
 

 

Luftfederung - wie funktioniert sie eigentlich? 

 
 
 
Obwohl das Konzept eines Luftfederungssystems für Personenkraftwagen bereits in den sechziger 
Jahren eingeführt wurde, ist die Funktionsweise des Systems noch vielen nur rudimentär bekannt. 
Grund dafür ist, dass nicht wenige Werkstätten die Wartung und Reparatur von Luftfederungen 
nicht zu ihrem Serviceangebot zählen. In diesem Newsletter erklärt Arnott die allgemeine 
Funktionsweise des Systems und der Komponenten. 
 
Systemkomponenten 
 

Im Allgemeinen umfasst ein Luftfederungssystem die folgenden Komponenten: 
• Luftfederbeine und/oder Luftfedern mit separaten Stoßdämpfern 

• Elektronische Steuereinheit (ECU) 

• Luftkompressor 

• Ventilblock 

• Druckspeicher 

• Höhensensoren 

• Luftschläuche/-leitungen 

 
Die Federbeine und Stoßdämpfer des Luftfederungssystems ähneln einem konventionellen 
Federungssystem, wobei aber die Schraubenfedern aus Metall durch Luftfedern ersetzt sind. 
Dennoch hat die Luftfeder eine andere Federcharakteristik als eine Schraubenfeder. Daher ist die 
Dämpfungseinstellung anders abgestimmt, um Fahrbahnstöße zu absorbieren und Schwingungen 
der Radaufhängung aufzufangen.  
 
Die Luftfeder selbst besteht aus langlebigem Gummi mit einem hochwertigen mehrlagigen Cross-
Cord-Aufbau, also einem Kreuzgewebe. Diese Konstruktion gewährleistet strukturelle Integrität über  



 

 

 
 
 
 
lange Zeit. Obwohl es sich bei Luftfederungskomponenten um Verschleißteile handelt, können sie 
hohen und niedrigen Temperaturen sowie dem Abrieb durch Schmutz und Straßenschmutz lange 
standhalten. Die Luftdichtigkeit der Konstruktion wird durch Crimping-Ringe (Quetschringe) aus 
Edelstahl gesichert, die den Gummibalg mit dem Kopf bzw. Fuß des Federbeins verbinden. 
 
Eine elektronische Steuereinheit fungiert als Gehirn des Systems. Sie überwacht den Systemdruck, 
verarbeitet die Eingangssignale der Höhensensoren, steuert den Ventilblock entsprechend an und 
aktiviert den Kompressor.  
 
Der Kompressor dient zur Versorgung mit Druckluft, mit der die Luftfedern beaufschlagt werden, um 
Höhenunterschiede auszugleichen. Oft enthält der Kompressor auch einen integrierten Trockner. Die 
Feuchtigkeit wird im Trockner gespeichert und verdampft durch die Wärme des Kompressors von 
selbst.  
 
Wenn die Höhensensoren der elektronischen Steuereinheit signalisieren, dass sich das Fahrzeug 
nicht auf der vorgegebenen Höhe befindet, wird der Kompressor aktiviert. Der Luftdruck strömt 
durch den Ventilblock, der die betreffende(n) Luftfeder(n) bzw. Luftbälge über die Luftschläuche 
ansteuert. Der Ventilblock bestimmt auch die Richtung, in welche die Druckluft fließt. Bei 
übermäßigem Druck strömt sie vom Luftbalg zurück zum Ventilblock.  
 
Der Druck wird entweder (durch ein Druckablassventil) ins Freie abgelassen oder in einem 
Druckspeicher gespeichert. Der Druckspeicher bevorratet Druckluft und wirkt wie ein Puffer. Bei 
Bedarf kann er den benötigten Druck direkt und praktisch verzögerungsfrei anlegen. Dadurch kann 
die Aktivierung des Kompressors effizienter geregelt werden, um eine mögliche Überhitzung durch 
ständiges Ein- und Ausschalten zu verhindern. 
 
Obwohl die elektronische Steuereinheit kontinuierlich auf die Signale der Höhensensoren reagiert, 
ist es ein weit verbreiteter Irrglaube, dass das System den Druck im Luftbalg fortwährend ändert. 
Durchfährt das Fahrzeug bspw. eine Kurve, erhalten die Luftfedern, die sich an der 
Kurvenaußenseite befinden, nicht sofort mehr Luft, um das Fahrzeug nivelliert zu halten. Für diesen 
Fall verwenden die fortschrittlicheren Systeme nämlich elektronische Stoßdämpfer, die die 
Dämpfungseigenschaften in Sekundenbruchteilen ändern, um die Wankneigung der Karosserie zu 
minimieren. 
 
Obwohl Luftfederungen und konventionelle Federungen Ähnlichkeiten aufweisen, bietet die 
Luftfederung einige zusätzliche Vorteile, wie z.B. einstellbare Bodenfreiheit, verbesserten 
Fahrkomfort und Nivellieren des Fahrzeugs bei Zuladung. 
 

 
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. 
 


