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Auch Meyle setzt auf ein Video zum Stoß-
dämpfer-Check, mit dem Werkstätten ihre 
Kunden vom Austausch überzeugen kön-
nen. Im Video wird erklärt, welche Mög-
lichkeiten der Stoßdämpfer-Diagnose es 
gibt und wie sich diese umsetzen lassen. 
Für die Reparatur bietet Meyle ein Sorti-
ment von über 650 Stoßdämpfern für 
rund 214 Millionen Fahrzeuge in Europa. 

Von komfortabel bis sportlich
Stoßdämpfer-Spezialist Bilstein hat sich 
im Aftermarket  auf die Bereiche Seriener-
satz für Luftfedern und aktive Fahrwerke 
spezialisiert. Dennoch hat der Hersteller 
mit den B2-Dämpfern Zweirohr-Öldämp-
fer für den zeitwertgerechten Austausch 
in Erstausrüsterqualität parat. Die Serie 

hilfe nutzen können. Im Video wird ein 
Vergleich zwischen neuen und verschlis-
senen Stoßdämpfern anhand eines Fahr-
videos mit zwei Fahrzeugen eindrucksvoll 
visuell dargestellt, unter anderem bei 
 einem Slalomtest und einer Notbremsung. 
Das Video ist auf Youtube verfügbar und 
lässt sich mit einer VR-Brille ansehen, die 
KYB interessierten Partnern zur Verfü-
gung stellt.

Eine weitere Argumentationshilfe für 
Werkstätten liefert KYB in Form der Sus-
pension Solutions App, die dem Kunden 
per SMS einen Kurzbericht über den 
 Zustand der Fahrwerkskomponenten sen-
den kann. In dem Bericht gibt es Informa-
tionen über die festgestellten Symptome 
und eine Empfehlung, welche Teile ausge-
tauscht werden sollten. Werkstätten kön-
nen zudem ihre Arbeiten mit Vorher-
Nachher-Bildern dokumentieren und 
diese dem Autofahrer per App übermit-
teln. Die App ist laut KYB kostenlos 
 erhältlich. Die passenden Stoßdämpfer, 
Federn und Fahrwerkskomponenten für 
gängige Fahrzeuge bietet KYB auf dem 
Aftermarket ebenfalls an. 

S TO S S DÄ M P F E R

Besser austauschen
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Stoßdämpfer sind sicherheitsrelevante Bauteile, die im verschlissenen Zustand das Fahrverhalten des Autos 
stark beeinflussen können. Viele Hersteller bieten passende Austausch-Produkte auf dem Aftermarket an.

S 
toßdämpfer werden oft nicht als 
sicherheitsrelevantes Bauteil gese-
hen, sind aber für die reibungslose 

Funktion eines Fahrwerks unerlässlich. 
Denn nur einwandfreie Stoßdämpfer sor-
gen für einen kurzen Bremsweg und ein 
stabiles Fahrverhalten. Auch Fahrerassis-
tenzsysteme wie das ESP funktionieren 
nur mit intakten Stoßdämpfern korrekt. 

Empfehlenswert ist deshalb eine 
erste Überprüfung der Stoß-
dämpfer des Fahrzeugs nach 
rund 80.000 Kilometer Laufleis-
tung und einem Fahrzeugalter 

von fünf bis sechs Jahren.

  Videos und Apps 
Um Kunden vom rechtzeiti-

gen Stoßdämpfer-Wechsel zu 
überzeugen, hat der japanische 
Stoßdämpfer-Hersteller KYB ein 
Fahrwerksvideo mit Virtual-
Reality-Technik gedreht, das 
Werkstätten als Argumentations-

KURZFASSUNG

Stoßdämpfer sollten nach 80.000 Kilome-
ter Laufleistung das erste Mal überprüft 
und je nach Zustand ausgetauscht werden. 
Um Kunden davon zu überzeugen, bieten 
die Hersteller Argumentationshilfen und 
ein reichhaltiges Produktportfolio an.

