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EINLEITUNG
Wachablösung!!? Die Einleitung auf der GT-Sprint Seite in den „Rennserien-West“
oder der GT-Sprint als formuliert wie folgt:
Konkurrenz zur Grup- Nachdem die 1:24er Einsteigerserie "Scaleauto West" im Jahr 2013
pe C oder GT-Serien erfolgreich etabliert wurde, verabschiedeten die Clubs des Westens

im Herbst 2013 eine "Aufsteigerserie" - den nächsten logischen
Schritt in der Kette.
Da die technische Plattform von Scaleauto nicht verwendet wird,
bekam die Serie den Namen "GT-Sprint".
Die Zielsetzung für die Serie ist:
- die Technik weiterhin einfach zu halten (u.a. ohne Verkleben der
Bodys)
- die Karosserietypen in der Performance deutlich anzugleichen
- den bewährten 18D Motor zu verwenden
- über leichtere Fahrzeuge mehr fahrerischen Anspruch zu realisieren
- die Eignung für Plastikschiene und Holzbahn gleichermaßen
- eine stabile Plattform mit wenig "Interpretationsspielraum" zu
schaffen
- jedoch oberhalb noch ausreichend Spielraum für die "Profiklassen" wie GT/LM, Gruppe C, Grand Slam oder SLP-Cup zu belassen
Wir halten also fest, dass der GT-Sprint keine Ablösung für die o.a.
Serien bedeutet, sondern eine Ergänzung, die etwas „unterhalb“ besagter Serien positioniert ist!
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Ferner gilt, dass die GT-Sprint Fahrzeuge konzeptionsbedingt nicht
so schnell wie beispielsweise Gruppe C Fahrzeuge sein sollen bzw.
können!! Sie weisen logischerweise ein anderes Fahrverhalten auf
und müssen dementsprechend auch anders geregelt (sprich gefahren)
werden! Wobei der Anspruch ist, dass es überhaupt etwas zu regeln gibt – also nicht „alles voll“ geht (auch wenn Letzteres für
Manchen einfacher ist bzw. erst den gewünschten „Geschwindigkeitsrausch“ erzeugt)!
Wichtig war bei der Konzeption, dass die GT-Sprint Fahrzeuge berechenbar sind und ihren Fahrzustand „laut und deutlich“ anzeigen.
Allerdings muss man dann schon hinschauen!☺☺

breit/ schwer/ flach Die Spurbreite ist auf 80mm beschränkt – bei einigen Karosserievarianten wären aber
doch auch 82mm
oder gar 83mm zu
realisieren?
Die Intention des
GT-Sprint ist, dass
alle Karosserievarianten gefahren werden können und
dass alle Bodys einigermaßen ähnlich
performen.
Und 80mm Spur Mit 80mm Spur am Ende – z.B. der 911 RSR . . .
lassen sich bei allen Bodys an Vorder- und Hinterachse realisieren –
mehr aber nicht!

oder warum Spurbreite und Gewicht so
„merkwürdig“ definiert sind

U

U

Der ein oder andere stört sich am Maximalgewicht von 182g. Klar
doch – mit 250g Gewicht würden die GT-Sprint Fahrzeuge deutlich
sicherer liegen! Sollen sie aber nicht … sondern ein bisschen leichter sein, ein bisschen spritziger (es sollte der Schwarze Carrera Motor sein, nicht der Bison!) und ein bisschen anders zu fahren.
Mit der Vorgabe des Maximalgewichtes entfällt leider die Möglichkeit zum üblichen, aber auch ein wenig phantasielosen Gewichtstuning („20g auf die Vorderachse und der Bock liegt wie ein
Brett!“), um die Fahreigenschaften ein wenig anzupassen.
Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, die Fahreigenschaften eines
Slotcars an Bahn, Grip und Fahrer anzupassen. Gutes Gelingen also
beim Ausprobieren!☺☺
Auch das leidige Thema Schwellerhöhe frönt der Schwerpunktwaage und natürlich auch der problemlosen Montage der Bodys!

FAHRWERK
. / . Zum Aufbau des DoSlot GT-Sprint Chassis gibt’s eine separate An2TU

leitung!
U2T
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ANTRIEB
./.

