
 

 

Magnetventilblock - ein genauerer Blick 

 
 
 
Der Ventilblock ist ein kleiner, aber wichtiger Bestandteil des Luftfederungssystems. Daher sollte er 
bei der Prüfung des Systems auf Defekte keinesfalls vernachlässigt werden. Symptome, die auf 
Undichtigkeit in einer Luftfeder hinzudeuten scheinen, können ebenso gut durch einen Defekt im 
Ventilblock verursacht werden. Beginnen wir mit der Erläuterung der allgemeinen Funktion dieses 
Bauteils, bevor wir tiefer in die Materie eintauchen. 
 
Funktionsprinzip 
Der Ventilblock übernimmt die Verteilung der Druckluft. Der Ventilblock für eine Vierrad-
Luftfederung mit Druckspeicher weist insgesamt 6 Luftanschlüsse auf: einen für den Luftkompressor, 
vier für die Luftfedern/-federbeine und einen für den Druckspeicher. Um Fehler beim Einbau eines 
neuen Ventilblocks zu vermeiden, sind alle Anschlüsse farblich gekennzeichnet. 
 

 
 

Die sechs Magnetventile im Ventilblock werden vom ECU (elektronisches Steuermodul) angesteuert. 
Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass die Luftfedern direkt durch den Luftkompressor gespeist 
werden, während sie in den meisten Fällen über den Druckspeicher gefüllt werden. Der 
Luftkompressor beaufschlagt den Druckspeicher mit einem Druck von 15 bis 16 bar. Diese Druckluft 
im Druckspeicher, der auch als Puffer agiert, dient zum kontrollierten Druckaufbau. Ziel ist es, die 
Druckluft so effizient wie möglich zu nutzen, damit der Kompressor nur so kurz wie möglich laufen 
muss. Dadurch wird eine Überhitzung verhindert und der Energieverbrauch niedrig gehalten. 
 
Symptome und Diagnose von Defekten 
Mit der Zeit können die Magnetventile im Ventilblock durch kleine Partikel, die während des 
Betriebs durch das System zirkulieren, schwergängig oder blockiert werden. Ein Beispiel: Wenn ein 
älterer Kompressor ausfällt, kann dadurch auch der Ventilblock beschädigt werden. Durch 
Überhitzung des Kompressors können kleine Metallpartikel die Magnetventile blockieren und die 
Luftverteilung beeinträchtigen. Symptom: Das Fahrzeug "hängt" an einer oder mehrerer seiner 
Ecken durch, hat dort also weniger Bodenfreiheit. Dieses Symptom kann auch auftreten, wenn eine 
undichte Luftfeder vorhanden ist. Glücklicherweise lässt sich die tatsächliche Ursache leicht 
feststellen, indem man die betroffene Luftleitung am Ventilblock mit einer anderen vertauscht. Ist 
der Ventilblock die Ursache des Defekts, sollte sich das Problem dann an eine andere Fahrzeugecke 
verlagern. Bleibt das Problem an der gleichen Stelle, handelt es sich tatsächlich um eine 
Luftundichtigkeit. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Der Ventilblock wird auch zur Entlastung von übermäßigem Luft eingesetzt. Bei Bedarf wird das 
Magnetventil zum Luftkompressor hin geöffnet. Der Druck wird dann über das Druckablassventil des 
Kompressors abgelassen. Wenn also ein Fahrzeug auf einer bestimmten Fahrhöhe oder  
Bodenfreiheit "blockiert" bleibt, sollte zunächst die Funktion des Druckablassventils am Kompressor 
überprüft werden, bevor ein defekter Ventilblock diagnostiziert wird.  
 
Wenn ein Luftkompressor nicht mehr korrekt arbeitet, liegt dies üblicherweise am Kompressor 
selbst oder an einem defekten Relais. Es könnte aber auch der Ventilblock sein. Der Drucksensor der 
Luftfederung befindet sich im Ventilblock, nicht im Kompressor. Falls dieser Sensor nicht mehr 
richtig funktioniert, bleibt das Signal zum Aktivieren des Kompressors aus und es wird kein Druck 
mehr aufgebaut.   
 
Ist der Trockner nicht mehr in der Lage, Feuchtigkeit aus dem System fernzuhalten, kann der 
Ventilblock von innen korrodieren. Und wenn die Außentemperatur unter den Gefrierpunkt fällt, 
kann die Feuchtigkeit im Inneren des Ventilblocks gefrieren und dessen Funktion beeinträchtigen.  
 
Ein letzter Punkt, der zu beachten ist: Die Luftleitung vom Kompressor zum Ventilblock ist 
normalerweise drucklos, solange der Kompressor nicht läuft. Dies ist absichtlich, um dem 
Kompressor einen leichten Anlauf zu ermöglichen. Wenn diese Luftleitung aus einem der oben 
genannten Gründe unter Druck bleibt, wird bei jeder Aktivierung des Kompressors viel mehr Wärme 
erzeugt. Dies kann zum Durchbrennen des Kompressors führen. Daher ist es unverzichtbar, nach 
einem Kompressoraustausch die Funktion des Ventilblocks zu überprüfen! 
 

 
 

 
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. 


