MESSRADSYSTEM
MEASUREMENT SYSTEM

MESSRADSYSTEM INKL. RADLASTWAAGE & LASERSYSTEM
MEASURING WHEEL SYSTEM INCL. CORNER WEIGHT & LASER
daten / SPecIfIcatIonS
Maße:
81cm Breit, 80cm tief, 102cm inkl. rollen
Gewicht: ohne Zusatz Gewichte + / - 200kg,
mit Gewichten + / - 300kg
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Dimensions: 81cm Breit, 80cm tief, 102cm incl. rolls
Weight:
Without additional weights + / -200kg,
with weights + / -300kg

•

Kompaktes flightcase für mobilen einsatz

•

compact flightcase for mobile use

•

Kabellos und batteriebetrieben für max.
flexibilität

•

Wireless and battery powered for maximum
flexibility

•

Anwendbar bei porsche straßen- und
rennfahrzeugen (andere hersteller optional)

•

Applicable for porsche road and race vehicles
(other manufacturers optional)

•

nivellierung des fahrzeuges durch lasergestützte
Messtische

•

leveling of the vehicle by laser based alignment
pads

•

Maximale optimierung des Vermessungsprozesses

•

•

Vermessung mit Messrädern oder reifenauflageplatten

Maximum optimization of the measurement
process

•

Measurement with measurement hubs or tire
level plates
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PRODUKTÜBERSICHT
PRODUCT OVERVIEW
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Untersetzer für Messtische
Messtische inkl. radlastwägen
shims
Messräder
lasereinheit
Unterlegblöcke*

coasters for alignment pads
Alignment pad incl. load scale
shims
Measurement hub
laser
height blocks*

7 reifenauflageplatten*
8 Zentralverschluss radmutter
“straße”*
9 fahrhöhenmesser
10 fahrhöhenmesser
11 nivelierlaser

tire level plate*
centre lock wheel nut “street”*
ride height gauge
ride height gauge
leveling laser
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fahrhöhenmesser frontsplitter*
fahrhöhenlaser Kalibrierung*
lenkradwaage “Quick release”*
lenkradwaage “Universal”*
sturzwaage
teleskoplehre

*optional

ride height gauge - frontsplitter*
ride height calibration laser*
steering wheel level “Quick release”*
steering wheel level “Universal”*
camber gauge
telescopic gauge
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Dämpferpumpe*
luftdruckprüfer*
spurweitenlineal
Betriebsanleitung
Display zur radlastwägen
5kg und 10kg Gewichtssack*

shock absorber pump*
Air pressure gauge*
track gauge
Instruction manual
Display for wheel load scale
5kg and 10kg weight bag*
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Ihr Ansprechpartner für sportliche

StraSSenmodelle und Rennfahrzeuge
der Marke Porsche.
Manthey-Racing GmbH
Rudolf- Diesel -Straße 11 -13 · D -53520 Meuspath · Tel: +49 (0) 2691 / 93 38 - 0
sales@manthey- racing.de · www.manthey -racing.de

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. März 2021

