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TECHNOLOGY
& TESTING
Die KW Competition Rennsport Gewindefahrwerke mit ihren zwei
Dämpfungsausführungen stehen seit Jahren im Breitensport und internationalen Spitzenmotorsport für herausragende Performance und
Zuverlässigkeit. Ob von der homologierten Serienproduktion für Rennfahrzeuge in der FIA GT3 über die Ausrüstung in Marken-Cups oder bis
zur individuellen Maßanfertigung für Rallye, FIA GT1 oder WTCC – mit
KW Competition Rennsport Gewindefahrwerken werden Meisterschaften
und Rennen gewonnen. Unzählige Klassensiege und sechs Gesamtsiege
in zehn Jahren beim 24h-Rennen Nürburgring belegen eindrucksvoll,
die überlegene Performance, Qualität und Zuverlässigkeit der speziellen
Nordschleifen-Fahrwerke mit ihren innovativen Setups vom KW 7post
Fahrdynamikprüfstand. Das ist echte Motorsportkompetenz.
Unsere KW Motorsportabteilung verfügt über zielgerichtete Strukturen,
um bei der Entwicklung und Fertigung individueller Hochleistungs-Rennsportdämpfer schnell und direkt auf jeden Einsatzzweck sowie Kundenwunsch einzugehen. Die Möglichkeit als Fahrwerkhersteller auf dem
hauseigenen 7post Fahrdynamikprüfstand die Entwicklung optimaler
Dämpfer- und Federnsetups objektiv zu unterstützen und später streckenspeziﬁsche Fahrwerkabstimmungen im Track Replay unter gleichbleibenden und reproduzierbaren Bedingungen weiter zu begleiten sind
einzigartige Vorteile für Ihren Erfolg.

KW Competition race suspensions, available in 2 different damping
technologies (2-way & 3-way adjustable) have for years stood for performance and reliability from entry motorsport classes & international
top class motorsport. From the homologated racing cars in the FIA GT3,
via one make cup series, or individually desgined solutions for rally, FIA
GT1, WTCC – with KW competition coilovers races and championships
are won. Numerous titles and class wins and in total six overall victories
over the last ten years at the 24h-Race Nurburgring evidence our predominant performance, quality and reliability of our special Nuerburgringrace suspensions with our innovative setups gained from our Hydraulic
7-Post Rig. This is real competence in motorsport.
Due to our unique structures within our Motorsport department we are
able to develop and produce individual high performance racing dampers quickly according to individual customer requirements, for nearly
every use in the motorsport industry. As a leading suspension manufacture
we have unique opportunities with our in house 7-post-rig test facilities,
to support the developments of perfect damping- & spring rates. And
in the next step, within the track replay mode, individual track speciﬁc
setups can be developed under constant identically and reproducible
circumstances, great advantages for your success.

Mehr Informationen zum 7post rig enthält die Broschüre „7post rig“. Jetzt bestellen
unter www.KWsuspensions.de
More information about the 7post rig can be found in the brochure "7post rig". Order
now at www.KWsuspensions.de
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KW COMPETITION

2A

KW Competition 2A steht für Rennsport Gewindefahrwerke mit 2 separaten Einstellmöglichkeiten für die Zug- und Druckstufendämpfung. KW
Competition Fahrwerke sind mit verzinkten Stahlgehäusen oder in Aluminium-Leichtbau-Ausführung für die Rundstrecke, Bergrennen oder Rallyesport lieferbar. Passend für den Einsatzzweck und die Einbaulage sind
folgende Dämpfer-Ausführungen verfügbar:
Zweirohrtechnik mit 15, 18 oder 22 mm Kolbenstangendurchmesser
Inklusive Druckausgleichsbehälter für baulagenunabhängigen
Einbau

KW Competition 2A stands for race suspension kits with 2 separate adjustment options for rebound and compression damping. KW Competition
race kits are available with galvanized steel housing or in aluminium
lightweight design for circuit, hill climbing or rally sport. Depending on
purpose of use and mounting position, following damper versions are
available:
Twin-tube technology with 15, 18 or 22 mm piston rod diameter
Including compression reservoir for installation angle of more than 45°

Einstellbare Druckstufenventiltechnik im Ausgleichsbehälter für
zusätzlichen Dämpferhub
Upside Down Dämpferpatrone mit 40 mm Gleitlager
Die Zugstufeneinstellung erfolgt am Kolbenstangenende und verfügt
über 16 exakte Klicks. Die Druckstufeneinstellung befindet sich am
Dämpferboden oder im Ausgleichsbehälter und verfügt über 12 exakte
Klicks. Neben einem umfangreichen Programm sind auch Sonderanfertigungen nach Maß für jede Art von Rennfahrzeug und Einsatzzweck mit
den hochwertigen KW Competition Renndämpfungssystemen möglich.

