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Physikalische Grundlagen

Es gibt die Kräfte „Last“ und „Impuls“, 
die die Auslenkung einer Feder beein-
flussen. Die aufliegende Last ist zunächst 
statisch konstant, wird aber dynamisch 
größer, wenn die Fahrbahnoberfläche Im-
pulse auf das Federelement ausübt oder 
zusätzliche Fliehkräfte wirken. Die be-
einflussen dabei den so genannten Gra-
vitationswert der Last. (Auch „G-Wert“, 
nicht „G-Punkt“, d.Red.) Wir kennen 
ihn zum Beispiel vom Einbremsen eines 
Fahrstuhls. Impulse erfolgen in unter-
schiedlicher Größe, Zeit oder Zeitfolge. 
Reifen und Stoßdämpfer mit Druckstufe 

GrOsses 
feDerNleseN
Mal angenommen, deine Frau sagt: „Ich fahre gar nicht mehr so gern mit, die Federung ist mir 

viel zu hart, Schatz!“, dein Hund mault: „Fahr‘ allein!“, aber der Gespannbauer konstatiert 

selbstsicher: „Viel zu weich!“ Glaub mir, dann ist die Idee, den Beiwagen weicher, dafür die 

Zugmaschine härter einzustellen, wahrscheinlich der denkbar schlechteste Kompromiss. 

verringern die Wirkung eines Impulses 
auf die Auslenkung der Feder. 

Die Last stellt im Ruhezustand den so-
genannten negativen Federweg her. Der 
wird für das Ausfedern benötigt und ver-
ringert gleichzeitig den aktiven Feder-
weg. Beide Faktoren wirken sich auf den 
Fahrkomfort aus. Die Faustregel für den 
negativen Federweg: Er sollte nach dem 
Zusteigen der Passagiere etwa ein Viertel 
bis ein Drittel des Federbein-Gesamtar-
beitsweges betragen.

Eine Feder folgt bei ihrer Arbeit physi-
kalischen Gesetzen, sie schwingt mit ei-
ner bestimmten Frequenz. Dabei dauern 
Ein- und Ausfedervorgang immer gleich 

lang. Um ein Nachfedern zu verhindern, 
benötigt sie einen Dämpfer, der minde-
stens einen dieser Vorgänge verlangsamt. 
Bei einem Druckimpuls wird die Feder 
schnell und ungehemmt zusammen ge-
presst, ihr Ausfedern wird verzögert, sie 
schwingt nicht nach. So funktioniert die 
Zugstufe eines klassischen Stoßdämp-
fers, und es ist der komfortabelste Weg.

Bei zunehmender Geschwindigkeit 
wird die Impulsfolge – die Zahl der Fahr-
bahnstöße – zeitlich dichter. Bald kann 
die Feder mit ihrer Arbeit nicht mehr fol-
gen. Hier wird die Druckstufe des Stoß-
dämpfers aktiv. Sie verzögert auch das 
Einfedern, sodass die Feder bis zum 
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Ende des Impulses einen kürzeren Weg 
zurücklegt, früher umkehrt und so Ein- 
und Ausfederprozess schneller vollzogen 
werden. Das wirkt sich negativ auf das 
Komfortempfinden der Passagiere aus. 

Wenn also Einstellmöglichkeiten gege-
ben sind: So weich wie möglich, so hart 
wie nötig. Gleiches gilt für die Reifen. 
Eine als zu hart empfundene Federung 
kann durchaus in zu hart gebremsten Im-
pulsen durch andere Elemente begründet 
sein.

So weich wie möglich, so hart 
wie nötig 

Zunächst vermessen wir den Gesamt-
federweg von Auge zu Auge des unbe-
lasteten Federbeines und notieren ihn. 
Dann erfolgt das gleiche Spiel mit dem 
verbleibenden, aktiven Federweg durch 
Auflasten des typischen Gewichtes von 
Fahrer, Beifahrer und Ladung auf das 
Fahrzeug. 

Beträgt die Differenz, also der negative 
Federweg, mehr als ein Drittel des Fe-
derweges, gilt zu beachten: Vorspannen 
verbessert lediglich das Statikverhalten 
einer Feder gegenüber der Last. Das Ver-
halten gegenüber schwachen Impulsen 
verschlechtert sich. Obendrein bleibt die 
Gefahr des Durchschlagens bei härteren 
Impulsen, das Dämpferelement setzt am 
Gummi auf, und der Orthopäde reibt sich 
die Hände.

Eine passende, auch härtere Feder 
ohne Vorspannung hat hingegen neben 
dem nötigen negativen Federweg auch 
ein sehr sensibles Ansprechverhalten ge-
genüber allen Impulsen, nur der Weg ist 
kürzer, den sie bei der Arbeit zurücklegt. 
Dies bedeutet aber nicht zwangsläufig 
weniger Komfort. 

