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mit dem wohnmobil wie über wolken ... 

20170311

Der weg ist das Ziel – wohl kaum in einem an-
deren bereich passt diese weisheit so gut wie 
beim Reisemobil-Tourismus. Spartanische Kas-
tenwägen sind hier mehrheitliche rollenden ho-
telzimmern gewichen, die schon die Anreise 
zum erlebnis machen. „Fahrwerkkomfort ist hier 
ein echter Schlüsselfaktor geworden“, erläutert 
Ron william Kiesewetter von bilSTein. Der re-
nommierte Fahrwerkhersteller entwickelt neben 
dem Pkw-bereich auch Stoßdämpfersysteme 
für Kleintransporter, die u. a. auch als basis für 
wohnmobile dienen. ein echter meilenstein in 
diesem bereich ist die Kooperation mit der Gold-
schmitt techmobil Gmbh, die für diese Fahrzeuge 
u. a. auch komplette luftfedersysteme baut.

hier liefert BilStein bereits seit mehreren Jahren 
die entsprechenden Stoßdämpfer. das Unternehmen 
aus ennepetal empfahl sich für goldschmitt von An-
fang an aufgrund seiner langjährigen erfahrung im 
Bereich luftfedersysteme sowohl im Bereich oe als 
auch replacement. 
  
„passgenauigkeit ist das A und o, damit auch nach 
tausenden von kilometern keine Undichtigkeiten vor-
kommen“, so kiesewetter: „dabei kommt es auf to-
leranzen im Mikrometerbereich an.“ An goldschmitt 
liefert BilStein bis zu 20 verschiedene Artikel, ins-
gesamt mehrere tausend Sätze pro Jahr. Schließlich 
entwickelt goldschmitt seine produkte für die ver-
schiedensten Chassis-Konfigurationen – egal ob VW 
t6, Ford transit, iveco daily, Mercedes Sprinter und 
Vito oder Fiat ducato. luftfahrwerke sind bei reise-
mobilen jedoch weit mehr als ein komfortaspekt, es 
geht auch um die Fahrsicherheit. 

durch die schweren Aufbauten inklusive einrichtung 
werden einzelne Achsen mit bis zu 500 kilogramm 
zusätzlich belastet. Mit einer luftfederung lässt sich 
dieses zusatzgewicht, das auch einen höheren 
Schwerpunkt bedingt, jederzeit souverän handha-
ben. 

Um das jeweilige gesamtsystem optimal abzustim-
men, werden alle luftfederungen auf der goldsch-
mitt-eigenen teststrecke im Fahrversuch getestet 
und bei Bedarf nachjustiert. die resultierenden Fahr-
werklösungen erfreuen sich nicht nur in der nachrüs-
tung einer großen Beliebtheit. große hersteller wie 
Hymer nutzen sie immer häufiger auch in der Erst-
ausrüstung. BilStein und goldschmitt arbeiten hin-
ter den kulissen allerdings schon an der nächsten 
generation von wohnmobil-luftfahrwerken, die sich 
komplett elektronisch steuern lassen. 
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