Stoßdämpfer Technik
Aufbau
Der Stoßdämpfer ist neben den Reifen der wichtigste Bestandteil des Fahrwerks. Er besteht für gewöhnlich aus zwei Elementen: Dem Dämpfer selbst
und einer Feder. Während es sich bei diesen beiden Elementen bei frühen
Vespa-Modellen noch um zwei tatsächlich voneinander getrennte Bauteile
handelte, sind die modernen Dämpfer einteilig ausgeführt. Der Dämpfer
befindet sich dabei klassischerweise innerhalb der Federwindungen. Die
Feder fängt zwar Stöße und Schwingungen ab, trägt jedoch nicht zum
eigentlichen Dämpfungsvorgang bei. Ihre Hauptaufgabe besteht darin,
das Gewicht des Rollers zu tragen. Sie ist dann richtig vorgespannt, wenn
sie im Stand ca. 1/3 ihres möglichen Federweges einsinkt. Der Dämpfer bestimmt, wie schnell das Rad nach dem Eintauchen in die Feder wieder zurückgedrückt wird und wie viel Widerstand das Fahrwerk (schnellen oder
langsamen) Veränderungen entgegenbringt. Eine zu weich eingestellte
Dämpfung macht sich durch Abheben des Rades (spürbar beim Bremsen,
da die Räder plötzlich blockieren) auf unebener Fahrbahn und Aufschaukeln der Maschine bei Unebenheiten oder Richtungswechseln bemerkbar.
Eine zu harte Einstellung wirkt sich hingehen spürbar auf den Komfort
aus. Je nach Typ des Federbeins besteht die Dämpfereinheit aus einer zylindrischen Hydraulikkammer, in der sich ein Kolben auf und ab bewegt.
Sog. Druckstoßdämpfer verfügen zusätzlich über einen gasgefüllten Ausgleichsbehälter. Der Dämpfer wirkt Schwingungen entgegen und bremst
diese soweit ab, dass der Roller schnellstmöglich zurück auf sein statisches
Einfederungsniveau gebracht wird. Ist der originale Dämpfer defekt, oder
ist man mit dem Fahrverhalten seines Rollers unzufrieden, kann der Einbau eines neuen Federbeins Abhilfe schaffen. Die Umrüstung auf einen
einstellbaren Tuning-Dämpfer ist dabei nicht nur für hochgetunte Roller
sinnvoll. Auch originale Straßen- und Tourenroller profitieren davon in
Punkto Sicherheit und Fahrkomfort.
Schwinge/Triebsatzschwinge (Aufbau der Vespa)
Die Art und Beschaffenheit des Federbeins hängt eng mit der Umgebung
zusammen, in der es verbaut wird. Bei der Vespa wird das Vorderrad
durch eine Einarmschwinge geführt, die zwar weniger Stabilität bietet,
als ein (bei Motorrädern und modernen Scootern übliches) zweiarmiges
Schwingensystem, dafür aber einen einfachen und schnellen Radwechsel
ermöglicht. Die Einarmschwinge ist am Ende der Lenksäule angebracht,
parallel zur Fahrtrichtung ausgerichtet und nimmt mit ihrem freien Ende
das Vorderrad an der Bremstrommel auf. Die Rotationsachsen von Schwinge und Rad liegen in etwa auf gleicher Höhe. Der Stoßdämpfer ist dabei
parallel zur radial nach vorn gebogenen Gabel in einem leicht geneigten
Winkel an der Radaufnahme der Schwinge befestigt. Das hintere Rad der
Vespa ist durch die Antriebswelle direkt mit dem Getriebe verbunden. Die
Kraftübertragung ist dadurch zwar so direkt wie möglich, jedoch haben
solche Triebsatzschwingen fahrwerkstechnisch einen großen Nachteil: Das
verwendete Federbein muss die Trägheit der großen, nicht gefederten
Motormasse bestmöglich kompensieren. Bauartbedingt lassen sich verschiedene Stoßdämpfertypen unterscheiden.

