Testbericht HLS4 Gewindefahrwerk von KW
Ein Testbericht des neuen KW Gewindefahrwerks HLS4 unter realen Bedingungen
Der Weg ist das Ziel
Neue Technologien braucht
der Markt. KW Automotive aus
Fichtenberg (D) hat das erkannt und wir ziehen mit Stolz
mit. Wir haben bestellt, montiert und für Sie das Hydraulik
Lift System getestet.

Die Reise für den Test führte
uns nach Italien. Auf der Suche nach optimalen Testbedingungen ging es quer durch
die Toskana. Gestartet in Effretikon Zürich, ging es über Mailand in den Norden der Toskana in Richtung Pisa. Ein beschaulicher Ort namens Peccioli, wo uns das erste Mal steinige Strassen ohne Asphalt
und viele Olivenhaine erwarteten.

Auf den Spuren seiner
Vorgänger

uns über jede Kurve, ob eng
oder schön lang, der Audi
gleitet wie auf Schienen durch
Wir brauchen kaum zu erwäh- die staubigen Wege der Tosnen, dass nicht unweit unserer kana.
Testregion einst Walter Röhrl,
Michel Mouton und weitere
Spitzenfahrer/innen mit dem
legendären Audi Coupé
(UrQuattro) die steinigen und
kurvigen Rallyepisten rauf und
runter donnerten. Auch uns
packte die Lust nach mehr,
Noch mehr Kurven
Ein weiteres Highlight war der
Sprint nach Volterra.

Das Etruskerstädtchen liegt
auf einem 550m hohen Bergrücken. Eine sehr kurvige
jedoch immer dem Auge des
Strasse ist der einzige Weg
Gesetzes nach hart am Limit. nach oben. Gerne besuchten
Der S5 fühlte sich wie wir, er
wir diesen Ort und erfreuten
fühlte sich wohl. Wir genossen uns am perfekten Handling
das Traumwetter und freuten
unseres Audis.

Auch wenn manchmal harte
Weiter geht’s…
Rauf und runter
Bodenwellen und Schlaglöcher
Nach drei Tagen im nördlichen …in der Region des Vino Nobidie Wege zierten, konnte uns
dies nicht vom Kurs abbringen. Teil, gingen wir auf die nächste le.
Etappe Richtung Süden. Auf
diesem Weg ging es über Autobahnen, Landstrassen und
Feldwege. Auch Städte durchfuhren wir und hielten z.B in
San Gimignano an.
Wir möchten Ihnen diesen Teil
der Reise nicht vorenthalten. In
Richtung Montepulciano gibt
es nicht nur Wein, sondern
auch schöne Strassen. In Mitten von Olivenbäumen und
Weintrauben, entlockten wir
dem V8 Motor seine ganze
Kraft und erfreuten uns über
die Harmonie zwischen Motor,
Getriebe und Fahrwerk. Eine
wahre Freude die man jedoch
selbst erleben sollte.

Das Fahrwerk leistete einen
perfekten Dienst und wir konnten es richtiggehend geniessen. Genau diese Bedingungen machten den Test erst
richtig würdig. Harte Schläge
machten weder dem Fahrwerk,
noch uns etwas aus. Die komfortablen S-Line Sportsitze eliminierten die letzten Vibrationen, bevor diese überhaupt
bei der Wirbelsäule ankommen
Pflastersteine, Geschwindigkonnten.
keitsschweller und enge Gassen konnten uns auch nicht
davon abbringen nach Siena
zu fahren. Immer wieder durften wir staunende Blicke erfahren, manche dachten wohl wir
seien nicht ganz bei Trost mit
diesem tollen Audi quer durch
Als uns am Telefon gesagt
Italien zu cruisen.
wurde, wir müssten für den
nächsten Stopp Koordinaten
eingeben um den Ort zu finden, dachten wir noch nicht,

dass unserem HLS4 Fahrwerk
noch eine besondere Prüfung
bevor stand.

stand das Hydraulik Lift System mit Bravour. Die Perfekte
Verarbeitung des Fahrwerks
zeigt hier eine weitere Stärke.
Gummimanschetten schützen
die Hydraulikzylinder vor Staub
Schlimmer geht’s immer…
und Kiesel, somit ist eine lange
Das Navi sagte mit netter Stim- Lebensdauer der Zylinder gewährleistet. Nach ca. 500 Meme „biegen Sie links ab, dater über Stock und Stein ernach haben Sie das Ziel erreichten wir unser Ziel.
reicht“.
dem Serienfahrwerk und wir
passierten die neun Kilometer
voller Staub und Steinen ohne
einmal den Unterboden zu touchieren.

