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SCHUFTEN IM AKKORD 

Gerade punkto Fahrdyna-

mik werden die Unter-

schiede zwischen dem 

Serienfahrwerk und dem 

KW-Unterbau nach Aus-

wertung aller Daten 

deutlich. Das Handling 

wird durch die geringere 

Rollneigung optimiert. 

Dadurch gewinnt der   

3er-BMW an Sportlich-

keit ohne jedoch an 

Komfort einzubüssen.



HOPPEL-
STOPPER
FAHRWERKSTEST Mit dem Street Comfort   
beschreitet KW einen neuen Weg. Es soll die 
Sportlichkeit erhöhen, ohne den Komfort zu 
mindern. Kurz: Hoppeln stoppen mit verbes-
serter Performance. Ob’s geht, zeigt der Test. 
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 Fahrwerkstuning ist ein 
weit gespannter, komple-
xer Themenbereich. Op-

timierte Fahrdynamik geht oft 
mit straff eren Dämpfern und 
Federn einher, der Komfort 
bleibt meist auf der Strecke. 
Pure Härte stösst im Alltagsbe-
trieb aber rasch an ihre Grenze. 
Die Folge: Stuckern und hop-
peln bis zum Durchschlagen 
oder der Zahnarzt kommt. 

Gewindefahrwerke stellen 
zweifellos das Nonplusultra 
dar. Sie bergen Potenzial für 
eine spezifi sche Abstimmung, 
lassen sich vorne und hinten 
individuell in der Härte variie-
ren, womit sich das Eigenlenk-
verhalten (Über-/Untersteu-
ern) eines Fahrzeugs entschei-
dend beeinfl ussen und auf den 

eigenen Fahrstil trimmen lässt. 
Das Geheimnis liegt im ausge-
wogenen Verhältnis, das die 
Vorzüge sowohl in der sportli-
chen Performance als auch im 
Komfort kombinieren soll. 

Auch die Fahrzeughersteller 
legen je länger je mehr in die-
sem Bereich Hand an. Beispiel: 
BMW 3er und Audi A4. Seit 
beide Fabrikanten die Fahrwer-
ke ihrer Modelle jedoch sport-
lich straff er abstimmen, werden 
vermehrt Stimmen laut, dass 
deren Unterbau zu hart ist und 
nicht mehr den Komfort eines 
Premiumfahrzeuges bietet.

Hier setzt Fahrwerksspezia-
list KW an und bietet mit dem 
Street Comfort ein Gewinde-
fahrwerk an, das neben einer 
Tieferlegung (–45 mm) höchs-
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TESTWERTE FAHRDYNAMIK

SERIEN- KW STREET 

FAHRWERK COMFORT

Handlingparcours 1,2 km s 58,9 58,3

Radgeschwindigkeit * km/h 108,3 109,2

Drehrate ** Grad/sec 38,0 42,7

Querbeschleunigung links/rechts g 1,1/0,9 1,1/0,9

Lenkwinkel links/rechts Grad 327,0/173,5 286,4/138,1 

Innenraumgeräusch Min./Max. dB 61,5/65,8 61,1/65,6

  * Messung der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit am Rad. 
** Drehung des Fahrzeugs um seine Achse.
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AM LIMIT Rundenzei-

ten, Lenkwinkel, Quer-

beschleunigung, Rad-

geschwindigkeit sowie 

Innenraumgeräusch 

wurden von Patrick 

Ulrich auf dem Circuit 

von Test&Training TCS 

in Lignières ermittelt 

und im Beisein von 

KW Schweiz-Boss 

Peter Banz (rechts) 

ausgewertet.

ten Fahrkomfort mit verbesser-
ter Performance bieten soll.

Das wollten wir wissen und 
liessen den Schweizer Ex-Tou-
renwagen-Pilot Patrick Ulrich 
mit einem BMW 325i, serien-
mässig bereift (205/55 R 16), 
auf dem Circuit von Test&Trai-
ning TCS in Lignières antreten, 
um die Unterschiede herauszu-
fahren. Rundenzeiten, Radge-
schwindigkeit, Lenkwinkel, 
Drehrate, Querbeschleunigung 
und Innenraumgeräusch galt es 
zu eruieren. Nachdem die Refe-
renzwerte mit dem Serienfahr-
werk ermittelt waren, wurde 
das Fahrzeug vor Ort auf KW 
Street Comfort umgebaut.

Abermals war es an Ulrich, 
schnelle Zeiten in den Asphalt 
zu brennen. Und genau hier 
wirkte sich der Fahrwerkswech-
sel positiv aus. Sechs Zehntel 
Unterschied zum Serienfahr-
werk sind Beweis genug. «In 
Sachen Querbeschleunigung 
steckt auch noch einiges an 
Potenzial im KW-Fahrwerk», 
stellt Patrick Ulrich bei der Aus-
wertung fest. «Dass sich diese 
Werte auf identischem Niveau 
bewegen, ist in der Tatsache 
begründet, dass die Serien-
Pneus an ihre Grenzen stossen. 
Eine sportlichere Rad-/Reifen-
kombination würde den Unter-
schied verdeutlichen.»

Selbst im Fahrverhalten war 
es, als ob man zwei unter-
schiedliche Fahrzeuge vor sich 
hätte. Mit dem KW-Fahrwerk 
war der nun klar weniger unter-
steuernde BMW wesentlich di-

rekter und auch agiler zu fah-
ren. Untermauert wird dieser 
Eindruck auch im höher ange-
siedelten Grenzbereich durch 
eine geringere Seitenneigung 
sowie reduziertes Aufschaukeln 
in Wechselkurven. Überhaupt 
wären wahrscheinlich weitere 
Bestwerte markiert worden, 
hätte man hier und da noch et-
was mit dem Reifenluftdruck 
gespielt oder die Tieferlegung 
nochmals feinjustiert. 

Auch auf die Lenkung, die 
kleineren Lenkwinkel beweisen 
es, übte die Umbaumassnahme 
einen positiven Einfl uss aus. 
Ulrich: «Sie reagiert jetzt noch 
direkter und spontaner auf die 
Befehle und gibt eine bessere 
Rückmeldung. Feine Schläge 
werden vom Fahrwerk gut ab-
sorbiert, während die gröberen 
Unebenheiten direkter an die 
Insassen weitergegeben wer-
den.» Hingegen können die 
Passagiere vom KW-Fahrwerk 
profi tieren, was den Geräusch-
komfort betriff t: Der Innen-
raum-Geräuschpegel liegt tiefer 
als mit dem Serienfahrwerk.

Übung erfüllt. Kurz gesagt 
ist das Street Comfort für den 
3er-BMW, wie die Messwerte 
beweisen, eine echte Alternati-
ve zur Serienbestückung. Es 
stellt einen guten Kompromiss 
für sportlich ambitionierte Fah-
rer dar, ohne dass der Komfort 
darunter leidet. Wer es lieber 
doch noch härter und sportli-
cher mag, greift ohnehin zum 
Clubsport-Fahrwerk.  f

JÖRG PETERSEN