RÄDER
out of stock Die Beschaffung des Vorderrads vom
Typ HardComp (SC2702P; die mit dem

oder die bisweilen
schwierige Beschaf- blauen Ring auf der Flanke!) gestaltet
fung der HardComps sich bisweilen schwierig, da dieser Arti-

kel im Fachhandel häufig vergriffen ist.
Hier hilft nur eine ordentliche Lagerhaltung/ Disposition auf Seiten der Clubs,
um diesem Mangel Abhilfe zu schaffen!

HardComp 25,5mm (SC2702P)

Geiz ist geil! Sofern für den GT-Sprint nicht die Scaleauto ProComp-3 Kompletträder (SCverwendet werden sollen,
schreibt das Reglement die Felge SC4004 als Basis für die Herstellung eigener Räder vor. Auch hier gibt’s bisweilen Verfügbarkeitsprobleme. Darüber hiProComp-3 27,5mm (SC2421P)
naus geht’s auch preiswerter als neu!
Viele Clubs verwenden die SC2421P im laufenden Betrieb – entweder über Pools für die Materialausgabe oder aber im „Privatbesitz“
der Fahrer. Ferner wird dieses Rad standardmäßig auch im Grand
Slam und im SLP-Cup gefahren.
Die wenigsten Folks gehen aber hin und ziehen das Gummi von einem zu klein gewordenen Rad ab und montieren auf die Felge neue
„Donuts“ (nur zur Info: SC4830). Und auch die Notwendigkeit zur
Umwandlung des Altmaterials in Vorderräder ist irgendwann erschöpft!☺
Somit liegen die alten Räder häufig unnütz in der Ecke herum. Für
wenig Geld (i.d.R. ein bis zwei EUR pro Satz) kommt man so an die
erforderlichen Felgen – einfach ‘mal ‘rumfragen! Das aufgeklebte
Moosgummi löst sich übrigens nach einem kurzen Bad in ein wenig
Waschbenzin quasi von allein ab . . .

oder wie man auch an
SC4004 kommt 2421P)

Ihr Einsatz, bitte! Diese Frage ist naheliegend und eineindeutig „Ausschreibungsbusioder müssen Felgen- ness“ – will heißen, dies möge jeder Club bitte spezifisch regeln.
einsätze in aus- Wem der Aufwand zu hoch ist, die ausgegebenen Räder mit den
gegebene Räder ? Scaleauto Felgeneinsätzen zu versehen, der möge dies halt lassen

und den Sachverhalt in der Ausschreibung kommunizieren . . .
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schottischer Für die Erzielung der qua Reglement vorgegebenen Bodenfreiheit
Ansatz! von zumindest 1,3mm beim Start braucht‘s (ohne Unterlagen unter
den hinteren Achsböcken) Hinterräder mit mindestens 26,2mm bis

oder was tun, wenn
partout extrem kleine 26,3mm Durchmesser. Kleinere Hinterräder sind technisch nicht zu
Hinterräder gefahren realisieren!
werden sollen ? Will ein Club – beispielsweise bei ausgegebenem Material – die

Hinterräder länger/ wirtschaftlicher nutzen, möge dieser in der Ausschreibung ggf. eine abweichende Bodenfreiheit definieren . . .
[bei min. 1,0mm Bodenfreiheit können Hinterräder mit 25,6 mm bis
25,7mm Durchmesser gefahren werden]
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KAROSSERIE
GT-Sprint als Die slotracende Gemeinde ist es gewohnt, dass die Seitenschweller
Rennserie für nur ca. 1mm über der Fahrbahnoberfläche schweben – ganz egal wie
Geländewagen die Vorbildrennfahrzeuge heutzutage oder früher tatsächlich aussehen bzw. ausgesehen haben.

