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Setup-Anleitung für LeViteZer Anti-RollFront-Aufhängung
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Einführung

LeViteZer Anti-Roll-Front-Aufhängung MR03LVZ001 ist ein
magnetisches Anti-Roll-und Federungssystem für Mini Z MR-03 und
MR-03 VE.
Es kann in Kombination mit unterschiedlichen Front Teilen verwendet
werden, solange sie auf den regulären MR-03 mit festen unteren Arm
basieren.
Wir empfehlen, ein Setup mit umgedrehten King Pins nach dieser
Anleitung. Das PN King Pin Set MR3055 wird empfohlen. Wir
empfehlen auch das PN 183000 PN Racing 130 Motor Anker Shim Set,
zur Veränderung der Achsschenkel Position am King Pin.

Für fortgeschrittenes Setup empfehlen wir auch immer die
zusätzlichen Magneten MR03LVZ002. Die Ersatz-Schrauben
können auch sicher einmal nützlich werden.

LeViteZer Anti-Roll-FrontAufhängung MR03LVZ001 Inhalt:

In diesem Handbuch verwenden wir PN Teile , es können aber
auch Teile anderer Hersteller verwendet werden. Wir können
jedoch nicht garantieren, dass alle Kombinationen
verschiedener Hersteller funktionieren. Bitte beachten das
LeVitezer Forum für die Kombinationen die am besten
funktionieren. Das offizielle LeViteZer Forum kann über
www.levitezer.com gefunden werden.

WARNUNG: Es kann Spaß machen mit Magneten zu spielen,
aber sie sind kein Spielzeug für Kinder. Wenn mehrere
Magnete verschluckt werden, können sie im Darm stecken
bleiben und zu schweren Komplikationen führen!!!
Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit Magneten spielen.
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Die Grundeinstellung

Verwenden Sie die Unterlegscheiben
um Vor- oder Nachlauf einzustellen.
Wir empfehlen, beginnend eine
Scheibe auf jeder Seite der Tower bar.

... dann verschrauben. Ziehen sie die
Schrauben nicht zu fest an!!!!!!

Die Magnete am linken und rechten Arm
sollten sich anziehen wie in der Abbildung
dargestellt. Dies ist ein einfacher Weg, um
die Montage richtig zu starten....

Legen Sie die zweiten Magneten unterhalb der Arme. Die
magnetischen Kräfte werden sie auf ihrem Platz halten.
Hinweis: Sie können auch die kleineren Magneten
verwenden, aber wir empfehlen zuerst diese Konfiguration.
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Die Grundeinstellung

Die Kugeln sollten sich frei bewegen.
Wir empfehlen die Verwendung einer
geringen Menge von einem dünnen
Silikon Differential Öl.

Wir empfehlen die Einstellung des King
Pins wie abgebildet umgekehrt. Siehe
erweiterten Abschnitt am Ende dieser
Anleitung.

Stellen Sie außerdem sicher, dass sich die
Magneten an den beiden Armen anziehen,
d.h. die Arme bleiben natürlich in der
Position, wie auf diesem Bild gezeigt.

Mit einigen Scheiben an der Unterseite
wird die Bodenfreiheit später
eingestellt.
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Die Grundeinstellung

Jetzt ist Zeit für eine Tasse Kaffee
zum lesen der Anweisungen,
welche entscheidend für die
Funktionalität sind, sodass die
Magnete richtig in Bezug
zueinander ausgerichtet werden.

..dann bringen Sie sie die Magneten an der
Bodenplatte an und bewegen Sie sie
auseinander. Magnetische Kräfte werden sie auf
ihrem Platz halten.

richten Sie die Bodenplatte mit den
Magneten ...

Testen Sie, wie am Bild. Die Magneten sollten sich
abstoßen. Wenn nicht, ändern sie die Position der
Magneten. Hinweis: die Bodenplatte passt nur in einer
Position.
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Die Grundeinstellung

Setzen Sie die Bodenplatte ein und
halten Sie diese in Position. Die
Magnete sollten in den äußeren
Federlöchern am Haupt-Chassis
sein und die magnetischen Kräfte
sollte die Bodenplatte abstoßen…
so halten Sie sie mit dem Finger ...

Nun, das grundlegende Setup ist getan,
und es ist an der Zeit die
Feinabstimmung der Federung zu
testen . Legen Sie zuerst die Batterien
ein, um das korrekte Gewicht zu haben.

... Befestigen sie den Karosseriehalter.