Langzeit Härtetest

Neun Kilometer über unbefestigte Strassen, das wäre mit
einem herkömmlichen Fahrwerk bei einem Sportwagen
kaum möglich gewesen.
So drückten wir auf die Taste
und der Audi erhebt sich 4cm
nach oben über die tiefe Nulllage. Somit lag er höher als mit Als wir der Stimme folgten und
dies machten, sahen wir vor
uns einen absolut überwachsenen, steinigen „Pfad“, ähnlich
eines ausgetrockneten Bachbetts.
Die Steine wurden immer grösser und mit ihnen auch die
Schläge auf das Fahrwerk.
Aber selbst diese Prüfung be-

Sechs Tage waren wir in der
Stille dieser wunderschönen
Gegend. Der einzige Weg hinaus, führte über dieses
„Bachbett“,
dass wir mindestens einmal
pro Tag hin und zurück durchfuhren. Man könnte also von
einem Langzeit Härtetest sprechen. Rauf und runter, die
Hydraulikeinheit im Zusam-

Endkontrolle

Fazit

Zurück in der betriebseigenen
Werkstatt, wurde das Fahrzeug
erst sauber gereinigt und danach einer gründlichen Kontrolle unterzogen.

Ein einfach aufgebautes System mit einer super Verarbeitung, dem hohen Qualitätsanspruch der Firma KW und einem kompetenten Einbau,
macht aus einem Sportwagen
ein noch sportlicherer Supersportwagen mit einer eingeschränkten Geländegängigkeit
für Abseitsfahrten.

menspiel mit den an jedem Federbein montierten Hydraulikzylindern machte ihre Arbeit
und wir konnten die wunderschönen Orte um Montepulciano geniessen.

Testende

3500 Kilometer unter zum Teil
Allem voran, „es hat riesigen
härtesten Bedingungen konnSpass gemacht“, schade nur, ten wir testen, ohne jegliche
dass wir nicht länger testen
Mängel und Probleme festzukonnten. Alles hat ein Ende
stellen. Das Fahrwerk mit seiund so fuhren wir mit Wein be- ner sehr hohen Verarbeitungsladen zurück in die Schweiz.
qualität und dem perfekten
Einbau, arbeitet in allen möglichen Situationen absolut tadellos. Sei es auf Autobahnen mit
hohem Tempo, beladen oder
ungeladen aber auch auf
Landstrassen und Feldwegen
ist nur das Beste gut genug für
unseren Testwagen.

Das Bild zeigt eine Flussüberquerung eines trockenen Flusses. Diese
Überquerung ist bei Regen nicht
möglich.
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RLS Gründer und –Besitzer Roberto Lareida scheute einmal mehr weder Zeit noch Kosten. Er wollte das KW HLS System selber unter realen Bedingungen testen und seine Erlebnisse in diesem Bericht interessierten zugänglich machen.

Seit vielen Jahren steht das Akronym RLS für Kompetenz, Zuverlässigkeit und Qualität. Dank dem unermüdlichen
Einsatz des Firmengründers Roberto Lareida sowie einer fachlich hervorragend qualifizierten Crew bestehend aus
vorwiegend jungen Leuten aus der Region ist es dem Unternehmen gelungen, mit Ideenreichtum und einem soliden
Tuner-Handwerk zu einem der Top-Shots der Schweizer Tuning-Szene zu avancieren. Zahlreiche Projekte dokumentieren den Anspruch von RLS, bereits im Originalzustand aufregende Fahrzeuge mitunter aufwändigen Karosserieumbauten und umfassenden Multimedia-Installationen punkto Technik und Optik nochmals deutlich aufzuwerten.

