Spureinstellung mit einer Messstange (eigene Konstruktion)
Da mein Reifenabrieb auf der Reifeninnenfläche größer war, wurde mehrmals die Spur eingestellt,
leider ohne Erfolg.
Aber das ist eine lange Geschichte fürs Lagerfeuer
Und da die ganze Einstellerei nichts brachte außer Geld in die Kasse der Werkstatt habe ich mir
überlegt wie ich dies selbst Messen und einstellen könnte
Daraus ergab sich das ich mir eine Messstange gebaut habe mit einem angeschraubten Messschieber
an den ich einen Tastarm angeschweißt habe
Früher hat man die Spurvermessung ja auch so oder ähnlich gemacht warum sollte das nicht mehr
funktionieren. Als ich bei einem Formel 1 Qualifying sah das dort auch einfach nach der
Gewindesteigung von Hand nachgestellt wird dachte ich mir das kann ich auch ☺
Im Vorfeld muss kontrolliert werden das die Aufhängungsteile nicht ausgeschlagen sind.

Alfa Romeo 156 2.0 TS Bj. 98 Fahrwerk : normal
Reifen 205/60 R 15
Vorderrad
Spur 0° 4´ - 14´ ( Mittel 0° 9´ ) Nachspur ?
Nachspur vergessen wir sofort wieder den Alfa stellen wir mit Vorspur ein!!!!!!
Vorspur = Vorderräder laufen in Fahrtrichtung zueinander
Formel:

GK = Hyp. x Sinus

Berechnungsbeispiel : Felge 15 Zoll x 25,4 = 381 mm
Winkelwert sin 0° 9´ = 0,00262
Spurwert (mm) = Durchmesser (mm) x sin
=
381
x 0,00262
Einzelspur
= 0,99 mm
Gesamtspur
= 0,99 x 2 (pro Rad) = 1,98 ~ 2 mm

Da ich aber schlechte Erfahrungen mit früheren Einstellungen gemacht habe.
Bin ich in der Toleranz auf den höheren Wert gegangen, dies sollte auch bei tiefer gelegtem Fahrwerk
gemacht werden. Um den veränderten Sturz etwas auszugleichen.
Ich habe eine Gesamtspur von knapp 3 mm eingestellt und damit sofort einen guten Wert
für mein 156 gefunden .
Arbeitfolge :
1. Als erstes das Fahrzeug auf eine Grube oder befahrbare Bühne fahren ,
die Messung kann nur in belastetem Fahrwerk gemacht werden
2. Zündschlüssel stecken lassen und das Fahrzeug etwas vor und zurück rollen
Damit sich die Räder selbst in den Geradeauslauf stellen

3. Lenkrad sollte sich im idealen Fall auf der Mittelstellung (Geradeauslauf) stellen.
Steht das Lenkrad zu weit links muss die rechte Spurstange herausgedreht werden.
Und andersrum, immer in Beachtung der Gesamtspur
Aber da wir nur die Gesamtspur messen ist eine Fehlstellung des Lenkrades
nur durch mehrmalige Probefahrten und anschließender Nachjustierung möglich.
Also gehen wir der Einfachheit Halber hier von der Mittelstellung des Lenkrades aus
4. Mit der Messstange den Abstand der inneren Felgenhörner auf halber Radhöhe
vorne und hinten Fahrtrichtung messen. Es kann nützlich sein sich die Messpunkte auf dem
Felgenrand anzuzeichnen
5. Kontermutter der Lenkstangenköpfe lösen und auf errechneten Wert einstellen
Achtung: Vorspur ist die Vorderräder laufen zueinander, also das Abstandsmaß am
Felgenhorn vorne muss um das gewünschtes Maß (knapp 3 mm ) enger sein als nach hinten
6. An beiden Lenkstangen gleichmäßig drehen um die Lenkradstellung nicht zu verändern
7. Kontermuttern der Lenkstangen anziehen
8. Fahrzeug um eine halbe Raddrehung vor schieben und Messwerte vergleichen
Eventuell nachstellen.
9. Probefahrt

Meine selbstgefertigte Messstange

Beispielbild

Diese Kontermutter (roter Kreis) muss zum einstellen gelöst werden danach wird die
Gewindestange entsprechend der Messwerte gedreht.
In einigen Fällen kann es sein das die Gewinde in den Spurstangenköpfen festgerostet sind
Dann sind diese meistens nur durch anwärmen zu lösen (WD40 macht da nichts)
Bitte nicht den Kugelkopf durch die Drehbewegung zu stark belasten (Gegenhalten)
Vielleicht kann die Beschreibung einigen hier helfen ihr Reifenabriebproblem
In den Griff zu bekommen.
Auf gutes Messen und Gelingen
Eddy