oder die ungewohnte
Bei den GTBodenfreiheit unter
dem Schweller Sprint Fahr-

zeugen ist mit
3 bzw. 4mm
deutlich mehr
Bodenfreiheit
angesagt
– Mercedes SLS oder Mercedes G? Viel Platz für die Räder sowie
und das aus unter dem Seitenschweller!
gutem Grund: Alle Bodys sollen ohne großen Anpassungsaufwand auf das Chassis passen, neue 27,5mm große Räder problemlos auf der Hinterachse sitzen und auch die Vorderräder trotz Chassisfederung nicht schleifen. Und dass ein Body ggf. etwas mehr
Platz für die Räder bietet als ein Anderer ist nun wirklich kein Drama – Hauptsache, es passt bei allen!☺
Und warum muss die Bodenfreiheit unter dem Schweller nun unbedingt eingehalten werden?? ..... Für alle Karosserietypen ist mittels
Waage der Schwerpunkt exakt zueinander austariert. Das Absenken
eines Bodys würde dieses Gefüge durcheinanderbringen bzw. dem
konkreten Fahrzeug ggf. einen Vorteil im Schwerpunkt verschaffen,
was eine der „Grundfesten“ des GT-Sprint erschüttern würde!
Da aber alle Fahrzeuge etwas höher als gewohnt auf den Rädern stehen, wird man sich halt an den Anblick gewöhnen müssen – und als
Ausgleich dafür die vergleichsweise problemlose Karosseriemontage ohne Einkleben sowie ohne Anecken genießen können!☺
U

U

von Hochhäusern Die vorgegebene Bodenfreiheit unter dem Schweller ist eine der weund Tiefdeckern sentlichen Schlussfolgerungen aus den Erfahrungen der Scaleauto
West, in welcher für einzelne Karosserien bisweilen wundersame

oder die Bodenfreiheit
„Produktionsschwankungen“ zu verzeichnen waren – ein niedriger
unter dem Schweller
Schwerpunkt ist halt durch nichts zu ersetzen!☺
passt nicht exakt

Ergo sind für alle GT-Sprint Boliden zumindest 3mm Bodenfreiheit
unter dem Schweller angesagt. Beim BMW Z4 GT3 sind’s sogar
4mm und bei der SRT Viper GT3-R liegt der Wert bei 2,5mm.
Bei den verwendeten Referenzkarosserien (Fertigbodys aus der
Scaleauto Produktion 2013) war die Einhaltung der Maße bei montierten 27,5mm Hinterrädern kein Problem.
Nun kann auch in der Großserienfertigung bisweilen eine leichte
Abweichung auftreten. Ein Zapfen fällt etwas kürzer aus als die anderen Drei – ein Body wird zu früh/ zu heiß verpackt . . .
Weitere mögliche Gründe wären eventuell leicht „verbogene“ Karosseriehalter (das sollte „ab Werk“ allerdings nicht sein!), ungleiche
Radgrößen vorne/ hinten oder einfach auch die Verwendung kleinerer Räder (als die o.a. 27,5mm), ohne die Montage der dem DoSlot
Chassis zum Höhenausgleich beiliegenden Unterlagen . . .
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Dafür, dass die Karosserie absolut in der Waage auf dem Chassis
ruht, gibt es weder qua GT-Sprint Reglement noch von DoSlot oder
Scaleauto eine Garantie!
Gehäuft treten diese Probleme übrigens bei Audi R8 LMS GT3, Porsche 991 RSR und SRT Viper GT3-R auf – teilweise dann aber nur
einseitig!
Ergo ist ggf. auch einmal Ausgleich angesagt. Sehr hilfreich sind hierbei die
Kunststoff Distanzen von Sigma (lieferbar in 0,13mm / 0,25mm und 0,5mm Dicke SG8225 /SG8226/ SG8227). Aber auch je-

de andere Art von „Unterlegscheiben“
darf verwendet werden. Man füge diese
einfach zwischen die Befestigungszap- Sigma Distanzen 0,5mm (SG8227)
fen der Karosserie und die Karosseriehalter ein . . .
Und sollte ein Body partout wirklich viel zu hoch sein (was der Autor nicht glauben mag!), darf sicherlich ein Zapfen geringfügig (wir
reden hier von Bruchteilen eines Millimeters!) gekürzt werden.
Den nie gehörten Spruch „der Body wurde so von Scaleauto ausgeliefert“ möge man sich aber bitte bei der technischen Abnahme
schenken, wenn die Kiste ‘mal wieder zu tief am Boden klebt!!☺

