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Endlich ist er da! Der Lancia Delta S4 wurde von der

weltweiten Slot Community mit Sehnsucht erwartet.

Der Hersteller SRC aus Spanien brachte nach SCX

und Scalextric jetzt den absoluten Gruppe B Lancia aus

vergangenen Tagen auf den Markt. Die Besonderheit:

wer wollte, konnte über die sozialen Netzwerke jeden

Entwicklungsschritt des interessanten Rallye Autos aus

den 80ern permanent mitverfolgen. Eine Neuheit im

Business, die noch mehr Kundennähe schafft und alles

fast live miterleben lässt. Nun ist er da und wir haben

beide Varianten am Start: die Detail Vollversion und die

Chrono Rennversion. Parallel dazu liefern die Spanier

die letzten drei Gulf 914/6 Chrono. Das Quintett ist nun

abgeschlossen und der Sammlerfan kann sich an den

kleinen aber feinen Unterschiede der wunderschönen

Klassiker erfreuen. Weiter in den großen Maßstab:

Carrera liefert in 124 Digital den Capri aus. Die

Zakspeed Version in schwarz mit rot und gelb weckt

Erinnerungen an die Kindheit. Den Wagen gab es

damals für die Servo und bis heute liefert der gruppe 5

Ford aus der damaligen Deutschen Rennsport

Meisterschaft an seiner ausladenden Karosserie ein

sagenhaftes Farbenspiel mit Wiedererkennungswert.

Ein must have für nicht nur für Freunde der DRM.

Weiter geht es mit Carrera in die Moderne Welt der

Langstrecke: Porsche 911 RSR in der noch aktuellen

Version. Ein wunderbares Gerät aus Zuffenhausen in

Schwarz Gelb von Projekt 1. Gehen wird zurück in die

Vergangenheit: zwei US Boliden von Carrera liefern

sich ein Kopf an Kopf Duell in der Nascar Szene von

damals als der Sprit noch billig war und die Autos durch

viel Hubraum glänzen durften. Plymouth heißt die

Zauberformel und die beiden Designversionen bekann-

ter Größen aus dem Big Bang Geschäft gefallen auf

der Ideallinie wie auch abseits im Fahrerlager.

„Gentlemen, start your engines!“ Bleiben wir im Land

der unbegrenzten Möglichkeiten von damals. CanAm

wird bei Thunderslot groß geschrieben und der bereits

bekannte McLaren dieser wilden Rennserie bekommt

nun eine sehr aufregende Designversion: Sunoco! Das

hammerblaue Gefährt mit gelben Akzenten betört die

Netzhaut der Betrachter. Technisch bildet dieser

Wagen eine eigene Performance Klasse ab. Wer es mit

ihm aufnehmen will, muss sich wirklich verdammt warm

anziehen, andernfalls wird er von den offenen

Ansaugtrichtern eingesogen und in den Brennräumen

atomisiert. Wenn sich jetzt manche fragen, warum

diese Ausgabe so lange gedauert hat… sorry, Leute.

Ich hatte unerwartet einen Herzinfarkt und brauchte die

Zeit, um wieder zurückkehren zu können. Zum Glück

war das alles möglich und jetzt geht es weiter mit viel

Dankbarkeit nach dem schockierenden, abgefahrenen

Ding. Glücklicherweise bliebt kein Schaden zurück. Die

darauffolgende Ausgabe wird wieder zügiger über die

Bühne gehen können. Wie alle Ausgaben kommt auch

die hier mir viel Herz und schön, dass es noch schlägt.

Vielen Dank an alle Unterstützer, die mittlerweile eine

feste Größe in meinem Magazin und Umfeld geworden

sind. Es tut gut, dass ihr alle unsere gemeinsame

Leidenschaft auf der gleichen Wellenlänge unterstützt.

Nur so können wir euch Leser und Bildbetrachter da

draußen in der Welt diesen kostenfreien Service bieten,

den es seit Bestehen meines Jim Hunt gibt. Mittlerweile

sind doch schon ein paar Jahre zusammen gekommen

und die Zahl der Stunden für Fotos, Texte, Layout und

das gesamte Drumherum möchte ich gar nicht zählen,

weil es schlichtweg nicht geht und auch egal ist.

Leidenschaft bleibt Leidenschaft, ein Motor den man

nicht in nackten Zahlen bemessen kann. Passt auf

Euch auf! Bleibt gesund und habt Freude an der Bahn,

der Werkstatt, der Lackierkammer oder war immer Ihr

bei eurem Slot Hobby anstellt. Ein gutes neues Jahr,

das hoffentlich besser wird, als das miese 2020…

Viel Spaß mit Jim Hunt No.49!

