
Seite 46

jOtJ'J www.ATV-uffil=QUAU;GUIIi

ThreeWheel'SFactory
~&ill4LJ
.;3 'l:}} ~ Seite 22

Deutschland 3,90 € Y-63872

Österreich 4,20 € Schweiz 6,30 SFr

BeNeLux, F, I 4,20 € E, P, SLO 4,50 €

II1I1II1111111111111 111111111114 "196013 003902



§@[?@@[ii)ti)(Y]@

@OO(Y]~~[ii)§Q@0001l[jj)@
Das Profi Laser ATV & Quad

Alignmenr Tool (QAT) von Profi

Producrs missr die Einsrellung von

Vor-, Nachspur sowie Rad-Srurz und gibr

damir Aufschluss über die Fahrwerksgeome

rrie des Fahrzeuges. Der Laser ermöglichr

dabei eine Diagnose von minimalen Un-

srimmigkeiren der Einsrellparamerer.
Die auf bei den Seiren sichrbaren Laserli

nien rreffen auf Messskalen, auf denen die

Ergebnisse abgelesen werden. Selbsr mini

male Unsrimmigkeiren der Einsrellparame

rer können so fesrgesrellr und korrigierr
werden. Der ZeiraufWand für Anbau und

Messung berrägr nur wenige Minuren.

Das Laser-Messsysrem passr auf alle

ATV- und Quad Felgen, dabei sind die aus

dem Vollen gefräsren Planlehren für 7- bis

15-Zoll-Felgen ausgelegt. Mir den speziel

len Lehren können gleichzeirig die Felgen

überprüft werden; liegr die Lehre nichr kor-
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weitere Produkte und Zubehör
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Ir '5t1B~f
BBC ~---• Hochwertiges digitales
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Vorspur:
So sieht dill normale Vorderrad.

stellu(lg bei einem heckgpt[ie~e
nen Fah,zeug aus. Die leichte Win

kelstellung sorgt für Stabilität.

~ ,
Spur >0<:
Bei Geradeausfahrt parallel ste

hende Vord.erräder erzeugen zwar

wenig Rollwiderstand, das Fahr
verhalten wird jedoch indifferent
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vere Vorderachs-Auslegung zieht das ATV nun in die Kurve.

Wie groß die Vor- oder Nachspur ausfällt, haben die Fahrzeughersteller konstruktiv

festgelegt. Die entsprechenden Daten sind in die Werkstatthandbüchern veröffentlicht.

Das Maß für die Spur ist entweder der Winkel, den das Rad mit der Fahrzeuglängsachse

bildet, oder, in Millimeter gemessen, das Maß, um das das Felgenhorn aus der Fahrt

richtung gedreht ist. X

,

Auf die Stellung kommt es an
SpureinsteIlung

Vorab: Arbeiten an der Lenkung, und dazu gehört die Einstellung der Spur, ist sicher

heitsrelevant und sollte nur von geschultem Fachpersonal ausgeführt werden. Wer

schon einmal gesehen hat, wie sich eine Spurstange während der Fahrt verabschiedet,
wird verstehen, dass bei dieser Arbeit des Laien Hand fehl am Platze ist!

Die Einstellung der Spur der ATV- beziehungsweise Quadachsen beinflusst das

Fahrverhalten des Vierradlers entscheidend. Beim konventionellen Quad lässt sich da

bei nur die Vorderachse über die Länge der Spurstangen justieren. Die hintere Schwinge

erzwingt konstruktionsbedingt Spur O. Wer sein Quad schon einmal genauer beobach

tet hat, wird feststellen, dass bei Geradeausfahrt die Räder normalerweise nicht parallel

stehen, sondern in Fahrtrichtung vorn nach innen zeigen. Der Fachmann spricht dabei

von Vorspur. Die Kreiselwirkung der sich drehenden Räder versucht bei Fahrt die Räder

gerade zu stellen und löst so das undefinierte Spiel in den Kugelköpfen und Gelenken

auf. (Gleiches gilt übrigens auch bei Nachspur). Für die Fahrdynamik bedeutet Vorspur

der Vorderräder leichtes Untersteuern. Beim Quad passt das gut, da die starre Hinter

achsschwinge bei schneller Kurvenfahrr Übersteuern provoziert.

Bei Fahrzeugen mit Front- beziehungsweise Allradantrieb setzen die Ingenieure meist

aufNachspur. Das heißt, die Spur der Vorderräder ist in Geradeausposition vorn geöff

net. Diese Einstellung erlaubt es, eine aktivere Fahrdynamik darzustellen. Die aggressi-

Nachspur:

Diese Einstellung ist bei front
und allradgetril\,benen Fahrzeu

gen üblich.

Mit einem Spurmessge
rät lässt sich in der
Werkstatt das Fahrwerk
exakt einstellen

rekt am Felgenhorn an, handelt es sich um

einen defekten Felgenabschnitt. Vor- oder

Nachspur werden bei waagrechter Stellung

der Messskalen justiert, und um den Sturz
zu bestimmen, dreht man nur die Messska

len in senkrechte Stellung. Dabei beträgt

die Messroleranz 0,05%, eine Nachjustie-

rung ist also nicht erforderlich.

Das System wird komplett und einsatz

fertig im Spezialkoffer mit handelsüblichen

Batterien geliefert. Das Profi Laser QAT ist

für den professionellen Einsatz gedacht;

hilfreich ist es in erster Linie im Rennsport

oder für Werkstätten bei der Überprüfung

von Gebraucht-Fahrzeugen. Das gesamte
Set kostet 850 Euro im Vk. vic

ECONWerkstattausrüstung,
www.econ-werkzeuge.de

Profi Products,
www.profi-products.de


