
Spureinstellung bei 

Alligt Velomobilen 

(und anderen)

v. 1.0.0



Spureinstellung bei Alligt Velomobilen

Spureinstellung bei Alligt Velomobilen

Diese Anleitung erklärt, wie die Spur bei Velomobilen von Alligt (Alleweder, Sunrider, 
WAW) eingestellt wird. Im Prinzip sind die Vorgänge bei vielen anderen Velomobilen die 
gleichen.

Warum muss die Spur eingestell werden?
Die Vorderräder müssen in Geradeausfahrt parallel stehen. Ist dies nicht der Fall erhöht sich 
der Rollwiderstand und die Räder radieren über die Fahrbahn. Es muss dann mehr Kraft für 
das Fortkommen aufgewendet werden und die Reifen verschleißen schnell.

Wo wird die Spur eingestellt?
Betrachtet man Aufhängung der vorderen Räder, sieht man mehrere Gewindestangen mit 
Kugelköpfen an ihren Enden. Zwei dieser Gewindestangen verbinden die Radaufnahme fest 
mit dem Rahmen. Die verbleibende Gewindestange wird durch die Steuerung bewegt. Diese 
letzte Stange wird durch die Kugelköpfe verlängert oder verkürzt, um die Räder vorne enger 
zusammen oder weiter auseinander zu bewegen.:

Was muss man zur Spureinstellung machen?
Der Kugelkopf muss gelöst, auf der Gewindestange gedreht und wieder befestigt werden.

  

Abb. 1: Kugelkopf der Spurstange. 
Der Kugelkopf ist durch eine Mutter 
gekontert.

Abb. 2: Zunächst muss diese 
Konterung gelöst werden.

Abb. 3: Beim Lösen und Festziehen 
der Kontermutter, stets am 
Kugelkopf gegenhalten.

Abb. 4: Sicherungssplint 
aufklappen.

Abb. 5: Sicherungssplint 
herausziehen.

Abb. 6: Sicherungssplint gut 
aufbewahren.
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Nun den Kugelkopf auf der Gewindestange verdrehen 
(reindrehen um die Räder vorne enger einzustellen, 
rausdrehen, um die Räder vorne weiter einzustellen).

Anschließend den Kugelkopf in umgekehrter 
Reihenfolge wieder befestigen (Aufstecken, Splint 
einstecken, Splint umklappen, Konterung festziehen.

Wie wird die Spur gemessen?
Hierfür gibt es im Wesentlichen zwei Verfahren:

1. die Messmethode

2. den Ausrolltest

Bei der Messmethode wird gemessen, ob die Räder parallel stehen, beim Ausrolltest wird die 
Einstellung ermittelt, mit der das Velomobil an einem Hang am weitesten ausrollt.

Bei beiden Methoden sollte beim Messen/Ausrollen die Person im Velomobil sitzen, die 
dieses am häufigsten fährt.

1. Messmethode

Man kann auf verschiedene Weise testen, ob die Räder parallel stehen. Eine Messlehre stellt 
hier eine einfache Möglichkeit dar:

Abb. 7: Kugelkopf lösen.

Abb. 8: Alligt Spurmesslehre (und 
Zollstock).

Abb. 9: Velomobil mit den 
Vorderrädern mittig in der Lehre 
positionieren.

Abb. 10: Steuerung auf "geradeaus" 
einstellen.
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2. Ausrolltest

Hierfür benötigt man einen geeigneten Hügel mit ausreichend langer Ausrollstrecke. Test an 
möglichst windstillem Tag durchführen. 

Am hang eines Hügels mit möglichst gleichmäßigem Straßenbelag wird ein Startpunk 
markiert. Von hier aus läßt der Fahrer möglichst ohne Lenkbewegung sein Velomobil den 
Hang hinunterrollen. Nicht bremsen! Dort wo das Velomobil stehen bleibt, wird wieder eine 
Markierung gemacht. Diesen Vorgang mehrfach wiederholen.

Nun wird die Spur duch Verdrehen der Kugelköpfe variiert und anschließend wieder 
mehrfach ein Ausrolltest durchgeführt.

Rollt das Velomobil nach dem Verstellen der Spur weiter als zuvor, verändert man die Spur in 
derselben Weise weiter, rollt es weniger weit, verstellt man es in umgekehrter Weise.

Man verstellt solange, bis die weiteste Rollstrecke erreicht ist.

Abb. 11: Den Abstand der Lehre zur 
Felge hinten und...

Abb. 12: vorne messen. das eine Rad 
solle parallel zur Lehre stehen.

Nachdem das eine Rad 
parallel zur Lehre steht, wird 
das andere Rad durch 
Einstellung des Kugelkopfs 
ebenfalls parallel zur Lehre 
eingestellt. Achtung: Felgen 
sind oft nicht exakt gerade. 
Daher mehrfach messen, 
Felge etwas weiterdrehen.


