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E s gibt Fahrzeuge, die bei unglückli-
cher Fahrwerk- und Räderwahl ihre 
Besitzer in den Verdacht bringen, 

Kiezgrößen zu sein. In diese Schublade 
gehört ohne Zweifel auch der Mercedes-
Benz SL der Baureihe R129. Andererseits 
verträgt dessen ab Werk sehr komfortables 
Fahrwerk durchaus ein maßvolles Tuning. 
Was also tun? Die Lösung dieser Zwick-
mühle lautet: straffere Dämpfung ohne 
Tieferlegung der Karosserie sowie Beibe-
haltung der originalen Rad-Reifen-Kom-
bination. Die Hersteller von Tuning-Stoß-
dämpfern haben meist auch Produkte im 
Programm, die auf die Höhen der origi-
nalen Fahrwerkfedern abgestimmt sind. 

Diese Tuning-Maßnahme ist unsichtbar.
Autofahrern ist die Möglichkeit des un-
sichtbaren Tunings nur selten bewusst, für 
die meisten ist Fahrwerk-Tuning gleich-
bedeutend mit Karosserietieferlegung.

Ansprache untypischer Zielgruppen

Entsprechende Aufklärung ist ein guter 
Ansatzpunkt für Serviceberater in Werk-
stätten und Autohäusern, denn mit diesem 
Argument punktet man bei untypischen 
Zielgruppen, beispielsweise Autofahrer in 
fortgeschrittenem Alter oder Youngtimer-
Besitzer. Für beide kommen optische Än-
derungen vergleichsweise selten in Frage.

Bei ThyssenKrupp Bilstein Tuning tragen 
solche Dämpfer die Bezeichnung B6. asp 
begleitete die Umrüstung eines R129 auf 
Bilstein-B6-Dämpfer durch ausgewiesene 
Fahrwerkexperten: Frank Hansen, Leiter 
der Bilstein-eigenen Testwerkstatt, und 
Rainer Popiol, Schulungsleiter bei Bilstein. 
Der R129, ein SL 280 des Baujahrs 1997 
mit solidem Reihensechszylinder und 
seltenem Handschaltgetriebe, bot ideale 
Voraussetzungen für den Umbau: rundum 
Originalzustand und soeben die 100.000-
Kilometer-Schwelle überschritten. Neue 
Stoßdämpfer wären somit ohnehin bald 
fällig gewesen. Zudem erhielt das Fahr-
zeug kurz vor dem Umbau auf Tuning-

Unsichtbares Tuning

Pelz nach innen
Insbesondere bei heiklen Fahrzeugen wird deutlich: Fahrwerk-Tuning ist zunächst eine Frage intensiver Beratung. 
Denn eine angemessen sportlichere Abstimmung bedarf nicht zwangsläufig der Tieferlegung der Karosserie.

automobiltechnik fahrwerk
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Stoßdämpfer eine Fahrwerk-Auffrischung 
in Form neuer Querlenkerbuchsen, neuer 
Traggelenke und neuer Spurstangen. Im 
Rahmen des Umbaus wurden auch die 
Stützlager (Domlager) erneuert.

Vor dem Beginn der Arbeiten erklärt 
Rainer Popiol deren Besonderheit: „Für 
Fahrwerkumbauten mit Karosserietiefer-
legung haben wir ein DIN-A4-Blatt zu-
sammengestellt, das alle notwendigen 
Schritte enthält und auf dem der ausfüh-
rende Werkstattprofi diese abhaken kann. 
Im vorliegenden Fall sind nicht alle aufge-
führten Schritte nötig. Dennoch sollte man 
nach dem Plan arbeiten, um keine Fehler 
zu begehen und nichts zu vergessen.“

