
• Increased comfort • Better driveability • More safety

making everyday smoother

RettungsfahRzeuge

fahRweRksysteme



sichere und komfortable fahrt
alles unter kontrolle mit den fahrwerksystemen von VB-airsuspension

erhöhter komfort

Fahren in unbekannte Gebiete und auf sehr schlechten  

Straßen verlangt viel von Fahrer und Fahrzeug. Der Komfort der 

Luftfederung bringt Ruhe ins Fahrzeug und sorgt für eine 

entspannte und sichere Fahrt für Sie, Ihre Kollegen und  

Patienten.

Bessere straßenlage

Dank des konstanten Fahrniveaus des Luftfederungssystems lässt 

sich das Rettungsfahrzeug kontrolliert und stabil steuern. 

Die 2-, 3- oder 4-Kanalsteuerung sorgt immer, unabhängig von der 

 Beladung, für eine horizontale Lage Ihres Fahrzeuges und verringert 

damit die Schräglage

 

more safety

Die Luftfedersysteme von VB-Airsuspension erhöhen die  

Stabilität des Fahrzeuges; bei Seitenwind, in Kurven und bei 

unerwarteten Vorfällen wie z.B. ein 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.

Ihre Vorteile:
✓  Konstantes Fahrniveau

✓  Vermeidung der Schräglage

✓  Verringern der Seitenneigung

✓  Erhöhter Komfort

✓  Optimale Straßenlage

✓  Erhöhte Stabilität

✓  Mehr Sicherheit

- Schräglage
- Durchhängen
- Weniger Komfort
- Schlechtes Fahrverhalten
- Verringerte Sicherheit

gut vorbereitet ausrücken

Eine sorglose Fahrt mit einem Rettungsfahrzeug fängt mit einer 

guten Vorbereitung an. Nicht nur die notwendige Ausrüstung 

für den Einsatz vor Ort ist dabei wichtig, sondern auch ein  

guter technischer Zustand des Rettungsfahrzeuges und dessen  

Federung.

Verstecktes wesen

Eine gute Federung ist weit entfernt, versteckt an der Unterseite 

Ihres Fahrzeug. Sie sehen sie nicht, aber für eine  komfortable 

und sichere Fahrt ist sie unentbehrlich. 

Denn Straße und Rettungsfahrzeug sind mechanisch/pneuma-

tisch miteinander verbunden.



komfort

Durch eine automatische Höhenregelung steht das Fahrzeug immer 

auf der von VB-Airsuspension eingestellten Fahrhöhe. Das Fahrzeug  

steht nahezu horizontal und hat, unabhängig von der Last, den  

optimalen Federweg und bietet maximalen Komfort.

senken und heben

Auf Knopfdruck kann das Fahrzeug auf die unterste Position 

abgesenkt werden. Zum Beispiel beim Rettungsfahrzeug, um einen  

Patienten auf einer Krankenbahre bequem ein- und ausladen zu können. 

stabilität

Durch Verwendung von Sonderstoßdämpfern und Stabilisatoren 

bekommt das Fahrzeug ein sehr stabiles Fahrverhalten, wodurch  

es auch bei hohen Geschwindigkeiten, in Kurven und bei  

besonderen Manövern gut beherrschbar und vor allem sicher bleibt. 

Die Luftfederung ist kompatibel mit dem ESP des Fahrzeugs. 

nachlaufzeit*

Diese Option ermöglicht es, dass die Luftfederung des  

Rettungsfahrzeugs nach Abschalten der Zündung noch eine Stunde  

aktiv bleibt. Es ist möglich die Luftfederung zu bedienen, ohne dass  

der Zündschlüssel stecken muss.

Besonderheiten der VB-fullair systeme

alles im griff

Die VB-FullAir Luftfedersysteme können 

mit einem umfangreichen Bediengerät 

oder mit einem einfachen Schalter ausge-

stattet sein, womit Sie alle Funktionen der 

Luftfederung „im Griff“ haben.