no way out Laut Reglement müssen besagte „Ballaststücke“ entfernt bzw. dürfen nicht

oder das Ballastgewicht zwischen den verbaut werden:
Haltezapfen „Auch die hinter den Seitenschwellern

angeordneten seitlichen ‚Ballaststücke‘,
die über die Haltezapfen der Karosserie
Beispiel für die „Ballaststücke“
gestülpt werden, dürfen nicht verbaut
werden bzw. müssen vorsichtig herausgetrennt werden.“
Bei Fertigkarosserien ist dies teilweise leichter gesagt, als getan.
Denn einfach Abziehen funktioniert manchmal nicht! Im Extremfall muss man den montierten Elementen mit dem „Dremel“ oder
anderem schweren Gerät zu Leibe rücken und die Überwürfe auftrennen. Aber bitte die Haltezapfen möglichst nicht beschädigen!
Ach ja ….. einfach drauf lassen geht leider auch nicht. Siehe oben –
dies wäre eine unzulässige Absenkung des Schwerpunktes!

Durchblick? Alle Karosserievarianten sind auf der Schwerpunktwaage exakt ausoder warum M3 und tariert und weisen in den GT-Sprint-Spezifikationen einen nahezu
XKR leichte Scheiben identischen Schwerpunkt auf. Die „Dickschiffe“ BMW M3 GT2 und
fahren dürfen Jaguar XKR GT2 waren obenrum „zu mollig“ – ergo müssen leichte

Scheiben verbaut werden!

alles wech Die Bahn umrundende und dabei den Kopf gesenkt haltende Slotracer sind uns ein vertrauter Anblick. Entweder ist just ein Rennen in

oder wie Zurüstteile
zu sichern / wiederzu- die Hose gegangen – oder viel wahrscheinlicher, ein Fahrzeugteil ist
beschaffen sind weggeflogen.

Folks, die Karosserien auf Basis eines White Bodys aufbauen, haben
alle Chancen, ein Wegfliegen von Teilen zu verhindern:

V1.5 / Stand: 5. Februar 2018
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 Plastikkleber ist nicht immer die beste Wahl – aber auf keinen
Fall das einzige Mittel für dauerhafte Verbindungen. Einerseits
enthält dieser Kleber Lösungsmittel und greift den Kunststoff an.
Das ist besonders bei Gläsern ärgerlich – sie werden „blind“. Andererseits sind mittels Plastikkleber vorgenommene Verbindungen starr (also nicht elastisch) – entweder sie halten oder sie brechen bzw. alternativ bricht das umliegende Material.
 Ergo sollten für die Befestigung bestimmter Bauteile auch elastische Kleber zum Einsatz kommen. Für Gläser haben sich lösungsmittelfreie und wasserlösliche Produkte wie z.B. der Pattex
Haushaltskleber bewährt. Speziell damit eingeklebte Scheinwerfergläser oder Rückleuchten sollten nicht mehr verloren gehen –
es sei denn, es regnet!☺
Auch ein Scheibenwischer lässt sich so dauerhaft und solide auf
der Frontscheibe fixieren.
 Für nicht transparente Kunststoffe ist
das Pattex-ähnliche „Magic Glue“ eine gute Option. Manche Folks kleben
damit sogar ihre Karosserien ein. Für
die GT-Sprint Bodys ist „Magic
Magic Glue
Glue“ erste Wahl, wenn’s um die
Verklebung von Heckspoilern auf Gummihaltern geht oder auch
für die Anbringung von Innenschürzen etc.
Kommen hingegen Fertigkarosserien zum Einsatz, wird’s mit dem
sorgfältigen Verkleben schwieriger. Schließlich sitzt schon fast alles
dort, wo’s hingehört und ist i.d.R. verschweißt. Ein nachträgliches
Sichern mittels der o.a. Kleber ist aber oft dennoch möglich. Sind
Teile eh schon wacklig befestigt, lautet die Empfehlung eindeutig:
Entfernen und „richtig“ Verkleben.
Für alle Varianten gleichermaßen gelten folgende Hinweise:
 Außenspiegel zieht man möglichst auf Draht oder Gummi, sprich
mit einem 0,5mm Bohrer wird der Spiegelfuß angebohrt und ein
ebenso dünner Messing- oder Silberdraht mittels Sekundenkleber
im Spiegelfuß befestigt. Gummischnüre sind hingegen i.d.R. etwas dicker, dementsprechend muss der Spiegelfuß Raum für einen entsprechend großen Bohrer bieten.
Messingdraht dieser Stärke gibt’s im Modellbaufachgeschäft und
Silberdraht bei der Schmuckfraktion im Bastelbedarf. Dünne
Gummischnüre sind hingegen schwieriger zu beschaffen.
 Und Scheinwerfergläser, Rückleuchten und Scheibenwischer
können zusätzlich mit einem schmalen Streifen Tesafilm gesichert werden!
Wenn dennoch einmal ein Anbauteil verschütt gegangen ist, gibt’s
auf dem Zubehörmarkt einige Anbieter, die Nachschub liefern:
Unter den Bestellnummern SC7611f bietet Scaleauto sog. „Karosserieteile“ an.
Welche Bauteile diese Teilesätze jedoch
pro Karosserietyp tatsächlich enthalten,
müsste ‘mal geklärt werden (Infos dazu/
Fotos davon werden gerne hier eingearbeitet!☺).
Karosserieteile SLS (SC7614)
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Fotos deuten zumindest darauf hin, dass für den M3 und den SLS
sowohl Gläser als auch Spiegel und Wischer enthalten sind. Aber es
sind halt Fotos und keine verbindliche Inhaltsangabe . . .