Bevor er Hand an das Fahrwerk legt, 
startet Frank Hansen zu einer mittleren 
Probefahrt, denn „man sollte den Vorher-
Zustand des Fahrwerks kennen“, betont 
der Kfz-Meister. „Mir sind Fälle bekannt, 
in denen Kunden im Nachhinein beispiels-
weise Klappergeräusche bemängelten, die 
definitiv bereits vor dem Umbau vorhan-
den waren. So ist man auf der sicheren 
Seite.“ Zurück in der Werkstatt, lautet der 
nächste Schritt Prüfung der einzubauen-

den Teile. Es kann durchaus vorkommen, 
dass falsche Teile bestellt wurden. Immer-
hin sind Tuning-Teile für die meisten 
Werkstätten/Autohäuser kein alltägliches 
Geschäft und die Mitarbeiter der beteilig-
ten Unternehmen sind auch nur Menschen. 
Weiter geht es mit der Vermessung des 
Aufbauniveaus. Zu diesem, bei oberfläch-
licher Betrachtung ausschließlich Fahr-
werkumbauten mit Karosserietieferlegung 
betreffenden Punkt gleich mehr.

Zuganschlagfeder? Nie gehört

Frank Hansen baut einen der vorderen 
Stoßdämpfer aus, prüft den Zustand und 
legt ihn neben einen der neuen Tuning-
Dämpfer. Ihre Kolbenstangen ragen unter-
schiedlich lang aus den Dämpferrohren. 
Hat man doch falsche Tuning-Dämpfer 
geliefert? Rainer Popiol, Maschinenbau-
Techniker, beruhigt: „Der Längenunter-
schied beruht auf der im Seriendämpfer 
vorhandenen Zuganschlagfeder, die der 
Fahrwerkfeder entgegenwirkt und für 
hohen Komfort beim Überfahren kleiner 
Fahrbahnunebenheiten sorgt. Im Tuning-

Dämpfer ist die Feder jedoch kontrapro-
duktiv, denn sie würde dessen sportlichen 
Charakter verfälschen. Insbesondere bei 
älteren Fahrzeugen mit erlahmten Fahr-
werkfedern kann es wegen der fehlenden 
Zuganschlagfeder vorkommen, dass nach 
dem Umbau auf Tuning-Dämpfer ohne 
Karosserietieferlegung das Aufbauniveau 
steigt – der Gasdruck in den Dämpfern 
drückt über die nun 
anschlaglosen Kol-
benstangen die Ka-
rosserie nach oben. 
Dabei handelt es sich 
stets nur um wenige 
Millimeter. Trotzdem 
sollte das Aufbauni-
veau vorher und nachher ermittelt und 
verglichen werden. Zudem empfehle ich, 
bei jedem zweiten Dämpferwechsel auch 
die Fahrwerkfedern zu erneuern.“

Beim Einbau von Stoßdämpfern, Serie 
wie Tuning, gelten ein paar Grundregeln. 
Sie exakt zu befolgen ist ratsam, immerhin 
lassen sich damit zeitlich und finanziell 
aufwändige Folgereparaturen vermeiden. 
Konkret geht es um diese sechs Punkte:

Bilder: Diehl

Bei zu großem Drehmo-
ment platzt womöglich 
der Gewindezapfen der 
Kolbenstange auf
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Weiterbildung/Messen

www.suspension-academy.de
Gemeinsam mit dem ebenfalls in Ennepetal ansässigen Handelshaus Febi Bilstein 
betreibt der Fahrwerkspezialist ThyssenKrupp Bilstein die so genannte Suspension 
Academy mit Trainings zu den Themen Fahrwerkdiagnose und -Tuning. Der Ablauf 
der jeweils eintägigen Weiterbildungsveranstaltungen sieht so aus: Zunächst ver-
mitteln bei Febi Bilstein beide Unternehmen gemeinsam den theoretischen Teil, unter 
anderem Grundlagen der Fahrwerktechnik, Unterscheidung von Stoßdämpfertypen, 
neue Technologien sowie professionelle Prüfschritte. Dann geht es „zwei Kilometer 
die Straße runter zu Frank Hansens Testwerkstatt“ (O-Ton), sprich: zu ThyssenKrupp 
Bilstein, wo der Praxisteil stattfindet. Dort geht es um generelle Hinweise zum Ersatz 
von Stoßdämpfern und Fahrwerkteilen, um die Durchsprache des Einbaus eines 
Sportfahrwerks, beispielsweise eines Gewindefahrwerks mit einstellbarer Dämpfkraft, 
sowie um Montagehinweise, Tipps und Tricks für den Werkstattalltag. Anmeldung zu 
den Weiterbildungsveranstaltungen im Internet: www.suspension-academy.de.

