
 

Vorteile einer Luftfederung gegenüber  
Schraubenfeder-Radaufhängungen 

 
 
Gegenwärtig sind etwa 5% aller neuen Pkw mit einer werkseitig eingebauten Luftfederung 
ausgestattet, Tendenz steigend. Anfänglich wurden Luftfederungen nur für 
Oberklassemodelle angeboten, doch werden sie in den letzten Jahren auch zunehmend in 
Mittelklasse-Pkw verbaut.  
 
Vorangetrieben wird dieser Wandel von den stetig wachsenden Kundenwünschen nach 
mehr Sicherheit, Stabilität und vor allem Fahrkomfort. Diese drei kombinierten 
Anforderungen kann eine Luftfederung am besten erfüllen. 
 
Federrate 
Um zu verstehen, warum die Luftfederung die beste Kombination aus Sicherheit, Stabilität 
und Fahrkomfort bietet, muss man etwas tiefer in die Aufhängungstechnologie und den 
Einfluss der sogenannten Federrate auf das Verhalten des Fahrzeugs einsteigen.  
 
Die Federrate ist physikalisch als die Kraft definiert, die benötigt wird, um eine Feder 
zusammenzudrücken. Das Verhältnis zwischen der Federrate und dem Fahrzeuggewicht 
bestimmt die Abstimmung des Fahrzeugs - z. B. in Richtung Komfort oder Leistung. 
Allgemein gesagt, bietet eine straffe Radaufhängung mehr Stabilität, fühlt sich aber eher 
hart und unkomfortabel an, während eine weichere Federung mehr Komfort bedeutet, der 
aber zu Lasten der Fahrstabilität geht. Konventionelle Schraubenfedern stellen daher immer 
einen Kompromiss zwischen diesen beiden Extremen dar. 
 
Das Verhältnis zwischen Fahrzeuggewicht und Federrate ändert sich zudem, wenn das 
Gewicht zunimmt. Stellen Sie sich hier Ihr voll besetztes Auto mit Gepäck vor, wenn Sie in 
den Urlaub fahren – diese Zuladung erhöht zweifellos das Fahrzeuggewicht. In diesem Fall 
ist eine Anpassung der Federrate notwendig, um Karosseriebewegungen (Schwingungen) 
des Fahrzeugs im gleichen Maße aufzufangen. Anders ausgedrückt, nur eine erfolgreiche 
Anpassung der Federrate kann ein lastunabhängiges Fahrverhalten gewährleisten.  Bei 
einem Fahrzeug mit Luftfederung lässt sich die korrekte Anpassung der Federrate durch die 
stufenlose Kennlinie der Luftfeder und durch Veränderung des Luftdrucks in der Luftfeder 
realisieren. Schraubenfedern bieten dagegen nicht die gleiche „Flexibilität“ (stufenlose 
Anpassung) wie eine Luftfeder, wodurch bei hoher Zuladung entweder der Komfort oder die 
Stabilität beeinträchtigt ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

                                
 
Niveauregelung  
Bei einer konventionellen Schraubenfeder-Radaufhängung senkt sich das Fahrwerk bei 
hoher Zuladung ab. Dadurch verkürzt sich der Hub des Stoßdämpfers: Das Fahrzeug neigt 
durch den verkürzten Federweg auf abschüssigen Straßen mit unebenen Oberflächen (z. B. 
Schlaglöchern) eher zum „Aufsetzen“. Gleichzeitig beeinträchtigt sich dadurch die 
Spureinstellung, was sich negativ auf den Reifenverschleiß und die Straßenhaftung auswirkt, 
und das Fahrzeug reagiert möglicherweise stärker auf Spurrillen (abgenutzte oder 
beschädigte Straßenoberfläche). 
 
Ein Luftfederungssystem ist dagegen mit Höhensensoren an den Achsen ausgestattet, die 
ein Nivellieren des Fahrzeugs und weitere Funktionen ermöglichen. Diese Höhen- oder 
Niveausensoren erfassen Veränderungen der Fahrzeuglage wie z. B. durch die 
Fahrbahnoberfläche, woraufhin das System automatisch den Luftdruck in der Luftfeder 
erhöht, um das Fahrzeug wieder auf sein ursprüngliches Niveau zu bringen. Die 
Radaufhängung federt nicht mehr bis zum Anschlag ein, der Reifenverschleiß und die 
Straßenlage sind gleichmäßiger. 
 
Andere Vorteile 
Luftfederungen können zudem zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch beitragen. Bei 
Autobahngeschwindigkeiten wird der Luftdruck in der Luftfeder reduziert, wodurch sich die 
Fahrzeugkarosserie etwas absenkt. Folglich sinkt der Luftwiderstandsbeiwert des Fahrzeugs, 
was Kraftstoff spart.  
 
Ein charakteristischer Vorteil der Luftfederung ist die erhöhte Laufruhe: Die Insassen sind 
von den Straßenbedingungen besser „isoliert“, was für eine ruhige und komfortable Fahrt 
sorgt. Für die meisten Autobesitzer stellt dies den größten Vorteil eines Fahrzeugs mit 
Luftfederung dar. 
 

 



 

 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 