Vielseitig

Die VB-FullAir Systeme sind besonders vielseitig und bieten 

Komfort in allen Situationen. 

heben

senken

nachlaufzeit *

notventile *

extra heck-schalter **

Off Road **

sport **

Optional * 
nur bei 4-corner Luftfederung **

Vollluftfederung VB-fullair
fahren am Limit

Komfortables und sicheres Fahren ist besonders bei  

Nutzfahrzeugen sehr wichtig. Die Besonderheit dieser  

Fahrzeugklasse besteht darin, dass die Beladungszustände 

sehr unterschiedlich sind und in der Folge die Anforderun-

gen an eine Federung genauso unterschiedlich sind. Beim 

Beladen des Fahrzeugs steigt mit jedem Stück das Gewicht, 

die Federung dagegen sinkt mit jedem Kilo weiter nach 

unten. Die Beladung bis zum zulässigen Gesamtgewicht (und 

manchmal darüber hinaus) hat entsprechende Auswirkungen 

auf den Fahrkomfort und die Fahrsicherheit.

fahrdynamik

Beim Entwurf der Original-Fahrwerksysteme von  

Nutzfahrzeugen wird vor allem auf hohes Ladevermögen  

und weniger auf Komfort Wert gelegt. Viele Parameter  

beeinflussen die Fahrdynamik und Beladungsmöglichkeit eines 

Fahrzeugs. Fahrwerkoptimierungen von VB-Airsuspension  

steigern mit Hilfe verschiedener Federsysteme und individueller 

Lösungen das persönliche Fahrerlebnis. Alle Systeme sorgen 

dabei im Rahmen ihrer Möglichkeiten für bestmögliche  

Fahrdynamik und Sicherheit. Sie werden Ihr Fahrzeug nicht  

wieder erkennen.

Verbindung zu den schleuderkettensystemen

Die Kompressoranlage, inklusive der Steuerungssoftware 

von VB-Airsuspension, ist derartig entwickelt, dass sie  

optimal mit den Onspot Schleuderkettensystemen der VBG 

Truck Equipment zusammenarbeiten kann. 



 (Kundenreferenz)

„… Dank der Fahrwerksysteme von VB-Airsuspension kann ich mich bei hohen Geschwindigkeiten voll und 

ganz auf das Fahrzeug verlassen und sicher fahren. Zusammen mit meinen Kollegen kann der Patient auf kom-

fortable und sichere Art und Weise befördert werden. Als Retter sind wir ebenso wie unsere Patienten von der 

Luftfederung von VB-Airsuspension begeistert.“

Mr. Evert de Lange, Rettungsfahrer – 

nachdem das Rettungsfahrzeug mit VB-FullAir 2C ausgerüstet wurde

anpassung Fahrhöhe erhöhen Vermeidung der 
Schräglage

Verringern der 
Seitenneigung

Federungskomfort 
verbessert

Fahrverhalten 
verbessert

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  

  Diese Anpassung ist für dieses Problem am besten geeignet.   Diese Einstellung eignet sich nicht 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 B.V.,Niederlande

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

von autorisierten 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 

an Fahrvergnügen. Wenn Sie 

trotzdem ein Problem haben, 

Sind wir immer für Sie da.

VB-airsuspension, wo service der standard ist

 VB-Airsuspension Niederlande

 VB-Airsuspension Deutschland

 VB-Airsuspension Frankreich

 VB-Airsuspension England

 VB-Airsuspension Russland

 VB-Partner



www.vbairsuspension.com

Händler:

VB-Airsuspension bietet als einer der wenigen europäischen Hersteller eine breite Palette an unterschiedlichen  

(Luft-)Federungssystemen an. Von Zusatzluftfederungen über einfache verstärkte Schraubenfedern bis hin zu  

Vollluftfederungen: Wir bieten für die unterschiedlichen Anforderungen unserer Kunden (z.  B. für Krankenwagen,  

Autotransporter, Reisemobile, Allradfahrzeuge oder Pick-ups) die optimale Lösung. Jetzt verstehen Sie, weshalb immer 

mehr Lastkraftwagen- und Karosseriehersteller die Systeme von VB-Airsuspension in ihre Serienherstellung integrieren.

*722400510000DE*
722400510000DE06
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