termine 2009: 29. und 30. September, 27. Oktober sowie 10. und 11. November
termine 2010: 26. Januar sowie 2., 3., 9. und 10. Februar

Der Fahrwerkspezialist kündigte an, in diesem Herbst verstärkt auf Hausmessen des 
Teilegroßhandels vertreten zu sein. Als Schwerpunkte betrachtet man in Ennepetal 
das Portfolio für das Ersatzteilgeschäft und das Spektrum an Serviceleistungen für 
Werkstätten und Autohäuser. Nicht alltägliche Fahrzeuge aus dem Motorsport, bei-
spielsweise ein Audi R8, sollen als Blickfang dienen. Bilstein stellt aus:

am 12. und 13. September bei Wessels + Müller in Oschersleben
vom 18. bis 20. September bei Wessels + Müller am Hockenheimring
vom 2. bis 4. Oktober bei Carat in Kassel
am 17. und 18. Oktober auf der VmA-Technika in Nürnberg
vom 23. bis 25. Oktober auf der Coler-Technika in Münster
vom 31. Oktober bis 1. November bei Hartje in Hoya (Weser)
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Kurz vor dem Umbau auf Tuning-Stoßdämpfer erneuert: 
Querlenkerbuchsen (Bild), Traggelenke und Spurstangen

Beim Einbau von Stoßdämpfern, Serie wie Tuning, gelten 
ein paar Grundregeln. Beispielsweise ...

... dürfen Fahrwerkkomponenten erst bei abgesenktem 
Fahrzeug endgültig fixiert werden

Nicht nur die jeweiligen Hauptkompo-
nenten, sondern auch sämtliche mitge-
lieferten Anbauteile erneuern. Das sind 
Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, 
Anschlagpuffer und Schutzrohre. Stütz-
lager (Domlager) nicht vergessen.
Zur Befestigung der Kolbenstangen-
mutter darf kein Schlagschrauber ver-
wendet werden. Es besteht die Gefahr, 
dass sich das Innenleben der Dämpfer 
(Ventile, Tellerfedern etc.) lockert.
Die Fahrwerkkomponenten erst dann 
endgültig  fixieren, wenn das Fahrzeug 
von der Hebebühne abgesenkt wurde 
und auf den Rädern steht. „Das Auto 
aus der Werkstatt hinaus- und wieder 
hereinfahren“, empfiehlt Frank Hansen 
für die spannungsfreie Fixierung.
Bei den Stoßdämpfern der Vorderach-
se zuerst die unteren Schrauben, dann 
die Schrauben darüber fixieren. Auch 
hier droht anderenfalls Verspannung.

Drehmomente nicht überschreiten

Die vom Fahrzeughersteller oder von 
Bilstein angegebenen Drehmoment-
werte (Einbauanleitung liegt jedem 
Dämpfer bei) keinesfalls überschreiten, 
sonst könnte zum Beispiel der Gewin-
dezapfen der Kolbenstange platzen.
Die hier verwendeten Bilstein-B6-Stoß-
dämpfer nicht gemeinsam mit Tiefer-
legungsfedern verbauen. Für Letztere 
gilt: ab Bilstein B8 aufwärts.
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Das Original.