Allerdings wird eine zu harte Hinter-
radfederung vom Beiwagenpassagier 
schon als Komforteinbuße wahrgenom-
men. Besser ist, wir spendieren dem 
Beiwagen eine härtere, passende Feder 
ohne Vorspannung, dem Hinterrad hin-

gegen eine weichere. Jetzt kann die Last 
eine Verbesserung der Fahrgestelleinstel-
lung herbeiführen. Unbeladen steht das 
Gespann eher gerade, beladen hingegen 
nimmt der Sturz der Zugmaschine zu, 
auch das Hinterrad federt ein. Dies ver-
bessert den Geradeauslauf, erleichtert 
das Lenken und verringert die Linkskur-
venneigung. 

Bitte beachten: Diese Ausführungen 
gelten für die Federn, deutlich härtere Fe-
dern benötigen auch andere Dämpfer.
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Zeitachse

Zug- und Druckdämpfung

Zugdämpfung

zweiter Impuls

Ungedämpfte Feder

Bei der Zugdämpfung taucht die Feder rasch ein und federt verzögert aus. Während 
des Ausfederns kann ein zweiter Impuls erfolgen mit dem Effekt, dass der zweite Ein-
federweg sehr kurz ist und der Stoß recht hart wahr genommen wird, da er bei weit 
ausgelenkter bzw. stark vorgespannter Feder erfolgt. 
Bei der Druckdämpfung wird der Einfederweg von vorn herein verkürzt. Der Ein- und 
Ausfederprozess geht schneller vonstatten. 
Sind Druck- oder Zugstufe regelbar, wird mit der Zugstufe die Verzögerung des 
Ausfederns (Zeit), mit der Druckstufe die Auslenkung der Feder (Weg) eingestellt. 
Generell sollte bei regelbarer Druckstufe die Verwendung der weicheren in Frage 
kommenden Feder möglich sein, da sie in erster Linie die Last zu tragen, weniger 
zus. Impulse zu verarbeiten hat. Die Verwendung von progressiven Federn ist bei ge-
regelter Druckstufe eher untypisch. 

Das Verhalten von Fahrwerksfedern

Der faule Kompromiss einer weichen Beiwagenfeder verschlechtert den Geradeaus-
lauf und die Fahrstabilität in der Linkskurve. Grau abgeblendet dargestellt ist das 
unbeladene Gespann, gerade stehend. 

Weiche Beiwagenfeder, harte Hinterradfeder

Bei einer weicher angepassten Hinterradfeder senkt sich die Zugmaschine leicht, 
sobald der Fahrer aufsitzt, sie erhält den für den Geradeauslauf nötigen Sturz. Im 
Idealfall tauchen Beiwagen- und Hinterradfeder weiter gleich tief ein, sobald ein 
Passagier zusteigt, die Hinterradfeder vielleicht sogar tiefer, wenn es sich um einen 
schweren Fahrgast handelt.

Harte Beiwagenfeder, weichere Hinterradfeder

Bei der zugdämpfung taucht die feder rasch ein und federt 
verzögert aus. während des Ausfederns kann ein zweiter 
Impuls erfolgen mit dem effekt, dass der zweite einfeder-
weg sehr kurz ist und der stoß recht hart wahrgenommen 
wird, da er bei weit ausgelenkter bzw. stark vorgespannter 
feder erfolgt. 
Bei der Druckdämpfung wird der einfederweg von vornhe-
rein verkürzt. Der ein- und Ausfederprozess geht schneller 
vonstatten.
sind Druck- oder zugstufe regelbar, wird mit der zugstufe 
die verzögerung des Ausfederns (zeit), mit der Druckstufe 
die Auslenkung der feder (weg) eingestellt.
Generell sollte bei regelbarer Druckstufe die verwendung 
der weicheren in frage kommenden feder möglich sein,  
da sie in erster linie die last zu tragen, weniger zusätzliche 
Impulse zu verarbeiten hat. 
Die verwendung von progressiven federn ist bei geregelter 
Druckstufe eher untypisch.

Der faule Kompromiss einer weichen Beiwa-
genfeder verschlechtert den Geradeauslauf 
und die fahrstabilität in der linkskurve. Grau 
abgeblendet dargestellt ist das unbeladene 
Gespann, gerade stehend.

Bei einer weicher angepassten Hinterradfeder 
senkt sich die zugmaschine leicht, sobald der 
fahrer aufsitzt, sie erhält den für den Gera-
deauslauf nötigen sturz. Im Idealfall tauchen 
Beiwagen- und Hinterradfeder weiter gleich 
tief ein, sobald ein Passagier zusteigt, die Hin-
terradfeder vielleicht sogar tiefer, wenn es sich 
um einen  schweren fahrgast handelt.

Das Verhalten von Fahrwerksfedern

Weiche Beiwagenfeder, harte Hinterradfeder Harte Beiwagenfeder, weiche Hinterradfeder
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Federhärten

Progressive Federn

Technisch ist es fast nicht möglich, 
preisgünstig, gleichmäßig, wiederholt 
und passend progressive Federwick-
lungen anzufertigen. Was wir besser ken-
nen, sind zweistufig gewickelte Federn 
mit einem weichen und einem harten 
Segment. Das weiche ist für den Kom-
fort und leichte Bodenwellen zuständig. 
Schlägt es durch, und alle Windungen 
des Segments liegen aufeinander, be-
ginnt das zweite Segment mit einer här-
teren Federrate, intensiver zu arbeiten. 

