
 

 

Sommerferien: Zeit, das Auto zu überprüfen 

 
 
 
Die Sommerurlaubssaison steht vor der Tür und mit den sinkenden Covid-19-Beschränkungen 
beginnen viele Menschen, ihren Urlaub mit dem Auto zu planen. Dies bedeutet in der Regel, dass 
das Fahrzeug anders genutzt wird als im Alltag: hohe Zuladung, Anhängerbetrieb, lange Strecken 
usw. All diese zusätzlichen Belastungen verursachen eine erhöhte Beanspruchung von Motor, 
Bremsen, Antriebsstrang und Radaufhängung.  
 
Natürlich wollen Fahrer und Passagiere eine angenehme, problemlose Reise und einen entspannten 
Urlaub am Zielort genießen, ohne sich um die Zuverlässigkeit des Fahrzeugs oder wegen einer Panne 
unterwegs sorgen zu müssen. Deshalb bieten viele Werkstätten einen attraktiven "Urlaubs-Check" 
an, bei dem das Bremssystem, die Betriebsflüssigkeiten, die Reifen, die Wischerblätter, der Zustand 
der Batterie UND die Luftfederung überprüft werden. 
 

 
 
Angesichts der vergangenen und noch bestehenden Bewegungseinschränkungen durch die Covid-
19-Krise ist ein Check vor dem Urlaub wichtiger denn je. Während des teilweisen oder harten 
Lockdowns haben viele Fahrzeuge das eigene Grundstück nicht so oft wie gewohnt verlassen. Haben 
Sie sich angesichts dessen gefragt, welche Konsequenzen dies für das Luftfederungssystem haben 
könnte? 
 
Die Überprüfung der Radaufhängung ist in der Tat ein wichtiger Faktor. Die meisten Menschen, die 
an ihren Urlaubsort reisen, befördern mehr/größere Lasten in ihren Fahrzeugen als üblich und 
fahren größere Entfernungen. All dies stellt eine Herausforderung an Ansprechverhalten und -
komfort des Federungssystems dar, wodurch eine einwandfreie Funktion des Systems noch 
wichtiger wird. Der Vorteil eines mit Luftfederung ausgestatteten Fahrzeugs besteht darin, dass das 
System das Fahrzeug unter allen Umständen, auch bei schweren Lasten und Anhängerbetrieb, 
bequem nivelliert. Werfen wir einen genaueren Blick auf die Funktionsweise dieses Systems: 
 
Luftfederungen verwenden einen Kompressor, um die Luftfedern aufzupumpen. Niveausensoren 
senden ein Signal an das ECU (elektronisches Steuergerät), wenn das Fahrzeug nicht die  



 

 

 
 
 
 
vorgegebene Bodenfreiheit aufweist. Der Kompressor pumpt dann Luft in die Luftfedern, bis die 
korrekte Bodenfreiheit resultiert. Das System tut dies nach dem Beladen im Stillstand, aber auch 
kontinuierlich während der Fahrt, in Kurven, bei wechselnden Straßenbedingungen usw. 
 
Luftfedern sind Verschleißteile – irgendwann trocknet jedoch ihr Gummibalg aus und es entstehen 
kleine Risse an den gefährdeten Stellen. Daher muss ein Luftfederungsteil im Durchschnitt nach 
sechs bis zehn Jahren ausgetauscht werden. Kilometerleistung, Klima, Fahrbedingungen und 
Geländeeinsatz beeinflussen zusätzlich die Austauschintervalle. 
 
Die Schnelldiagnose einer undichten Luftfeder ist einfach. Wenn das Auto über Nacht geparkt wird 
und am nächsten Morgen eine Radseite tiefer liegt als normal, hat das System ein Leck. Trotzdem 
kann ein kleines vorhandenes Leck vom Fahrer unbemerkt bleiben. Eine einfache Lecksuchmethode 
mit einer Wasser- und Seifenlösung verhindert, dass Ihr Kunde mit einem nicht entdeckten Luftleck 
auf der Strecke liegen bleibt. 
 
Denken Sie daran, dass ein Kompressor trotz eines kleinen Lecks immer noch in der Lage ist, einen 
ausreichenden Druck aufrechtzuerhalten. Wenn das Leck jedoch größer wird, überhitzt sich der 
Kompressor (oder brennt durch) bei seinem Versuch, den erforderlichen Druck und die erforderliche 
Bodenfreiheit zu erzielen. Dies führt zu irreversiblen Schäden am Kompressor. Die erhöhte Belastung 
durch Urlaubsgepäck und/oder kurvenreiche Straßen in den Bergen beansprucht das System 
zusätzlich. Daher ist es absolut notwendig, das System vor Reiseantritt überprüfen zu lassen! 
 

 
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. 
 
 
 
 
 


