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PRESSEMITTEILUNG 
 

Hydropneumatisches System zur Federung und Dämpfung von Baumaschinen  

Sicherer und komfortabler arbeiten – Effizienz erhöhen 

Güglingen, 7. August 2017  Der Arbeitskomfort spielt bei maschinellen Tätigkeiten 

auf Baustellen eine immer größere Rolle. Für Baumaschinen-Hersteller, die ein System zur 

semiaktiven, adaptiven oder passiven Federung suchen, hat WEBER-HYDRAULIK die geeig-

nete Lösung: Sie wird jeweils genau an die Anforderungen des Kunden angepasst und eignet 

sich als Achsfederung besonders für Dumper und Mining-Trucks. In Radladern oder Straßen-

planiermaschinen lässt sich die hydraulische Lösung für die adaptive Kabinenfederung ein-

setzen. 

Geringere Vibrationen tragen dazu bei, dass die Fahrer von einem deutlich höheren Komfort 

profitieren und ermüdungsfrei arbeiten. Zusätzlich kann das System mit vielen weiteren Opti-

onen wie Wank- und Nickstabilisierung, Hangausgleichsfunktion oder einstellbarer Niveaure-

gulierung und Dämpfung ausgestattet werden. Für das Bauunternehmen sind die Systemei-

genschaften ebenfalls mit positiven Effekten verbunden: Fahrten werden zügiger erledigt, die 

Fahrzeuge unterliegen einem reduzierten Materialverschleiß und sind damit kostengünstiger 

im Unterhalt. 

Ausgeklügelte Technik für verbesserte Ergonomie   

Basis der hydropneumatischen Federung sind speziell dafür entwickelte Federungszylinder, 

Druckspeicher sowie ein fest eingestelltes Dämpfungsventil. Winkelsensoren, Controller und 

ein Ventilblock für die Druckregulierung ermöglichen je nach Einstellung und Variante ver-

schiedene Ausführungen des Systems als passive, adaptive oder semiaktive hydropneumati-

sche Federung. Das System lässt sich sowohl zur Kabinenfederung und Dämpfung nutzen als 

auch für die Achsfederung für Anhänger, sowie in den Vorder- und Hinterachsen von Zugfahr-

zeugen nutzen. Das ausgeklügelte System von WEBER-HYDRAULIK verbessert die Fahrsicher-



 

   2 von 4 

heit, indem es durch ein angepasstes Fahrzeugverhalten mit Hilfe der Nick- und Wankstabili-

sierung zur Entschärfung kritischer Situationen beiträgt, beispielsweise bei starken Bremsvor-

gängen oder beim Befahren enger Kurven. Die Funktion des Hangausgleichs bedingt beste 

Sichtverhältnisse und eine angenehme Körperhaltung während der Arbeit in Hanglagen.  

Die Federung ist semiaktiv – (mit aktiv reagierender Dämpfung), adaptiv (mit vom Fahrer ein-

stellbarer Dämpfung) oder passiv (mit voreingestelltem Dämpfungsverhalten) einsetzbar. Das 

passive Federungssystem ist prädestiniert für gleichbleibende Umgebungsbedingungen, etwa 

bei gleichbleibenden Lasten. Die semiaktiven und adaptiven Pendants hingegen eignet sich 

besonders für den Einsatz in unterschiedlichen Fahrsituationen oder bei wechselnden Lasten 

– beispielsweise für Fahrten auf Straße und  schweres Gelände. Zu diesem Zweck  sind die 

Systeme mit einem Winkelsensor und Controller, einem Ventilblock für Niveauregulierung so-

wie einer adaptive Dämpfung ausgestattet. 

 Eine semiaktive Achsfederung führt zu einer gleichmäßigeren Lastverteilung und reduziert 

somit unter anderem die Belastung auf den Untergrund. Im schweren Gelände kann auch ge-

zielt die Achslast auf die angetriebenen Achsen erhöht werden, um eine bessere Traktion zu 

erreichen. Ein am Fahrwerk angebrachter Sensor erfasst kontinuierlich die Fahrsituation und 

Fahrgegebenheiten und sendet die erfassten Daten an die zum Federungssystem gehörende 

Electronic Control Unit (ECU). Diese wiederum ist mit der ECU des Fahrzeugs verbunden, 

wodurch der Fahrer die Einstellungen der Dämpfung nach Wunsch verändern kann. Bei Dum-

pern kann beispielsweise gegebenenfalls die hintere Achse blockiert werden, damit beim Kip-

pen der Mulde das Fahrzeug weiterhin stabil bleibt. Des Weiteren kann für diesen Anwen-

dungsfall bei Bedarf ein seitlicher Hangausgleich erfolgen, um zu verhindern, dass der Dumper 

beim Entleeren gegebenenfalls zur Seite kippen kann. 

Maßarbeit für beste Resultate  

Die Federungslösung wird stets individuell mit dem Kunden entwickelt und angepasst, um op-

timale Ergebnisse zu erzielen. WEBER-HYDRAULIK baut dabei auf seine Entwicklungsexpertise, 
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mit der es gelingt, ein qualitativ hochwertiges, hydraulisches System zu entwickeln und diese 

Lösung selbst umzusetzen. Dabei zahlt sich die hohe Kompetenz des Unternehmens in der 

Fertigung der erforderlichen Komponenten aus, zu denen Federungszylinder, Sensoren, Kol-

benspeicher, Steuerblöcke, aber auch Elektronik-Hard- und -Software zählen. Kunden profi-

tieren von einer umfassenden Lösung und entsprechendem Service „aus einer Hand“. Auf-

grund der Eigenfertigung auch komplexer Zylinder besteht die Möglichkeit Ventile, Speicher 

und Sensorik auch direkt in den jeweiligen Zylinder integrieren zu können, um dann letztend-

lich mit individuellen Lösungen den im Fahrzeug zur Verfügung stehenden Bauraum optimal 

nutzen zu können. 

 

Bildunterschrift: 

1)  Grundlegender Aufbau eines Federungssystems von WEBER-HYDRAULIK. (Bild: WEBER-HYDRAULIK GMBH) 
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Über die WEBER-HYDRAULIK GMBH 

Die WEBER-HYDRAULIK GMBH ist ein international führender Spezialist für maßgeschneiderte und funktionssi-

chere Hydrauliklösungen. Zuverlässig und leistungsstark entwickelt das schwäbische Familienunternehmen aus 

Güglingen seit über 75 Jahren hochwertige Zylinder, Steuerblöcke, Lenk- und Federungssysteme, Ventile und 

Aggregate für  mobile Arbeitsmaschinen, Nutzfahrzeuge und Werkzeugmaschinen sowie Rettungsgeräte und 

Komponenten für erneuerbare Energien. Als innovativer Geschäftspartner realisiert WEBER-HYDRAULIK an-

spruchsvolle, anwendungsspezifische Systemlösungen nach Kundenwunsch. Mit mehr als  2.100 Mitarbeitern 

weltweit an 11 Standorten erwirtschaftet der Hydraulikspezialist einen Jahresumsatz von über 300 Millionen 

Euro – ein unschlagbares Leistungsportfolio rund um Bewegung, Kraft und Dynamik. 
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