X1 X2

Feder-Vorspannung

Durch die Vorspannung einer Feder verringert sich ihr Federweg drastisch,� da die 
Zahl der Windungen und die Drahtstärke konstant bleiben. Man sollte darauf ach-
ten,� dass der Zwischenraum „X“ multipliziert mit der Zahl der Windungen) nicht klei-
ner wird als der Hub des Stoßdämpfers. Das Problem entsteht zum Beispiel bei Ver-
wendung zu langer oder zu weicher Federn,� weil es für das Federbein gerade nichts 
besser passendes gab.

Durch die vorspannung einer feder verringert sich ihr federweg drastisch, da die zahl der win-
dungen und die Drahtstärke konstant bleiben. Man sollte darauf achten, dass der zwischenraum 
„X“ (multipliziert) mit der zahl der windungen) nicht kleiner wird als der Hub des stoßdämpfers. 
Das Problem entsteht zum Beispiel bei verwendung zu langer oder zu weicher federn, weil es für 
das federbein gerade nichts besser Passendes gab.

Dieser Federntyp ist aber mit der Ver-
wendung von Gasdruckdämpfern und 
einstellbaren Druckstufen wieder aus 
der Mode gekommen, da diese Features 
die Wirkung der Federprogression über-
nehmen können und sollen. Die Berech-
nung, vor allem aber die Beschaffung der 
gewünschten Federwicklung ist deutlich 
schwieriger als die mit einer konstan-
ten Federrate. Stattdessen irgendetwas 
zu nehmen, ist möglicherweise hinaus-
geschmissenes Geld. Ein Vorspannen, 
auch wegen zu großer Baulänge, würde 
die Wirkung der Stufenwicklung deutlich 
verringern. 

Olaf Schulze
os@motorrad-gespanne.de

am Beiwagen
Am Beiwagenrad wirken statische lasten von 
400 bis 1200 Newton (beim zweisitzer mehr). 
Mit einem G-wert von 2 für schnelle Kurven 
kommen nicht mehr als 2500 zusammen. Das 
ergibt bei 50 Millimetern federweg eine 50er 
feder, aber: eine 100er feder federt genau so 
sensibel, nur nicht so tief!

am VorDerraD
Am vorderrad des Gespanns sollten unbedingt  
die werte für die verkehrssicherheit dominie-
ren. Bei einer vollbremsung wirken rund zwei 
Drittel des zulässigen Gesamtgewichtes auf 
die federn. um ein Durchschlagen zu vermei-
den und sicheren Bodenkontakt des rades zu 
gewährleisten, sollte die Multiplikation von 
Gesamtfederrate und aktuellem federweg einen 
wert von rund 5000 Newton ergeben. 
Bei verwendung von zwei federn am gleichen 
Hebel werden die federraten addiert.
Beispiel mit zwei federbeinen an einer 
vorderradschwinge: 5000 N (tragkraft) : 2 
(Anzahl der federn) : 60mm (federweg) =  
2500 : 60 = 41,67 N/mm (federrate). 
Benötigt würden also zwei 42er federn, die dann 
bei einer radlast von 125 kg einen negativen 
federweg von 15 mm zur verfügung stellten.
zwei 35er federn mit 11,5 Millimetern 
vorspannung würden zwar die gleiche traglast 
(35 x (60 + 11,5) erbringen, aber bis zu einem 
Gewicht von 805 Newton (35 x 11,5 x 2) würde 
die federung gar nicht erst ansprechen. Das ist 
bei einer Bodenwelle ebenso gefährlich wie ein 
Durchschlagen. 

am HinTerraD
Hinten wirken bei der solomaschine etwa 60 % 
des zulässigen Gesamtgewichtes, also rund  
3000 Newton. Beim Gespann mit nur dem 
fahrer auf der Maschine und beladenem Bei-
wagen kommen kaum 40 Prozent des zuläs-
sigen Gesamtgewichtes zusammen, also wie-
derum rund 3000 Newton. Das bestätigen 
Messungen beim euro-Gespanntreffen 2013 
(siehe tabelle M-G 138, seite 29). eigentlich 
sollte es genügen, die vorspannung der federn 
für den soziusbetrieb zu erhöhen oder beim 
Monofederbein die umlenkhebel zu verändern. 
Auch bei der rechtskurve mit angehobenem 
Beiwagen kommen nicht mehr als 5000 Newton 
zusammen, gerade so viel wie am vorderrad 
bei einer vollbremsung. Dennoch fordern viele 
fahrer und Gespannbauer gerade hinten beson-
ders harte federn. Doch das Hinterrad hat wie 
kein anderes mit entlastung und traktionsverlust 
beim Bremsen und in der linkskurve zu kämpfen. 
Dagegen hilft nur ein besonders langer negativer 
federweg. 