DoSlot bietet für fast alle Scaleauto Bodys flexible Heckspoilerhalter aus schwarzem Gummi
an. Diese sind zwar für den Grand Slam gezeichnet, sie passen aber auch für GT-Sprint Fahrzeuge.

DoSlot Heckspoilerhalter BMW Z4 GT3

Auch Nikdraw hat flexible Heckflügelhalter für Scaleauto Bodys
im Programm. Hier können aber keine Aussagen zur Passform getroffen werden. Ferner soll die Produktion auslaufen!
Dieselbe Aussage gilt für Scaleauto, das für einige Fahrzeuge sog.
„Leichtbau-Heckspoilerkits“ anbietet, welche dito flexible Heckspoilerhalter umfassen – die im Kit enthaltenen Heckspoiler aus
Carbon dürfen im GT-Sprint allerdings nicht montiert werden!
Die Slottec Palette an flexiblen Produkten (i.d.R. aus Gummi) für
die Scaleauto Bodys sieht nach heutigem Stand wie folgt aus:
Fahrzeug
U

Audi R8 LMS GT3
BMW M3 GTR GT2
BMW Z4 GT3
Jaguar XKR GT2
Mercedes AMG SLS GT3
Porsche 911 RSR
Porsche 991 RSR
SRT Viper GT3-R
U

*)
P

P

Außenspiegel

Scheibenwischer

✓
✓
✓
✓
✓
n.e.
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Heckspoilerhalter

✓
✓
✓ *)
✓
✓
✓
✓
P

P

zwei Ausführungen!

Die Außenspiegel sind in bis zu sechs verschiedenen Grundfarben lieferbar!
Ferner gibt’s bei Slottec rot eingefärbte Abschleppösen für Scaleauto Fahrzeuge in drei verschiedenen Größen (je 2 Stück) sowie zwei Ausführungen von Dachantennen aus Gummi.