Überprüfen Sie die Bodenfreiheit und
dass eine kleine Kraft ist ausreicht, um
die Vorderseite nach unten zu bewegen.
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Die Grundeinstellung - Distanzscheiben
Die Distanzscheiben an der Unterseite der King Pins
sind für die Funktion der vorderen Aufhängung
wichtig.
Das gesamte Rad-gruppe kann leicht durch das
Lösen der beiden Schrauben an der Tower bar
entfernt werden.
Wir schlagen vor, zunächst scheiben so anzupassen,
dass die Vorderachse nur leicht nach unten geht,
wenn die Batterien eingelegt sind. Die Karosserie
frei über dem Boden schweben.
Dieses Setup ist oft ein guter Ausgangspunkt.
Es ist nun an der Zeit für eine Probefahrt.
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Erweiterte Einstellungen - normales vs. umgekehrtes King Pin Setup
Der normale Einbau des King Pins,
verursacht mehr Reibung und ein
unkontrollierteres Gleiten als mit
umgekehrten King Pins.

Die normale Position funktioniert gut mit LeViteZer,
aber nach unserer Erfahrung die umgekehrt Methode
viel besser, so empfehlen wir es.
So kann auch die Sturzeinstellungen besser
kontrolliert werden und das Auto reagiert
gleichmäßiger.

Normale King Pin
Installation
Die Achsschenkel liegen so fest am King Pin und
Müssen nur unten aus der Kugel heraus.

Überprüfen Sie die Bodenfreiheit. Der King Pin
bewegt sich mit dem Rad und 1 mm Spiel ist
normalerweise genug und in der Regel gibt es keine
Notwendigkeit, den King Pin zu kürzen.
Wenn Sie den King Pin abschneiden , so machen sie
das auf eigene Gefahr. Wenn Sie minderjährig sind,
bitten Sie Erwachsene um Hilfe.

Tips fürs abschneiden des King Pins
Schutzbrille verwenden!!!!

Umgekehrte King Pin
Installation

Schneiden sie in der Stiftnut
und achten Sie darauf das Sie
der Oberfläche nicht schaden.
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Erweiterte Einstellungen - Bodenfreiheit und Sturz

Negativer Sturz

Unterlegen unterhalb der King Pins wird die
Bodenfreiheit vorne reduzieren und
verursacht einen negativen Sturz . Auch
beilegen auf der Oberseite verursacht
negativen Sturz.

Das unterlegen unter der Tower Bar erhöht
den Sturz noch mehr wenn keine verstellbare
Tower Bar verwendet wird.
Beilagen

Beilagen

Aber seien Sie vorsichtig. Legen sie nicht zu
viel bei, da sonst der King Pin untern
aushängen kann. Eventuell mit langen
schrauben den Weg begrenzen

. Bei Bedarf verwenden lange Schrauben, um den Arm zu begrenzen, in
der Regel nicht erforderlich
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Erweiterte Einstellungen - Anti-Roll-Stärke und "Federkraft"
Diese Konfigurationen der Magneten wurden getestet.
Auch andere Konfigurationen sind möglich. Einige dieser
Konfigurationen erfordern die zusätzliche Magnete
MR03LVZ002.
Große Magneten an den Armen haben einen starke AntiRoll-Effekt und das Auto wird stabiler und leichter zu
fahren, wobei das Auto mit kleineren Magneten agiler,
aber schwieriger zu steuern wird.
An der Bodenplatte können die Magneten so angeordnet
sein, dass sie in die äußeren oder inneren Federlöcher des
Haupt-Chassis passen. Die Magnete können gestapelt
werden, um stärker "Federkraft" zu liefern. Es ist wichtig
die unteren Magneten so zu wählen und platzieren, dass
die Bodenfreiheit des Autos geeignet ist.
Beilegen unterhalb des King Pins sollte nicht zur
Einstellung der Bodenfreiheit verwendet werden, aber es
muss nach den grundlegenden Setup-Anweisungen wenn
Bodenfreiheit verändert werden muss.
Das klingt vielleicht kompliziert, aber ein gut
funktionierendes LeViteZer Anti-Roll-Fahrwerk-Setup kann
leicht durch folgenden der grundlegenden Setup-Anleitung
archiviert werden und dann mit den erweiterten SetupTipps fein abgestimmt werden.
Wenn Sie weitere gute Setup Tipps haben , Unterstützen
sie uns und wenden Sie sich an unser LeViteZer Forum, das
über www.levitezer.com gefunden werden kann.
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Das LeViteZer Anti-Roll-Fahrwerk macht den Mini Z schneller als
je zuvor !!

