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Federwechsel 
Öhlins hat für die 12er-GS von BMW eine Alternative zum ESA-Fahrwerk entwickelt. Das Set
lässt sich einfach gegen das Original austauschen und nutzt die Bedienelemente der GS.
Beim ersten Roll-out zeigten die Öhlins-Dämpfer ihr Potenzial eindrucksvoll auf.

Die GS mit Öh-
lins-Fahrwerk
liegt satter auf
der Straße und
fährt insbeson-

dere im Zwei-
personenbetrieb

deutliche 
Vorteile ein. 

Komplett neu konstruierter
TTX 39-Dämpfer für die 

R 1200 GS mit elektronisch
einstellbarer Dämpfung

und Federung.  

Wer eine R 1200 GS in
Deutschland beim
Händler ordert, tut

dies meist mit einem Schuss
Zubehör, denn so ganz nackt
verlässt eine GS das Werk in
Berlin  eigentlich nie. Das elek-
tronische ESA-Fahrwerk ge-
hört dabei fraglos zu den be-
liebtesten Features der GS-
Kundschaft mit einem Ausrüst-
quotienten von über 90 Pro-
zent. Auf dieses Kundenbe-
dürfnis muss man als Zubehör-
hersteller natürlich reagieren.
Und nachdem Öhlins mit der
Ducati Multistrada bereits er-
folgreich gezeigt hat, dass sei-
ne Art der elektronischen
Dämpfer- und Federjustage
von hoher Qualität ist und auch
im Dauerbetrieb besteht,  war
es nur noch eine Frage der Zeit,
bis der schwedische Hersteller
eine Alternative zum BMW-
ESA aus dem Hut zaubern wür-
de. Jetzt ist es so weit, und im
Frühjahr 2012 sollen die ersten
Systeme bei den Stützpunkt-
händlern vorrätig sein. Der
Bausatz umfasst  den vorderen
und hinteren Dämpfer, einen
Kabelbaum plus speziell abge-
stimmte ECU-Einheit für den

elektronischen
Anschluss (Plug &

Play) und das entsprechende
Befestigungsmaterial. 

Wobei der Dämpfer im Heck
eine komplette Neuentwick-
lung aus dem Hause Öhlins dar-
stellt. Zum ersten Mal hält der
TTX-Dämpfertyp, entwickelt
für den MotoGP,  Einzug in ein
Allrounder-Fahrwerk. Und
zum ersten Mal kommt ein
Dämpfer mit dem beachtlichen
Kolbendurchmesser von 39
Millimetern  zum Einsatz, der
den  hohen GS-Belastungen im
Soziusbetrieb mit Gepäck
Rechnung trägt. 

Beim TTX-Dämpfertyp
handelt es sich um einen Zwei-
rohrstoßdämpfer (siehe Kas -
ten), der mit separat ansteuer-
barer Zug-und Druckstufen-
dämpfung (zwei Kabel pro
Dämpfer) aufwartet. Am Heck
kommt der bereits erwähnte
39er-Dämpfer mit einer zusätz-
lichen separaten Hydraulikein-
heit zum Einsatz, die für die
elektronische Federvorspan-
nung zuständig ist und separat
vom Dämpfer am Gitterrohr-
Heckrahmen der GS montiert
wird. 

Dabei verzichten die Schwe-
den im Gegensatz zum BMW-
GS-ESA auf eine elektronisch
verstellbare Federvorspan-
nung am vorderen Dämpfer.
Gründe dafür gibt es verschie-
dene: Zum einen sehen sie da-
für keine technische  Notwen-
digkeit, und zum anderen dürf-
te auch der finanzielle Aspekt
hier eine entscheidene Rolle
gespielt haben. Dritte Variante:
Der Platz für eine technisch
vernünftige Lösung ist eher be-
grenzt. 

Die Einstell-Modalitäten
und die Infos im Cockpit blei-
ben gleich, so dass der GS-
Fahrer sich hier nicht großartig

umge-
wöhnen muss.

Im Stand und bei
laufendem Motor ist

die Federvorspannug
verstellbar – während der

Fahrt kann Einfluss auf die
Dämpfung genommen wer-

den. Einziger Unterschied: Der
Öhlins-Rechner, sprich: die
schwarze ECU-Einheit, verän-
dert im Comfort-Modus die
Dämpfung automatisch ab 
einer gewissen Geschwindig-
keit. Das Dämpfungslevel 
erhöht sich also mit zunehmen-
dem Tempo, was durchaus
sinnvoll ist. 

Von welcher Güte das Sys -
tem ist, ließ sich bei einer ersten
Testfahrt durch die Eifel
schnell ausmachen – mit dabei
auch eine Serien-GS mit ESA-
Fahrwerk. Während das Stan-
dard-Fahrwerk von Hause aus
bereits zu viel Negativfeder-
weg bereitstellt, also unter Be-
lastung insbesondere am Heck
schon sehr tief eintaucht, bleibt
das Öhlins-Pendant nahezu in
der Waage – die GS geht nur

leicht vorn und hinten in die
Knie. Besonders gravierend ist
der Unterschied im Zweiperso-
nenbetrieb, wo die Öhlins-GS
deutlich mehr Reserven am
Heck bereithält. 