Gasbehälter
Hydraulikölbehälter
Deckel mit O-Ring
Feder
Kolben

Dämpferstange

Standard Ölstoßdämpfer

Gas-/Öldruckstoßdämpfer, einstellbar mit internem Behälter

Gas-/Öldruckstoßdämpfer, einstellbar, mit externem Behälter
Stoßdämpferarten
Generell erfolgt die Dämpfung bei allen Federbeinen durch das gleiche
Prinzip: Der mit der Kolbenstange verbundene Kolben bewegt sich in einem mit Öl gefüllten zylindrischen Rohr auf und ab. Beim Druckhub (=Einfedern) bewegt sich der Kolben nach unten. Ein Teil des Öls unterhalb
des Kolbens fließt durch Bohrungen im Kolben in den größer gewordenen
Raum oberhalb. Eine (dem Volumen der eintauchenden Kolbenstange
entsprechende) Menge Öl wird dabei über ein Bodenventil in einen Ausgleichsbehälter (intern oder extern) gedrückt. Beim Zughub (=Ausfedern)
bewegt sich der Kolben im Zylinder nach oben. So wird auf das Öl oberhalb des Kolbens ein Druck ausgeübt, wodurch dieses zurück in den Raum
unterhalb des Kolbens strömt und so die Dämpfungsstärke in der Zugstufe erzeugt. Gleichzeitig wird das Öl aus dem Ausgleichsraum zurück in
den Raum unter dem Kolben gesaugt, um das Volumen der ausfahrenden
Kolbenstange wieder aufzufüllen. Die bei Vespas nicht üblichen ZweirohrDämpfer sind mit einem zweiten Rohr ausgestattet, in welches das verdrängte Ölvolumen aus der Hauptkammer zeitweise strömen kann. Bei
Dämpfern, die nach dem Einrohrprinzip arbeiten, übernimmt diese Funktion eine mit Gas gefüllte Kammer. Hydraulische Zweirohr-Ölstoßdämpfer,
welche die Bewegung in zwei Richtungen (Zug- und Druckstufe) regulieren bezeichnet man als doppelt wirkende hydraulische Stoßdämpfer.
Durch die konstante Arbeitsbewegung, die das Öl der Zweirohrdämpfer
gegen den Kolbenwiderstand ausführt, erwärmt es sich mit steigender
Laufzeit zunehmend und seine Viskosität nimmt ab. Gleichzeitig trennen
sich Luft- und Ölmoleküle voneinander und das Öl schäumt auf (Kavitation). Die Dämpfungswirkung verschlechtert sich dadurch merklich. Anders
verhält sich dies bei sogenannten Druckstoßdämpfern. Dieser Dämpfertyp
ist für gewöhnlich nach dem Einrohrprinzip aufgebaut und arbeitet in
einem geschlossenen, unter Druck stehenden System. Zwar sind auch die
Druckstoßdämpfer mit Öl gefüllt, jedoch wird dieses von Gas (z.B. Stickstoff oder Druckluft) permanent unter Druck gesetzt und kann so nicht
aufschäumen. Das Gas befindet sich dabei (durch eine Membrane oder
einen abgedichteten Kolben vom Öl getrennt) entweder in einem separaten Ausgeleichbehälter neben dem Dämpfer, oder in einer Ausgleichskammer, die in den Dämpferkörper integriert ist. Die Dämpferwirkung
bleibt dadurch auch unter fortwährender Belastung konstant. In der Regel
verfügen Druckstoßdämpfer auch über feinere Einstellmöglichkeiten als
hydraulische Zweirohrdämpfer. Das macht sie zur ersten Wahl für sportliches, anspruchsvolles Fahren.

Fahrwerk abstimmen
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Vor dem eigentlichen Einstellen des Fahrwerks den Zustand der sonstigen
Komponenten checken. Lenkkopf- und Radlager festziehen. Reifenzustand prüfen, Luftdruck ca. 2,0 bar vorne und 2,3 bar hinten. Wenn hier
alles in Ordnung ist, kann‘s losgehen.