Nur mit Adapter kann die Kolbenstangenmutter fixiert und 
zugleich der Gewindezapfen festgehalten werden

Längenunterschied zwischen Serien- und Tuning-Dämpfer? 
Letzterer besitzt keine Zuganschlagfeder

Die Auflistung der Grundregeln wird von 
Frank Hansen um diesen Punkt ergänzt: 
„Beim Befestigen der Kolbenstangenmut-
ter mit dem korrekten Drehmoment muss 
der Gewindezapfen der Kolbenstange mit 
einem Innensechskant gegen Verdrehen 
gesichert werden. Das funktioniert nur 
dann in Kombination, wenn der Dreh-
momentschlüssel mit einem speziellen 
Adapter, auch Versatzstück genannt, an-
gesetzt wird“ (vgl. Bild oben). Abgesehen 
von dieser Ausnahme, war für den Fahr-
werkumbau kein Spezialwerkzeug nötig.

Doch damit sind die Arbeiten noch 
nicht abgeschlossen. Es folgt die Prüfung 
und ggf. die Korrektur der Fahrwerkgeo-
metrie. Zwar wurden baugleiche neue 
Dämpfer verbaut, doch Toleranzen sind 
auch hier möglich. Auch gilt es, ein wo-
möglich erhöhtes Aufbauniveau zu kom-
pensieren. Stichwort Zuganschlagfeder. 
„Deshalb unbedingt erneut das Aufbau-
niveau vermessen. Ausschlaggebend ist  
das senkrechte Maß zwischen Radnaben-
mitte und Unterkante Radlauf/Kotflügel“,   
betont Rainer Popiol. In diesem Zusam-
menhang sind auch die (Grund-)Einstel-
lungen der Scheinwerfer und des last-
abhängigen Hinterachsbremsventils zu 
prüfen und ggf. zu korrigieren.

Als Abschluss eine Probefahrt, am bes-
ten gemeinsam mit dem Besitzer, wobei 
vor allem auf Geräusche zu achten ist. Die 
Änderung der Fahrzeugpapiere, der letzte 
Punkt auf dem von Bilstein zusammen-

gestellten DIN-A4-Blatt, erübrigt sich in 
diesem Fall, denn Stoßdämpfer sind nicht 
eintragungspflichtig. Und nun die Frage 
nach dem Ergebnis: Was hat es gebracht?

Deutlich präzisere Radführung

„Erste spürbare Auswirkung ist die deut-
lich straffere Dämpfung. Ohne unkomfor-
tabel zu wirken, lässt das Fahrwerk nun 
keinerlei Zweifel mehr aufkommen, mit 
welcher Fahrbahnbeschaffenheit es die 
Räder zu tun haben. Autobahnquerrillen 
werden trotzdem besser geschluckt als 
man vermutet. Die zweite Auswirkung ist 
die Wichtigere: Die Radführung wirkt 
wesentlich präziser, der leer 1,8 Tonnen 
schwere SL lässt sich nun mit Leichtigkeit 
um Kurven steuern. Während der ersten 
Probefahrt war die Radführung unge-
nauer, ein leichtes Korrigieren war stets 
nötig“, erklärt Frank Hansen. „Insbeson-
dere in Autobahnbaustellen mit verengten 
Fahrbahnen dürfte das intensiv spürbar 
und unangenehm gewesen sein. Vermut-
lich liegt die Verbesserung aber nicht nur 
an den neuen strafferen Dämpfern, son-
dern auch an den neuen Stützlagern.“

Fazit: Gewollt straffere Dämpfung auf 
der einen, verbesserte Lenkpräzision, ver-
minderte Seitenneigung in Kurven (vgl. 
Bilder Seite 10/11) und somit extrem si-
chere Spurwechsel auf der anderen Seite 
ergeben in Summe vermutlich ein gänzlich 
neues Fahrgefühl.     Peter Diehl


