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Federung und Dämpfung 
in Einem
Firestone will seine Position auf den deutschsprachigen Märkten ausbauen. Da ist ein neues, patentiertes Luftfe-
derungssystem auf jeden Fall ein starkes Argument, dieses Ziel auch zu erreichen.

fer dabei einem Verschleiß. Ihre 
Dämpfungseigenschaften ver-
schlechtern sich daher über die 
Nutzungsdauer des Trailers. Es 
wurden bereits Luftfederungs-
lösungen vorgestellt, die ohne 
separate Dämpfungseinheit aus- 
kommen. Diese konzentrierten 
sich aber auf einen begrenzten 
Frequenzbereich und sind ty-
pischerweise für die Schwin-
gungsdämpfung am Trailer-
Aufbau optimiert. Das geht 
jedoch zu Lasten der Kontrolle 
der Achsenbewegung und führt 
zu unerwünschter Krafteinwir-
kung auf die Radaufhängung, 
das Trailer-Fahrgestell und die 
Reifen. 

Mit dem Air-Damping-Sys-
tem ist es nun gelungen, ganz-
heitliche Dämpfungseigenschaf- 
ten in die Luftfederung des 
Aufliegers zu integrieren. In 

dreijähriger Zusammenarbeit 
von VDL Weweler und Fires-
tone wurde das System inzwi-
schen zur Marktreife geführt. 
Firestone-Weweler bieten damit 
erstmals in Europa eine Mehr-
frequenz-Luftfederdämpfung 
für Sattelauflieger an.

Durch die Verwendung von 
Luft als Dämpfungsmedium 
und das Prinzip unterschiedli-
cher Volumina erreicht das Air-
Damping-Modul lastangepasste 
Dämpfung sowohl im Schwin-
gungsbereich des Fahrgestells 
als auch im Schwingungsbe-
reich der Achse. Dies sorgt für 
eine optimale Bodenhaftung 
der Räder bei allen Ladezustän-
den und reduziert unerwünsch-
te Schwingungen an Aufhän-

gung und Fahrgestell auf ein 
Minimum. Das schont natürlich 
die Fahrwerkskomponenten bei 
sämtlichen Beladungszuständen. 

Hierin unterscheidet sich die 
Lösung wesentlich von der her-
kömmlichen Dämpfung, die in 
der Regel nur für das maxima-
le Gesamtgewicht ausgelegt ist. 
Dadurch wird bei leerem oder 
halb beladenem Auflieger zu 
stark gedämpft. 

Weil die Firestone-Air-
Damping-Technologie zudem 
mit einem absoluten Minimum 
an Bauteilen auskommt, sind 
größere Abstände bei den War-
tungszyklen möglich. Außer-
dem unterliegt das Modul nicht 
dem gleichen Maß an umwelt-
bedingter Abnutzung wie die 
herkömmlichen hydraulischen 
Stoßdämpfer. Da das Air-Dam-
ping-System außerdem auch 
weniger wiegen soll als konven-

tionelle Feder- und Dämpfungs-
systeme, sinkt der Kraftstoff-
verbrauch und die mögliche 
Nutzlast erhöht sich.

Ein wichtiger Aspekt sind 
die Wartungseigenschaften des 
Moduls. Das Produkt kann wie 
eine normale Luftfeder mon-
tiert werden, ohne spezielle 
Unterweisung für die Erst-Ins-
tallation oder den Betrieb. Den 
Ersatzteileinbau kann jede nor-
male Werkstatt durchführen. 

Das System ist modular 
aufgebaut und kann in ver-
schiedenen Konfigurationen 
ausgeführt werden. Als einzel-
nes, integriertes Modul kann 
es Luftfeder und Stoßdämp-
fer ersetzen. Hierdurch ist die 
Nachrüstung aktueller Trailer 
möglich. Darüber hinaus gibt 
es externe Konfigurationsvari-
anten zur Integration in andere 
Elemente der Aufhängung oder 
des Fahrgestells. Auf diese Wei-
se kann das Air-Damping-Sys-
tem für unterschiedliche Trailer 
in verschiedenen Konfigurati-
onen eingesetzt werden, die für 
den jeweiligen Einsatzbereich 
optimiert sind. 
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lastangepasste Dämpfung …

Luftfederungen sind aus 
dem Nutzfahrzeug nicht mehr 
wegzudenken. Und auch im 
Schwertransport muss es ja 
nicht immer eine hydraulische 
Achse sein, gerade im „leichte-
ren“ Schwertransport. Zumal 
die Luftfederung nicht so träge 
ist wie die Hydraulik und auch 
durch ein geringeres Gewicht 
punkten kann.

Die traditionelle Luftfede-
rung ist auf Volllast ausgelegt. 
Was passiert aber, wenn ein teil-
beladener oder leerer Auflieger 
bewegt wird, lässt sich schon 
mit bloßem Auge erkennen: Der 
Auflieger fängt an zu „hüpfen“: 
Das ist weder für das Fahrzeug 
noch für die Straße gut. 

Abhilfe verspricht Firestone 
jetzt mit dem Air-Damping-Sys-
ten, das es für bis zu 13 t Achs-
linienlast gibt und erstmals auf 
der IAA 2016 vorgestellt wurde. 
Das Air-Damping-System ist di-
versen Feldtests unterzogen und 
wurde im Wettbewerb „Trai-
ler Innovation 2017“ mit dem 
zweiten Platz in der Kategorie 
„Components“ bedacht. 

Das System vereinfacht die 
Federung von Nutzfahrzeu-
gen durch die Kombination 
von Feder und hydraulischer 
Dämpfung im Luftfedermodul 
des Aufliegers. Die patentge-
schützte Technologie ermög-
licht eine präzise Niveau- und 
Achsenregulierung ohne zu-
sätzliche bewegliche Teile. 
Dieses Prinzip sorgt für opti- 
male Instandhaltungs- und Ver-
schleißeigenschaften der Fahr-
werkskomponenten und der 
Reifen, unabhängig davon, ob 
der Trailer leer oder voll bela-
den ist.

Bei herkömmlichen Fede-
rungssystemen sind Federung 
und hydraulische Stoßdämpfer 
separate Elemente. Weil sie Um-
gebungseinflüssen ausgesetzt 
sind, unterliegen die Stoßdämp-

Mit dem Air-Damping-System für bis zu 13 t Achslinienlast verspricht Firestone eine Luft-
federung, die unterschiedliche Beladungszustände berücksichtigt.