Fahrwerk Stossdämpfer Techtipp

Grundlagen Federung
Die Federvorspannung lässt sich bei vielen Stoßdämpfern ganz einfach
durch das Drehen des Federtellers verändern. Drückt man die Feder zusammen, erhöht sich die Vorspannung und man wirkt dem Einsinken des
Fahrzeugs bei hoher Beladung entgegen. Allerdings wird durch das Verändern der Federvorspannung das Fahrwerk nicht - wie vielfach irrtümlich
angenommen – ‚härter‘. Eine tatsächliche Veränderung des Fahrwerks erreicht man nur dadurch, dass man eine Feder mit veränderter Federrate
(Verhältnis von Federkraft zu Federweg) verwendet. Generell kann man
festhalten, dass eine Feder umso härter wird, je weniger Windungen sie
hat und je dicker ihr Drahtdurchmesser ist. Das Abhängigkeitsverhältnis
zwischen Federkraft und Federweg wird durch sog. Kennlinien dargestellt.
Je steiler die Kennlinie verläuft, desto mehr Kraft muss zur Verformung
der Feder aufgebracht werden. Federn mit linearer Kennlinie besitzen ein
proportionales Verhältnis. Federn mit progressiver Kennlinie werden mit
ansteigender Belastung härter. Die einfachste progressive Federung wird
durch Aufeinandersetzen von zwei oder mehreren Federn unterschiedlicher Federrate erreicht. Dann federt erst die weichere Feder und wenn
ihr Federweg aufgebraucht ist, arbeitet die härtere weiter. Unterschiedlich
enge Wicklungen oder Veränderung der Drahtdicke erzielen den gleichen
Effekt.
Einstellung der Federung

Gewichtskraft

Begonnen wird am stehenden Fahrzeug. Zunächst wird die „statische“ und
„fahrdynamische Basis“ ausgemessen, woraus sich der „Negativfederweg“
ergibt. Hierzu braucht man eine Person zum Helfen, ein Maßband und
etwas zum Markieren. Das betreffende Rad wird entlastet (Helfer hebt
Heck oder Lenksäule hoch, bis Reifen gerade noch Bodenkontakt hat), so
dass der Roller voll ausfedert. Nun wird der Abstand vom Boden zu einem
markierten Punkt am Roller gemessen und notiert. Dann wird der Roller so
gehalten, dass nur das Fahrzeuggewicht die Federn zusammendrückt. Das
Fahrzeug befindet sich nun auf der „statischen Basis“. Die Differenz sollte
vorn etwa 10-15mm und hinten 5-10mm betragen. Weicht der ermittelte
Wert stark ab, korrigiert man die Federvorspannung. Zur Bestimmung der
„fahrdynamischen Basis“ nimmt der Fahrer nun auf dem Motorroller Platz,
wobei die Füße auf dem Trittblech stehen und der Helfer das Fahrzeug
hält und misst. Jetzt sollte die DiffeProgressive Kennlinie
renz zu „voll ausgefedert“ rund „ein
Drittel“ des gesamten zur Verfügung
stehenden Federwegs betragen.
Wird dieser Wert verfehlt, korrigiert
man erneut die Federvorspannung.
lineare Kennlinie
Kommt man nicht klar, ist wohl die
Federrate falsch - zu weich / zu hart.
Der Weg zwischen „voll ausgefedert“
und der „fahrdynamischen Basis“
wird als „Negativfederweg“ bezeichnet. Der verbleibende Federweg, bis
das Fahrzeug voll eingefedert ist,
wird als „Positivfederweg“ bezeichFederweg
net. Der Gesamtfederweg setzt sich
weicher Bereich für ständige Belastung
aus „Negativ“- und „Positivfedersteifer Bereich für extreme Belastung
weg“ zusammen.