KYB bietet Argumentationshilfen für den 

 Austausch und ein breites Produktportfolio.

Die „Driv“-Technologie von Monroe 

passt sich dem Untergrund an.



B4 steht hingegen für Gasdruckstoß-
dämpfer mit Einrohr- und Zweirohrtech-
nik. Die B6-Serie ist hingegen für eine 
höhere Belastung entworfen und soll so-
gar besser als das verbaute Original sein. 

Hersteller Tenneco hat unter dem 
Monroe-Stoßdämpferprogramm seine 
neue digitale Fahrwerkstechnologie 

„Driv“ vorgestellt, die sich automatisch 
den Straßenbedingungen anpassen kann, 
was für eine verbesserte Straßenlage und 
besseres Fahrverhalten sorgt. Elektronik, 
Sensoren und Steuerungssoftware befin-
den sich direkt im Dämpfer, wodurch sich 
Driv-Dämpfer leicht in konventionelle 
Fahrwerke integrieren lassen.

Für sportliche Fahrer hat Koni das Track-
day-Kit parat, das auf Formel-1-Dämpfer-
Technologie basiert. Das Kit ist für den 
normalen Straßeneinsatz und für die  
Rennstrecke entwickelt und erlaubt es, 
Druck- und Zugstufe von außen individu-
ell sowie auch die Fahrzeughöhe nach 
Belieben einzustellen. Alexander Junk ■

Koni  hat für sport-

liche Fahrer Dämp-

fer mit Formel-1- 

Technik parat.

Die App von KYB 

schickt dem Kunden 

einen Kurzbericht 

zur Reparatur ...

... und auch einen 

Vorher-Nachher-Ver-

gleich mit Bildern 

des Dämpfers.

Haben Sie etwas vergessen?
Vielleicht Ihren alten Prüfstand?

Zertifizierung nach neuer Richtlinie
Hochwertige Qualität "made in Germany"
Anpassung an bestehende Fundamente (keine teuren
Fundamentarbeiten notwendig)
bedienerfreundliche Ausstattung
umfangreichen Standard-Lieferumfang
vielfältige Optionsmöglichkeiten wie z. B. PC-Software, Hebeschwelle,
AHS-Allradmodus, Pedalkraftmesser, Einbauwannen, etc.

AHS Prüfstände überzeugen durch ...

Nur die wenigsten "älteren" Prüfstände in Deutschland entsprechen der neuen
Richtlinie. Gehört Ihrer dazu? Wenn nicht, wird es langsam Zeit für einen neuen.

Upps
!

Multiflex 06 Easy

www.ahs-prueftechnik.de

Der Gesetzgeber hat entschieden, dass der Bestandsschutz für Prüfstände, die die Mindestanforderungen
(für PKW: Durchmesser der Laufrollen min. 200 mm, Prüfgeschwindigkeit größer als 4 km/h, ASA
Livestream Schnittstelle) nicht erfüllen, am 1. Januar 2020 endet. Warten Sie nicht zu lange, sonst drohen
lange Lieferzeiten und sogar der Verlust der HU-Durchführung.
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asp informiert Sie praxisnah und tages aktuell 
über alles was der Werkstattprofi braucht.
www.autoservicepraxis.de/themenspecials

Newsletter

alles Wichtige 

tagesaktuell

Rück ruf-

Datenbank

alle Infos auf 

einem Blick

Digitales 

Hef tarchiv

alle Artikel der 

letzten 9 Jahre

ePaper

für den digitalen asp-Nutzer: 

digital.autoservicepraxis.de

asp -App

mobil immer bestens 

informiert: News, Heftarchiv, 

ePaper und mehr

asp -Magazin

Werkstattinfos, Reportagen und 

Praxisbeispiele für Ihr Geschäft

für Werkstatt & Service: jetzt m

DAS SUP
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