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Stoßdämpfer und Fahrwerksfedern bilden ein Tandem, um im Zusammenspiel zwischen Radauf-
hängung und Karosserie eine gute und sichere Straßenlage des Fahrzeugs zu  garantieren. Dem  
Stoßdämpfer kommt dabei die Aufgabe zu, die Schwingungen der Feder abzudämpfen. Von daher 
müsste man eigentlich von einem „Schwingungsdämpfer“ und nicht von einem „Stoßdämpfer“  
sprechen. Unser Technik-Tipp zeigt, worauf es ankommt. 

Grundsätzlich wird die Karosserie von der Fahrwerksfeder getragen, diese nimmt auf der  
einen Seite die Stöße der Fahrbahnunebenheiten auf, und sorgt andererseits dafür, dass das 
Auto einen sicheren Bodenkontakt beibehält. Jedoch hat jede Feder auch ein Eigenschwin-
gungsverhalten, das sich in bestimmten Frequenzbereichen sehr stark aufschaukeln kann.

Hintergrund: 
Moderne Autos stellen aufgrund der höheren Motorleistung und Geschwindigkeit immer  
größere Ansprüche an das Fahrwerk. Die Fahrwerkstechnik ist daher selbst zu einem komple-
xen System mit einer perfekten Abstimmung weiterentwickelt worden, um starke Schwingun-
gen und Vibrationen des Fahrbahnuntergrundes von der Fahrgastzelle fern zu halten. Für die  
Absorption bzw. Reduktion dieser Bewegungsenergie ist eine Vielzahl von Bauteilen verant-
wortlich. Die wichtigsten davon sind die Fahrwerksfeder und der Stoßdämpfer.

Durch den Einsatz von elektronischen Fahrassistenzsystemen spielt der Stoßdämpfer eine  
immer größere Rolle in der Fahrzeugsicherheit. Deshalb müssen bestimmte Qualitätsstandards 
erfüllt sein, um nicht nur einen höheren Fahrkomfort zu ermöglichen, sondern auch die Sicher-
heit im Straßenverkehr zu erhöhen.

Qualitativ hochwertige Stoßdämpfer zeichnen sich durch diese Sicherheitsaspekte aus:

Geringerer Bremsweg des Fahrzeugs
Höhere Kurvenstabilität
Bessere Bodenhaftung bei Fahrbahnunebenheiten
ABS-System bleibt voll funktionsfähig
Scheinwerfer blenden nicht auf
Längere Lebensdauer von Radaufhängung, Radlagern und Fahrwerksfedern

Hier kommt der Stoßdämpfer zum Einsatz, wobei der umgangssprachlich gewählte Begriff 
zweckentfremdet ist, da der Stoßdämpfer keine Stöße dämpft, sondern die Schwingungen der 
Fahrwerksfeder reduziert.
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Qualitätsmerkmale sicherer Stoßdämpfer
Stoßdämpfer von OPTIMAL stehen für höchste Qualität.
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Für die höchstmögliche Sicherheit im Straßenverkehr empfehlen die Technikexperten von OPTIMAL deshalb den Kauf 
qualitativ hochwertiger Stoßdämpfer. Diese sind an den folgenden Merkmalen zu erkennen:

Wichtiger Hinweis zum Stoßdämpferaustausch:
Achten Sie darauf neue Stoßdämpfer immer paarweise pro Achse zu ersetzen! Da neue Stoßdämpfer eine deutliche 
bessere Dämpfl eistung haben als alte Stoßdämpfer, würde eine einseitige Erneuerung ein instabiles Fahrverhalten 
begünstigen.

Nutzen auch Sie unser Trainingsprogramm!
Den Technik-Tipp und weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.optimal-germany.com/media-center/downloads/technik-tipp
www.optimal-germany.com/media-center/downloads/trainingsprogramm  /  training@optimal-germany.com
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So sollte es nicht sein: Anmerkungen:

Für einen bestmöglichen Korro-
sionsschutz sollte die Kolbenstan-
ge des Stoßdämpfers im oberen 
Bereich beschichtet sein, wie das 
bei Stoßdämpfern von OPTIMAL 
zu sehen ist (Foto rechts).

Beim hier gezeigten 
Wettbewerbsprodukt fehlt eine 
Oberfl ächenbeschichtung

Ein Zuganschlag, der mit sechs 
Schweißpunkten an der Kolben-
stange befestigt ist, stellt eine 
nicht lösbare und damit hochwerti-
ge und sichere Anschlagsbegren-
zung dar.

Ein aufgeschrumpfter Zugan-
schlag ist weniger hochwertig und 
sicher, da er sich von der Kolben-
stange lösen lässt.

Zur Gewährleistung einer höchst-
möglichen Lebensdauer von 
Stoßdämpfern setzt OPTIMAL 
NOK Doppelabdichtungen ein.

Anders als bei OPTIMAL wird hier 
eine einfache Stoßdämpferab-
dichtung verwendet, die zu einer 
Verringerung der Lebensdauer 
führt. 

Die PTFE/Tefl on-Abdichtung am 
Dämpferkolben gewährleistet 
einen sehr geringen Reibungs-
koeffi  zient und hat dadurch ein 
minimales Losbrechmoment, denn 
die Haftreibung ist genauso groß 
wie die Gleitreibung. Dadurch fi n-
det der Übergang vom Stillstand 
zur Bewegung ohne Widerstand 
statt.

Die Sintermetalldichtung hat einen 
hohen Reibwert und dadurch 
einen erhöhten Verschleiß. Dies 
kann nach einiger Zeit zu einem 
zusätzlichem Ölstrom im ver-
schlissenen Rohrbereich führen 
und damit zu einer Minderung der 
Dämpferkräfte und einem frühzei-
tigem Ausfall.
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