellung hochwertiger 
Luftfederungskomponenten für den Aftermarket bietet Arnott unvergleichliche technische 
Expertise, wenn es um Luftfederungssysteme geht. Die Arnott-Produkte werden aus hochwertigen 
OE-Komponenten hergestellt, die eine exakte Form, Passung und Funktion gewährleisten. Jedes 
Produkt wird in unseren amerikanischen und europäischen Prüflabors ausgiebig getestet und auf 
die vorgesehene Fahrzeugmarke und das jeweilige Modell abgestimmt, bevor es produziert wird. 
 