Slottec Außenspiegel
Mercedes SLS GT3

passt nicht! Das Reglement schreibt für den Heckspoiler die Höhe und die Position in Längsrichtung vor. Was soll der Quatsch?

oder der Ärger mit der
richtigen Position des Schaut man sich manch andere Rennserie an, unterliegen die HeckHeckspoilers spoiler mit ihrer ungünstigen Anordnung über und hinter dem Fahr-

zeug bisweilen merkwürdigen „Wanderungsbewegungen“. Klar ist
im Slotracing der Heckspoiler am besten unter dem Armaturenbrett
angebracht; also schön tief und zwischen den Rädern!☺
Und damit niemand unbeabsichtigt bei der Anbringung „verrutscht“,
ist die Position halt exakt vorgegeben . . .
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In den fahrzeugspezifischen Homologationsblättern wird jeweils auf
das „Ende der Karosserie“ Bezug genommen. Was will
uns der Autor damit
sagen??
Anbauteile wie Abschleppösen
oder
den
Heckdiffusor
einmal ausgenommen ist unter dem „Ende der Karosserie“ und der Kollege rechter Winkel . . .
„Ende der Karosserie“ der allerhintrigste Punkt des Bodys zu verstehen. Ein rechter
Winkel wirkt bei dessen Ermittlung oder Kontrolle wahre Wunder!
Zur exakten Einhaltung der Maße:
- Für die Bestimmung der Höhe gibt’s die Abnahmelehre – easy
going also. Zu beachten ist allerdings, dass im fahrfertigen Zustand gemessen wird – die Bodenfreiheit des Fahrzeugs ggf. also
Einfluss nimmt!☺
- Die Positionierung in der Längsrichtung ist hingegen nicht ganz
so einfach zu messen. Hier gilt’s bei der technischen Abnahme
einfach ein wenig Augenmaß zu bewahren. Ein halber Millimeter
Abweichung wird das Rennen schon nicht entscheiden – ist’s signifikant abweichend (und das sieht man mit dem bloßen Auge),
darf gemeckert werden!☺
U

U

U

U

Zum Thema DoSlot Heckspoilerhalter BMW Z4 GT3: Bei DoSlot
gibt’s zwei Varianten im Programm!!
Die eine, ältere Version ist für GfK Bofür Scaleauto Body
dys konstruiert und für GfK Bodys
(gestreckter/ flacher)
(„klobiger“/ höher)
eine zweite, neuere
Variante (verfügbar seit Januar 2014!) wurde für den Scaleauto Body gezeichnet. Da die Karosserien in Höhe, Radstand, Neigung Kofferraumdeckel etc. gravierend voneinander abweichen, sind die Halter zwangsläufig extrem unterschiedlich!!!
Wobei die Unterscheidung leicht möglich ist (vgl. Foto oben). Der
Halter für den Scaleauto Body ist deutlich massiver und höher – und
der Halter für den GfK Body ist deutlich zu niedrig!☺☺
U
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Wackeldackel Beim BMW Z4 GT3 und der
SRT Viper GT3-R (tw. auch bei

oder die stabile Verschraubung eines einigen Audi R8 LMS) sind die
BMW Z4 GT3 Bohrungen in den Haltezapfen

der Karosserie ein bisschen arg
groß geworden!
Eine feste Verschraubung –
egal, ob mit Scaleauto Originalschrauben oder mit vergleichbaren Schrauben vom freien
Markt (nicht immer liegen den
Karosserien Schrauben bei!) –
lässt sich günstigstenfalls gar Die arg große Bohrung in den Haltezapfen
nicht erzielen oder die Verschraubung löst sich im laufenden Betrieb
wieder.
Was schafft Abhilfe?
 Einen feinen Streifen Lexan (quasi einen Span!) in die Bohrung
einbringen und anschließend die Schraube festziehen.
 Nicht ganz festsitzende Schrauben ggf. mit ein wenig dauerelastischem Klebstoff (z.B. Magic Glue) in der Bohrung sichern.
 Schrauben mit geringfügig größerem Durchmesser verwenden
(Beschaffung schwierig!)
Weitere Lösungsansätze werden gerne eingearbeitet!

Tausend-Teile- Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte . . .
Puzzle
oder wie die fahrzeugspezifischen
Karosseriehalter zu
montieren sind

Audi R8 LMS GT3
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BMW M3 GT2

BMW Z4 GT3

(Pfeil weist zur Front)

(Pfeil weist zur Front)

Jaguar XKR GT2
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Mercedes AMG SLS GT3
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Porsche 911 RSR

(Pfeil weist zur Front)

Porsche 991 RSR

(Pfeil weist zur Front)
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SRT Viper GT3-R
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