
3-fach verstellbar, für sportliche

Kurvendynamik, direktes Einlenken

und perfekten Geradeauslauf

ohne störendes Wanken!

Passend
für alle
CanAm
RYKER

€339,-



Sie werden Ihren Ryker nicht wiedererkennen. 
VERSPROCHEN!!!

 

Der Stabilisator verbindet über Uniballgelenke die 
beiden Achsaufhängungen miteinander und überträgt 
bei Kurvenfahrten Stützmomente von der entlasteten, 
kurveninneren Seite auf die belastete kurvenäußere 
Aufhängung. So wird eine stabile, waagerechte 
Ausrichtung des Rykers auch bei schnellen 
Kurvenfahrten und bei plötzlichen Richtungswechseln 
realisiert. Ein weiterer Effekt ist das direkte 
Einlenkverhalten bei Lenkbewegungen. Bei 
Geradeausfahrt ist der Stabilisator praktisch wirkungslos 
und sorgt nur bei auftretenden einseitigen 
Fahrbahnunebenheiten für einen deutlich verbesserten 
richtungstabilen Geradeauslauf des Rykers. Als 
Drehstab konzipiert, der im Material Verwindungen 
zulässt, ist er aber keine starre Verbindung sondern 
gleicht in seinen Eigenschaften einer Drehfeder.

Um bei dem Ryker diese Eigenschaften zu erzielen hat 
JSS Automotive mit seinem langjährigen Partner, der 
aus dem Rennsport weltweit bekannten Firma H&R 
Spezialfedern, einen speziellen Performance 
Sportstabilisator von 14 mm Durchmesser mit 3-facher 
Verstellmöglichkeit bezüglich der Wirkung entwickelt. 
Dadurch wurde gegenüber dem serienmäßigen 
Stabilisator mit 10 mm Durchmesser ohne 
Verstellmöglichkeit eine erhebliche Verbesserung erzielt. 
Egal ob mit Serien- oder Rallye Fahrwerk, in 
Kombination mit JSS/H&R Performance Sportfedern 
oder anderen im Zubehör angebotenen 
Federelementen: Der 14 mm JSS/H&R Performance 
Sportstabilisator lässt sich durch die 3-fache 
Verstellmöglichkeit perfekt an die Wünsche des Ryker 
Fahrers anpassen. Verschiedene, erfahrene Testfahrer 
und die TÜV-Ingenieure im Rahmen der für die 
Erlangung der ABE durchgeführten Testfahrten, waren 
von der Wirkung des Stabilisators uneingeschränkt 
begeistert.

 

Der Grund für die starke Wankneigung
von 3-rädrigen Fahrzeugen, wie dem Ryker, ist in der 
Tatsache begründet, dass lediglich eine breite Achse bei 
Kurvenfahrt die seitlich wirkenden Kräfte, welche vom 
Aufbau ausgehen, aufnehmen muss. Das mittig 
angebrachte Einzelrad kann diese Kräfte bei 
Kurvenfahrt im Fahrbetrieb nicht messbar reduzieren. 
Somit ist ein wirksamer Stabilisator an der Vorderachse 
des Ryker das effektive Bauteil für eine sportliche 
Kurvendynamik ohne die unerwünschte, unangenehme 
Wankneigung.
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Drei Anlenkpunkte
für die Koppelstange

Die Abbildung zeigt die als Sonderzubehör erhältliche StrongLink-Koppelstange aus Metall!