Adjustable compression valve technology in the reservoir for
additional damper stroke
Upside down damper cartridge with 40 mm plain bearings
The rebound adjustment is made at the top of the piston rod and it has
an adjustment range of 16 exact clicks. The compression adjustment
is located at the bottom of the strut housing or the reservoir and it has
an adjustment range of 12 exact clicks. Besides an extensive catalogue
program, also custom made kits are available for every kind of race car
and purpose with high quality KW Competition systems.
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KW COMPETITION

3A

KW Competition 3A steht für Rennsport Gewindefahrwerke mit 3 separaten Einstellmöglichkeiten für die Zugstufe sowie Low- und Highspeed
Druckstufe.
Das wartungsfreundliche KW Competition 3A Dämpfersystem unterscheidet sich durch seine Ventiltechnik deutlich von herkömmlichen Einrohrdämpfern mit Shimpaketen. Es ist vielseitig in seiner Konzipierung
und zeichnet sich selbst bei großen Temperaturschwankungen durch
seine Zuverlässigkeit aus. Die in der Zugstufe sowie in Low- und Highspeed-Druckstufe einstellbaren KW Competition 3A Systeme sind nach
dem Einrohrdämpfungsprinzip mit Ausgleichsbehälter aufgebaut. Die
Zugstufe wirkt über eine einstellbare Nadel auf vorjustierbare Ventile.

Sie verfügt je nach Ausführung über 18 bzw. 22 Klicks. Die Grunddruckstufe wird über ein vorkonﬁgurierbares Blow-off-Ventil gesteuert.
Zusätzlich kann am Ausgleichsbehälter die Druckstufe im Lowspeedsowie im Highspeed-Bereich mit 18 Klicks differenziert eingestellt werden.
Für McPherson Achsen sind Federbeine in Upside-Down Ausführung
mit 40 mm sowie für Rallye-Einsätze mit 45 mm und 50 mm Führungsrohrdurchmesser verfügbar. Neben einem umfangreichen Programm
sind auch Sonderanfertigungen nach Maß für jede Art von Rennfahrzeug
und Einsatzzweck mit dem hochwertigen KW Competition Renndämpfungssystemen möglich.

KW Competition 3A stands for racing coilover kits with 3 separate adjustment options, rebound and compression damping in lowspeed and
highspeed.
The maintenance-friendly KW Competition 3A damper system signiﬁcantly
differs by its valve technology from conventional mono-tube dampers
with shim packages. It is versatile in its design and it characterizes its
reliability even at high temperature changes. The KW Competition 3A
systems which are adjustable in rebound as well as in lowspeed and
highspeed compression damping, are constructed according to the monotube damper principle with reservoir. The rebound affects with an adjus-

table needle on pre-adjustable valves. Depending on the version, it has
an adjustment range of 18 or 22 clicks. The basic compression level
will be controlled via a preconﬁgurable blow-off-valve. In addition, the
compression damping at the reservoir can be adjusted differential in
lowspeed and highspeed range with 18 clicks.
For McPherson applications the struts are available in an upside down
design with 40 mm and for rally purpose with a 45 mm and 50 mm ID
of guided tubes. Besides an extensive catalogue program, also custom
made kits are available for every kind of race car and purpose with high
quality KW Competition systems.
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MCPHERSON
TECHNOLOGY

Bei McPherson Achsen werden 40 mm Dämpferpatronen für eine hohe
Stabilität und Sturzsteiﬁgkeit Upside-Down in einem Außenrohr mit Gleitlagern geführt.
KW Competition bietet neben den konventionellen Upside Down Dämpferausführungen mit Gleitlagern auch spezielle Linearlagerlösungen an, die
sich durch eine geringe Reibung und ein niedriges Losbrechmoment
auszeichnen. Da radführende Federbeine während Kurvenfahrten und
Bremsvorgängen höchsten Belastungen ausgesetzt werden, vergrößert
sich der Vorteil der KW Linearlagerführung bei zunehmender Querkraft
auf bis zu 87 % weniger Reibung im Vergleich zur Gleitlagerung.

