
 

Luftfederungskompressor – ein Einblick! 
 
 
 
Wenn wir uns ein Luftfederungssystem ansehen, können wir die ECU (Steuereinheit) als 
Gehirn des Systems bezeichnen. Wenn man diesem Vergleich folgt, kann man den 
Kompressor das schlagende Herz des Systems nennen. Obwohl der Kompressor nicht 
kontinuierlich läuft, kann das System, wenn er nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, 
nicht mehr seine Aufgabe erfüllen und wird schließlich abgeschaltet. Folglich ist der 
Kompressor eine grundlegende Komponente des Luftfederungssystems! 
  
Der Kompressor liefert den Systemdruck für die Luftfederung und besteht aus einem 
Elektromotor, der über eine Pleuelstange den Druckzylinderkolben antreibt. Durch die 
Bewegung des Kolbens wird die angesaugte Luft komprimiert. Der Ventilblock leitet diese 
Druckluft dann durch die Luftleitungen zu den Luftfedern oder dem Druckspeicher. Der 
Kompressor wird durch ein Relais, das von der ECU gesteuert wird, ein- und ausgeschaltet. 
 
Obendrein enthält der Kompressor ein Trockner-/Filterelement, das Schmutz und 
Fremdkörper fernhält und Feuchtigkeit absorbiert. Die Feuchtigkeit wird 
zwischengespeichert und verdampft durch die Wärme des Kompressors. Der entstehende 
Wasserdampf wird dann wieder an die freie Luft abgegeben. Im Allgemeinen ist der 
Kompressor wartungsfrei.  
 

 
 
Die meisten Kompressoren sind nur auf kurzfristigen Druckaufbau ausgelegt. Wenn die 
Temperatur über 100°C steigt, drohen Schäden am Kompressor. Dies ist z.B. der Fall, wenn 
ein Kompressor aufgrund einer Undichtigkeit im System zu oft oder kontinuierlich laufen 
muss.  
Häufig ist ein externer Druckspeicher vorgesehen, um den Systemdruck am effizientesten zu 
nutzen und dadurch die Aktivierungsdauer des Kompressors zu verkürzen. 
 



 

 
 
 
 
Produktqualität 
Obwohl die meisten Verdichter einander optisch gleichen, gibt es viele interne Unterschiede 
in den Angeboten der verschiedenen Kompressorhersteller. Neben der Generalüberholung 
von OEM-Kompressoren entwickelt Arnott auch eigene Kompressoren, die sehr strenge 
Anforderungen erfüllen: 

• Der Rotor und der Kolben sind sehr sorgfältig ausgewuchtet, um Vibrationen und 
vorzeitigen Verschleiß der Kolbendichtringe und Lager zu verhindern. 

• Die Wicklungen des Elektromotors sind mit einer speziellen Lackierung beschichtet, 
die hitzebeständig ist und vor internen Kurzschlüssen schützt. Auch die Qualität der 
Kohlebürsten und Wicklungen des Elektromotors sind für einen ordnungsgemäßen 
und reibungslosen Betrieb von großer Bedeutung.  

• Die Oberfläche der Zylinderwand ist durch Bearbeitung mit einer CNC-Maschine auf 
kleinste Toleranzen geglättet. Dieses hochwertige Finish beugt Verschleiß der 
Kolbendichtringe vor. Das Aluminium wird einer speziellen Wärmebehandlung 
unterzogen, um die richtige Härte zu erhalten.  

• Gleichzeitig sind die Oberflächen der Lager und Wellen auf eine maximale Toleranz 
von nur 0,01 mm gearbeitet, um einen spielfreien Sitz zu gewährleisten. Dies 
verhindert Vibrationen und vorzeitigen Verschleiß der Lager und der Welle des 
Elektromotors. 

 
Folgeschäden 
Ein defekter Kompressor bringt fast immer Folgeschäden mit sich. Daher empfiehlt es sich 
nach dem Austausch eines Kompressors, das gesamte Luftfederungssystem auf undichte 
Komponenten und Dichtungen zu überprüfen.  
Die Luftfedern sind dabei sorgfältig auf Löcher und Risse zu untersuchen. Auch der 
luftdichte Abschluss der Dichtung zwischen Feder und Federbein muss sichergestellt 
werden. Darüber hinaus sind die Ventilblockanschlüsse, die Voss-Kupplungen und auch die 
Luftleitungen auf einwandfreien Zustand zu überprüfen.  
 
Eine Wasser- und Seifenlösung eignet sich in der Regel gut zum Aufspüren von Lecks. 
Trotzdem ist höchste Aufmerksamkeit angesagt: Nicht alle Lecks sind leicht zu finden. Ein 
Leck kann sich auch an einer Falzkante der Luftfeder befinden, die in normaler Systemhöhe 
verborgen bleibt! 
 
 
  



 

 
 
 
 
Symptome 
Ein typisches Symptom für einen fehlerhaften Kompressor: Er benötigt länger als normal, 
um die Fahrhöhe zu verändern. Im schlimmsten Fall läuft der Kompressor überhaupt nicht. 
Es kann auch vorkommen, dass die Arbeitsgeräusche des Kompressors zunehmen. 
 
Es gibt ein paar deutliche Anzeichen dafür, dass ein Kompressor durchgebrannt ist: 
Verfärbung der Etiketten am Kompressor, geschmolzene Luftleitungen/-Anschlüsse 
und/oder wahrnehmbarer Brandgeruch bei Demontage des Bauteils. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beim Austausch des Kompressors auch stets das Relais austauschen. Dies ist ein 
Verschleißteil, das sich mit der Zeit verklemmen kann. Bei Undichtigkeit des Systems 
schaltet das Relais den Kompressor immer öfter ein. Auf lange Sicht ist dies nicht nur für den 
Kompressor, sondern auch für das Relais schädlich. 
 

 
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. 

 
 
 
 
 
 