Während im Comfort-Mo-
dus bei ruhiger Fahrweise  kei-
ne gravierenden Unterschiede
auszumachen sind – hoher
Komfort, sauberes Ansprech-
verhalten –,  spielen sich die
Öhlins-Dämpfer mit zuneh-

mender Geschwindigkeit in
den Vordergrund. Bei höherem
Tempo führt die automatische
Anpassung der Dämpfung zu
einem signifikant besseren
Fahrverhalten, da die GS exak-
ter auf Unebenheiten anspricht.
Wird es richtig flott und der
Normal- bzw. der Sport-Modus
werden eingelegt, greift die
TTX-Technologie im vollen
Umfang: Während die Stan-
dard-GS auf den löchrigen Ei-

felsträßchen auf- und abhüpft
und schon mal den Kontakt zur
Fahrbahn verliert, arbeiten die
Öhlins-Dämpfer noch präzise,
halten den Kontakt zur Fahr-
bahn und geben dem Fahrer ein
perfektes Feedback – besser
geht’s kaum. 

Bei einem Setpreis von 2900
Euro bleibt natürlich die Frage,
ob eine Investition in dieser
Größenordnung überhaupt
sinnvoll erscheint. Sie rechnet
sich sicherlich dann, wenn die
Original-Dämpfer verschlis-
sen oder defekt sind, denn die
lassen sich nicht mehr instand-
setzen.  Öhlins gewährt auf sei-
ne Dämpfer sechs Jahre Garan-
tie (!), schreibt aber auch einen
Service alle 25.000 Kilometer
bzw. alle zwei Jahre vor. 

Der große Vorteil ist jedoch,
dass  ein verschlissener Dämp-
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Was ist eigentlich der Unter-
schied zwischen einem Einrohr-
und einem Zweirohrdämpfer?
Nun, beim einfacher aufgebauten
Einrohrdämpfer läuft der Kolben

direkt im Dämpfergehäuse. So-
wohl das Zug- als auch das Druck-
stufenventil sind am Ende der Kol-
benstange in den Kolben inte-
griert. Besonders preiswerte  Fe-
derbeine besitzen eine »offene«
Emulsions-Dämpfung, sprich: sie
verzichten auf ein zusätzliches
Gaspolster. Ist jedoch ein so ge-
nannter Trennkolben an Bord,
dann spricht man von einem Gas-
druckstoßdämpfer, der wesent-
lich stabiler und zuverlässiger ar-
beitet als sein preiswertes Pen-
dant und gut am zusätzlichen Aus-
gleichsbehälter zu erkennen ist.
Der Trennkolben dichtet zusätzlich
gegenüber einem separaten Gas-
raum ab, der unter hohem Druck
steht und  die Ölausdehnung durch
Temperaturdifferenzen und die
Volumenänderungen beim Ein-
und Ausfedern ausgleicht.  Vortei-
le: kompakte Bauform, gute Küh-
lung, preiswerte Herstellung.

Beim Zweirohrdämpfer arbei-
tet der Kolben für die Zugstufen-
dämpfung in einem zusätzlichen
Innenrohr, während das Druck-

stufenventil als separate Bau-
gruppe unten am Gehäuse unter-
gebracht ist – man spricht auch
vom Bodenventil. Der Raum zwi-
schen Außen-und Innenrohr wird
als Ausgleichsraum für die Volu-
menänderungen genutzt.  Geht die

Kolbenstange nach unten, federt
das Motorrad also ein, dann
drückt der Arbeitskolben das Öl
durch die Bohrungen des Druck-
stufenventils in den Zwischen-
raum zwischen Innen- und Au-
ßenrohr.  Die Dämpfung wird also
allein durch das Bodenventil be-
stimmt. Wird der Dämpferkolben
dagegen nach oben gezogen, 
federt das Motorrad also aus, be-
wegt sich die Kolbenstange aus
dem Dämpfergehäuse heraus.
Dabei setzt das Zugstufenventil
unten am Arbeitskolben dem Öl 
einen Widerstand entgegen – die
Zugstufendämpfung. Das Ölvolu-
men  im Innenrohr wird durch das
Reservoir im Zwischenraum aus-
geglichen. 

Vorteil: Zug- und Druckstufen-
dämpfung sind separat voneinan-
der einstellbar und nicht wie beim
Einrohrdämpfer voneinander
mehr oder minder abhängig. Der
Dämpfer kann präziser auf die 
Bedürfnisse eingestellt werden.
Zudem ist das Ansprechverhalten
in der Regel auch besser, da der
Kolben über ein geringeres Los-
brechmoment verfügt. 

Ein- oder Zweirohrdämpfer

Beim Einrohrdämpfer läuft der
Kolben direkt im Dämpfergehäuse
und ist zuständig für die Zug- und
Druckstufendämpfung. 

Der Zweirohrdämpfer besteht aus
einem Innen- und einem Außenrohr.
Das Bodenventil ist allein für die
Druckstufendämpfung zuständig.

Das Set besteht aus vorderem und
hinterem TTX-Dämpfer, ECU-Einheit
und Kabelbaum. 

Das Set kostet zirka 2900 Euro 
inklusive zwei Dämpfern, dem
Kabelbaum und dem speziellen
Öhlins-ECU-Modul. Laut Öhlins
ist das Set ca. 0,5 Kilo leichter
als das Original. Der Einbau in
der Fachwerkstatt dauert ca. 1,5
Stunden, wobei technisch ver-
sierte Kunden dies auch durch-
aus eigenständig ausführen kön-
nen.  Der Liefertermin ist für
Frühjahr 2012 angedacht.
Zum Vergleich: Die Original-
BMW-ESA-Dämpfer vorn und
hinten kosten im Austausch als
Satz 2969 Euro. 

Infos

fer reparabel ist – er lässt sich
zerlegen, überprüfen und in-
standsetzen, da jedes Einzelteil
als Ersatzteil verfügbar ist.
Und – auch nicht unwichtig:
Die Federrate kann vorn und
hinten speziell auf die Bedürf-
nisse des Kunden zugeschnit-
ten werden. 

Till Kohlmey
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