Vorteile Linearlagerung

At McPherson struts, 40mm damper cartridges will be guided upside
down in an outer tube with plain bearings for a high rigidity and steering
stiffness.
Besides the conventional upside down damper versions with plain bearings, KW Competition can off er special linear bearings which are characterized by low friction and a low breakaway torque. During cornering
and breaking the struts are exposed to high loads, the advantage of the
KW linear bearing is up to 87% less friction compared to plain bearing.

Advantage linear roller bearing

40 mm Upsidedownpatrone
Hohe Stabilität & Sturzsteiﬁgkeit
Bis zu 87% weniger Reibung unter Querkraft

High rigidity and steering stiff ness
40 mm upside down cartridge
Up to 87% less friction under side load
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HIGH PERFORMANCE
RACE SPRINGS
Die neuen KW Rennsportfedern werden aus speziallegiertem und vergütetem Federnstahl gefertigt. Die höhere Belastbarkeit des Materials
ermöglicht neue Konstruktionen der Federn mit geringerem Drahtdurchmesser. Dadurch werden die Federn bis zu 30% leistungsfähiger als die
herkömmlichen Rennsportfedern. Bei gleicher Baulänge bedeutet dies:
Mehr Federweg

Höhere Blocklast

Geringeres Gewicht

Eine weitere Reduzierung des Gewichts kann erreicht werden, indem die
Baulänge der Federn verkürzt und der notwendigen Blocklast angepasst
werden.
Kürzere Federnbaulänge
Weitere Gewichtsreduzierung

Verbesserte Radfreigängigkeit

More suspension travel

Higher block loading

Lower weight

Further weight reduction can be achieved by shortening the overall length
of the springs and adjusting the necessary block loading.
Shorter overall spring length
Further weight reduction

Improved freedom of wheel movement

KW HOCHLEISTUNGS-RENNSPORTFEDER

KW HIGH PERFORMANCE RACE SPRING

Gewicht ..................................................................................................... 0,78kg
max. Federweg Sn (mm) ...................................................................... 109 mm
theor. max. Federkraft FC ..................................................................... 6540 N

Gewicht ..................................................................................................... 0,78kg
max. Federweg Sn (mm) ...................................................................... 109 mm
theor. max. Federkraft FC ..................................................................... 6540 N

Höhere Belastbarkeit
Leichter und wettbewerbsfähiger
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The new KW high-performance springs are produced from specially alloyed and tempered spring steel. The increased resilience of the material
enables new spring designs with reduced coil thickness. This makes the
springs up to 30% more efﬁ cient than conventional racing springs. With
the same overall length this means:

Spezielle Konstruktion

Heigher loadbearing capacity
Leighter and more competitive

Special construction

KW ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR
KW

SPARE PARTS AND ACCESSORIES
KW Stützlager

KW Stell- / Konterringe

KW competition Stützlager aus hochfestem Aluminium sind fahrzeug- und
fahrwerkspeziﬁsch angefertigt.

Für unsere Renndämpfer mit 2-fach und 3-fach Einstellung bieten wir drei
verschiedene Abmessungen der Stell- und Sicherungsringe an.

KW Top mounts

KW Collars / lock nut

KW competition top mounts made from high-tensile aluminum are
produced vehicle and suspension speciﬁc.

We offer three different sizes of collars and locking nuts, for our 2-way and
3-way race dampers.

KW Hinterachshöhenverstellung

KW Hakenschlüssel

Universell einsetzbare Höhenverstellungen für Anwendungen ohne
Gewindedämpfer.

Der KW Hakenschlüssel zur schnellen Höhenverstellung ist in verschiedenen Ausführungen für die jeweiligen Fahrwerklösungen erhältlich.

KW Rear axle height adjusters

KW Spanner wrenches

Universal height adjusters for applications without coilover solution.

The KW spanner wrench for fast height adjustment is available in three
different versions for each suspension solution.

KW Hydraulische Schnellkupplung

KW Ausgleichsbehälterpumpe

Die leckagefreie KW Schnellkupplung für Rennsportanwendungen in UpSide-Down-Bauweise, um beispielsweise den Ausgleichsbehälter leicht
zugänglich installieren zu können.

Die Pumpe erlaubt den Druck im Dämpfersystem leicht und schnell ohne
Druckverlust zu überprüfen.

KW Quick connector
The leak-free KW quick connector for racing applications in upside-down
design, to make it easier to install e.g. the reservoir.

KW Reservoir pump
The pump allows checking the pressure in the damper system easily and
quickly without pressure loss.
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