Federvorspannung

Zugstufe

noch weicher einstellen, damit der komplette Hub des Dämpfers ausgenutzt wird, und dadurch Stöße bestmöglich geschluckt werden. Eine höhere Druckstufe am vorderen Dämpfer trägt auch dazu bei, das Einsinken
der Gabel bei plötzlichem Bremsen zu vermindern. Hochwertige moderne
Dämpfer lassen sich zusätzlich in ihrer Zugstufe verstellen. Die Dämpfung
in der Zugstufe beeinflusst die Geschwindigkeit, mit der die Gabel ausfedert. Bei zu geringer Dämpfung schwingt die Gabel nach Unebenheiten heftig und lange nach, bei zu hoher Dämpfung bleibt die Gabel bei
schnell aufeinanderfolgenden Stößen unten ‚stecken‘, reagiert unsensibel
und unkomfortabel. Die Einstellung der Zugstufe erfolgt üblicherweise
(z.B. bei MALOSSI/PAIOLI und RS24/10) mittels eines Einstellrades direkt
am Dämpfer selbst.
Wartung und Revision Stoßdämpfer
Nur einwandfrei funktionierende Federbeine garantieren ein sicheres und
komfortables Fahren. Es empfiehlt sich daher, die Dämpfer gelegentlich zu
überprüfen. Ein verändertes Dämpfverhalten kann dabei auf verschiedene
Ursachen hinweisen: Macht sich während der Fahrt ein geändertes Einfederverhalten bemerkbar und ist ein metallisches Geräusch zu hören, muss
der Gasdruck mit Hilfe eines Spezialmanometers (in einer Fachwerkstatt)
überprüft werden. Während die Dämpfereinheit weitgehend verschleißfrei arbeitet, deutet eine Leckage am Dämpfer für gewöhnlich auf verschlissene Dichtungen hin. Diese müssen umgehend ausgetauscht werden,
da sonst Schmutz und Wasser in den Dämpfer eindringen können. Das Öl
im Dämpfer kann bei dieser Gelegenheit gewechselt werden. Weisen die
Gelenklager radiales Spiel auf, müssen diese ebenfalls erneuert werden.
Grundsätzlich können Federbeine zerlegt und repariert werden, jedoch ist
dies technisch anspruchsvoll und man benötigt dazu Spezialwerkzeug. Idealerweise lässt man einen defekten Dämpfer deshalb ausschließlich in einer Fachwerkstatt warten und reparieren. Wer auf Nummer Sicher gehen
will, sollte sich im Zweifelsfall für den Einbau eins Neuteils entscheiden.

Grundlagen Dämpfung
Wäre ein Zweirad aber nur gefedert, wäre es kaum fahrbar. Nach jeder
Fahrbahnunebenheit würden die Federn noch lange nachschwingen.
Von Fahrsicherheit könnte keine Rede sein. Für ein schnelles Abklingen dieser Schwingungen ist die „hydraulische Dämpfung“ - vielfach
auch „Stoßdämpfer“ genannt - verantwortlich. Nach jedem „Einfedern“ dämpft die „Zugstufe“ das „schnelle Ausfedern“. Um zu rasches „Einfedern“ zu vermeiden, gibt es zusätzlich die „Dämpferdruckstufe“. Je nach Ausführung lässt sich die Dämpfung einstellen.
Beim Einfedern wirkt die „Dämpferdruckstufe“. Beim Ausfedern wirkt die
„Dämpferzugstufe“.
Einstellung der Dämpfung
Die Einstellung der Druckstufe erfolgt bei den meisten Dämpfern (Bitubo,
Malossi, Paioli) über ein Einstellrädchen direkt am Ausgleichsbehälter. Dabei gilt nicht je härter, desto sportlicher. Nachdem die Federvorspannung
richtig eingestellt ist, lässt sich eine sinnvolle Grundeinstellung der Druckstufe wie folgt ermitteln: Man zieht einen Kabelbinder um die polierte
Kolbenstange und schiebt ihn ganz bis zum Abstreifer. Dann fährt man
eine Runde der typischen ‚Hausstrecke‘. Wurde der Kabelbinder dabei fast
komplett bis zum Ende der Kolbenstange verschoben, ist die Einstellung
bereits perfekt. Wurde er weniger verschoben, so kann man den Dämpfer

Praxistest Fahrwerk mit Kabelbinder als Markierung Federweg.
Glatte Straße

starke Federvorspannung, straffe Zug- und
Druckstufe

Wellige Straße

geringere Federvorspannung, deutlich weichere Zug- , etwas weichere Druckstufe als
bei glattem Untergrund

Harte Schotterpiste

geringere Federvorspannung, Zug- und
Druckstufe in Richtung weich einstellen

Tiefer Schotter und Sand das Fahrwerk kann wieder etwas straffer
bzw. Schlaglöcher
eingestellt werden
Hartes Gelände/grobe
Unebenheiten
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Vorspannung nicht zu weich wählen, damit
ausreichend Federweg bleibt, Zug- und
Druckstufe tendenziell straff einstellen
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