
• Increased comfort • Better driveability • More safety

NUTZFAHRZEUGE

making everyday smoother
FAHRwERksysTEmE



sichere und komfortable Fahrt
Alles unter kontrolle mit den Fahrwerksystemen von VB-Airsuspension

Entspannt durch den Arbeitstag

Der Arbeitstag fängt ausgeruht an, nach dem Beladen 

 steigen Sie morgens entspannt in Ihr Nutzfahrzeug ein. 

Voll geladen geht’s los und schon während der Fahrt fängt 

der Arbeitsstress an. Eine komfortable und  funktionelle 

 Federung kann den Arbeitstag um einiges erleichtern, so 

dass Sie den Tag auch einigermaßen entspannt wieder 

abschließen können. Einen guter  technischer Zustand Ihres 

Nutzfahrzeuges und dessen Federung sind also wichtig.

Verstecktes wesen

Eine gute Federung ist weit entfernt, versteckt an der Unterseite 

Ihres Nutzfahrzeugs. Sie sehen sie nicht, aber für eine 

 komfortable und sichere Fahrt ist sie un entbehrlich. Denn es ist 

doch immerhin die mechanische / pneumatische Verbindung 

zwischen der Straße und Ihrem Nutzfahrzeug.

Erhöhtem komfort

Beruflich unterwegs und auf sehr schlechten Straßen  verlangt 

viel von Fahrer und Nutzfahrzeug. Der Komfort der Luftfede-

rung bringt Ruhe ins Fahrzeug und sorgt für eine entspannte 

Fahrt. Stoßempfindliche Güter werden  schonend transportiert.

Bessere straßenlage

Dank der konstanten Fahrhöhe durch die Luftfederung lenkt Ihr 

Fahrzeug wie erwartet und ist stabil. Die 2-, 3- oder 

4-Kanalsteuerung sorgt immer, unabhängig von der  Beladung, 

für eine horizontale Lage Ihres Fahrzeuges und verringert damit 

die Schieflage.

mehr sicherheit

Die Luftfedersysteme von VB-Airsuspension erhöhen die 

 Stabilität des Fahrzeuges; bei Seitenwind, in Kurven und bei 

unerwarteten Vorfällen wie z.B. einem Ausweichmanöver. 

Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB)

Die VB-Airsuspension Produkte sind in Abstimmung mit 

den verschiedenen Fahrzeugherstellern entwickelt  worden 

und entsprechen deshalb deren hohen 

 Qualitätsanforderungen. Entsprechende UBBs der 

 Fahrzeughersteller sind deshalb auch vorhanden.

Die Vorteile:
✓  Konstantes Fahrniveau

✓  Vermeidung der Schräglage

✓  Verringern der Seitenneigung

✓  Verbesserung des Komforts

✓  Optimale Straßenlage

✓  Erhöhte Stabilität

✓  Mehr Sicherheit

✓  Einfaches Be- und Entladen

✓  Weniger Transportschaden

- Schräglage
- Durchhängen
- Weniger Komfort
- Schlechtes Fahrverhalten
- Verringerte Sicherheit
- Beladungsschwierigkeiten
- Transport empfindlich



 Circle of Competent 
                automotive Companies

Vollluftfeder VB-FullAir
Fahren am Limit

Komfortables und sicheres Fahren ist besonders im 

 Nutzfahrzeug sehr wichtig. Die Besonderheit dieser Fahr-

zeugklasse besteht darin, dass die Beladungs zustände sehr 

unterschiedlich sind und in der Folge die Anforderungen an 

eine Federung genauso unter schiedlich sind. Beim Beladen 

des Nutzfahrzeuges steigt mit jedem Stück das Gewicht, die 

Federung dagegen sinkt mit jedem Kilo weiter in die Knie. 

Die Beladung bis zum zulässigen Gesamtgewicht (und 

manchmal darüber hinaus) hat entsprechende 

Auswirkungen auf den  Fahrkomfort und die Fahrsicherheit.

Fahrdynamik

Nutzfahrzeuge verfügen über Federungen, die für Nutzlasten und 

nicht unbedingt auf Komfort ausgelegt sind. Viele Para meter 

 beeinflussen die Fahrdynamik und Beladungsmöglichkeit eines 

Nutzfahrzeuges. Insbesondere die Beladung ist ein  wichtiger Faktor 

der gesamten Sicherheit.

VB-Airsuspension Fahrwerkoptimierungen steigern mit Hilfe 

 verschiedener Federsysteme und individueller Lösungen das 

 persönliche Fahrerlebnis. Alle Systeme sorgen dabei innerhalb ihrer 

Möglichkeiten für eine bestmögliche Fahrdynamik und Sicherheit. 

Sie werden ihr Fahrzeug nicht wieder erkennen.

AutoLevel*

Diese Option beinhaltet eine digitale Wasserwaage, die das 

Fahrzeug innerhalb der Federwege absolut waagerecht  stellen 

kann – einfach auf Knopfdruck.

Einfaches Beladen

Auf Knopfdruck kann das Fahrzeug auf eine bestimmte Höhe abge-

senkt oder angehoben werden. Somit kann das Fahrzeug einfacher 

Be- und Entladen werden. Bei z.B. einem Autotransporter verringert 

sich dadurch der Auffahrtwinkel und so kann ein Auto einfacher, ohne 

Schaden auf den Transporter gefahren werden.

Einseitiges Absenken*

Diese Option ermöglicht, dass das Nutzfahrzeug sich zu der  Seite 

neigt, auf welcher der Zugang ist. Die Neigung ermöglicht den 

einfachen Zugang im Reisebus oder einen geringeren Winkel der 

Auffahrtrampe für z.B. Rollstuhlfahrzeuge.

sport*

Die Sportposition verbessert nicht nur die Optik sondern auch die 

 Straßenlage. Die Fahrdynamik und Sicherheit erhöht sich, wenn es mall 

etwas schneller zur Sache geht. 

* nur bei 4C-Anlagen

Besonderheiten der VB-FullAir systeme

Alles im Griff

Die VB-FullAir Luftfedersysteme 

haben ein ausführliches 

 Bediengerät, womit Sie alle 

 Funktionen der Luftfederung  

„im Griff“ haben.

Vielseitig 

Die VB-FullAir Systeme sind besonders vielseitig und 

bieten Komfort in alle Situationen. 

Verbindung zur anderen komponenten

Die Software der Luftfedersysteme von VB-Airsuspension ist 

so ausgelegt, dass sie optimal mit z.B.  Auffahrtrampen, 

 Gurtstraffern usw. und auch mit Hubstützen 

der Firma E&P Hydraulics und 

Linnepe zusammenarbeiten kann. 

AutoLevel

OffRoad

Einseitiges Absenken 

speicherpositionen

sport

CarPark

manuelles Anheben

manuelles Absenken



Anpassung Fahrhöhe 
erhöhen

Schiefhängen 
verringert

Überhängen  
 verringert

Federungskom fort 
verbessert

Fahrstil 
verbessern

VB-FullAir
Vollluftfederung

1 2

VB-semiAir
Zusatzluftfederung

2 5 5

-

VB-Coilspring
Hilf-Verstärkungsfedern

-

4 & 5 5

-

VB-specialParts 
Verstärkte Stabilisatoren

-

3

-

VB-specialParts 
Verstärkte Stoßdämpfer

- -

3, 5 & 6 6  

 (Kundenreferenz)

“ ...since a few months I have the first 5 vehicles with air-suspension in my fleet. The vehicles are much 

more comfortable and also the loading and unloading of the vehicle is a lot easier due to the possibility 

of lowering the vehicle. Now I have another problem: My employees are almost fighting who may drive 

these vehicles. We really experience the benefits of it.”

Fleetowner Mr. Eric Jansen, after having VB-FullAir 2C fitted to light commercial vehicles.

Mit Partnern in über 50 Ländern weltweit hat VB-Airsuspension ein 

 umfangreiches Netz von autorisiertern VB-Fachhändlern und 

VB-Servicepartnern. Für die Montage, den Service und die  Beratung ist 

also immer ein Experte in Ihrer Nähe.

wartungsarm

Die VB-Airsuspension Luftfedersysteme sind sehr 

 wartungsarme Systeme und  bieten Ihnen 

deshalb viele sorgenlose  Kilometer mit 

vollem Fahr vergnügen. Wenn Sie 

 trotzdem ein Problem haben, 

Sind wir immer für Sie da.

VB-Airsuspension, wo service der standard ist

VB-Airsuspension B.V., Niederlande

  Diese Anpassung ist für dieses Problem am besten geeignet.   Dieses Produkt eignet sich nur Beschränkt für dieses Problem.

4. Einschränkung des Federungskomfort.
5.   Abhängig von der Ausgangssituation.
6.   Dämpft die ein- und ausgehende Bewegung.

1. Gleichzeitig möglich um das Fahrzeugheck zu senken.
2. Nur mit einer doppelten Regelung (in beschränktem Maße).
3. In geringerem Maße.

 VB-Airsuspension Niederlande

 VB-Airsuspension Deutschland

 VB-Airsuspension Frankreich

 VB-Airsuspension England

 VB-Airsuspension Russland

 VB-Partner



722400570000D
E04

www.vbairsuspension.com

VB-Airsuspension produziert -als einer der wenigen Europäischen Hersteller- eine sehr breite Skala an verschiedenen (Luft)

Federsystemen. Von Zusatzluftfederungen über verstärkte Schraubenfedern bis zu kompletten Vollluftfeder systemen; für 

Kunden mit verschiedenen Fahrzeugen, wie Rettungswagen, Autotransporter, Reisemobile usw. bieten wir Lösungen an. 

Jetzt verstehen Sie, warum immer mehr Nutzfahrzeug- und Aufbauhersteller die Systeme von VB-Airsuspension in die 

eigene Serie aufnehmen.

Händler:
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