Jürgen Kellner
Herausgeber
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Lewis Hamiltons siebter Formel-1-Gesamtsieg 

Carrera gratuliert dem F1-Weltmeister 2020 

Auch in der Formel-1 Saison 2020 entschied Lewis 
Hamilton die Saison wieder für sich – bereits nach dem 
14ten Rennen in der Türkei lag der Mercedes-Fahrer 
uneinholbar vorne. Mit seinem siebten Formel-1-
Gesamtsieg zieht Lewis Hamilton mit dem bisherigen 
deutschen Rekordweltmeister Michael Schumacher 
gleich. Carrera gratuliert dem neuen Champion und 
bringt die Königsklasse des Automobilsports mit pass-
enden Formel-1-Sets direkt ins Wohnzimmer, wo er-
neut um den Titel gefahren werden kann. 

Im Carrera GO!!! PLUS „Keep on Racing”-Set zeigen 
der frischgebackene Weltmeister Lewis Hamilton und 
der jüngste Weltmeister, Sebastian Vettel, wer die 

schnellste Rundenzeit fährt. Die beiden Formel- 1-
Champions liefern sich auf der Carrera GO!!! Renn-
strecke ein hitziges Duell – neben einer riskanten 
Kreuzung muss ein Fly-Over, eine Steilkurve und ein 
Looping gemeistert werden. Die weltweite Exklusiv-
Lizenz mit Ferrari und Mercedes GP im Slotcar-Bereich 
macht es möglich, dass die zwei Rennfahrer auf den 
langen Geraden ihre Leistung voll ausleben können. 
Das „Ghost-Car“ ist bei den Carrera GO!!! PLUS Renn-
strecken frei programmierbar und ermöglicht allen 
Piloten mit dem sogenannten 1-Spieler-Modus eine 
Menge Fahrspaß - auch ohne Gegenspieler. Verschie-
dene Rennmodi wie Verfolgung oder Zeitfahren sorgen 
für jede Menge Abwechslung bei allen großen und 
kleinen Rennfahrern ab 6 Jahren und über die PitStop
Lane können Motorschaden repariert sowie der Tank 
aufgefüllt werden. Auf der 6,8 Meter langen 
Rennstrecke ist Top-Speed die Zauberformel, also 
Gas, Gas, Gas! 

Das Carrera GO!!! „Max Speed“-Set sorgt mit den 
schnittigen Formel-1-Rennwagen von den Profis Lewis 
Hamilton und Max Verstappen auf einer Rennstrecke 
von 6,3 Metern für unglaublichen Autorennspaß. Auf 
Highspeed-Geraden geht es zunächst in enge Kurven, 
über eine Kreuzung direkt in den Fly-Over und in einen 
Looping. Die Herausforderungen für die Rennfahrer ab 
einem Alter von 6 Jahren, bleibt spannend: nur wer die 
Actionbereiche geschickt meistert, darf als jubelnder 
Sieger aus dem Rennen gehen. 

Weitere Informationen zu Carrera unter: 
https://www.carrera-toys.com/de 

Leserpost

Bilder: Stadlbauer Marketing/Carrera



SRC hat den Gruppe B Boliden in einer Hochdetail-

und einer Chrono Version. Jim Hunt Mag berichtet, 

was unter ihren beiden Hauben steckt.   
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Nach langem Warten ist der da: der absolute Delta S4.
Der Über Lancia für die Gruppe B, der längst fällig war,
um der arrivierten Konkurrenz endlich Feuer unter dem
Hintern zu machen. Einige Zeit fuhren die Italiener noch
mit dem leichten 037 mit Heckantrieb sehr erfolgreich
gegen die Übermacht der Audi Quattro Allradmonster.

Kein Wunder: das Wetter spielte mit und Walter Röhrl
mit Christian Geistdörfer im Cockpit schafften sie das
Unmögliche: die Ingolstädter Allrad Überlegenheit
wurde mit Heckantrieb geschlagen. Doch es wurde Zeit
für eine Neuentwicklung, die den leichten 037 ablösen
kann. Auch wenn es nicht trocken, sondern schnee-

glatt war. Ein Allrad Lancia musste her und wenn
schon, dann richtig brutal! So kam es dann auch. Der
Delta wurde herangezogen und von Grund auf einer
wilden Eskalationsstufe unterworfen. Während die
anderen Konkurrenten überwiegen auf Turbos setzten,
gingen die Italiener noch radikaler an die Sache heran.
Turbos der 80er Jahre waren sensationell in der
Leistungsentfaltung, wäre da nicht das damals übliche
Turboloch bei niedrigen Drehzahlen im Weg
gestanden. Man konnte das ausgleichen, indem man
mit geschickter Pedal Tanzübung den Wagen ständig
auf Drehzahl hielt, um den perfekten Ladedruck am
Start zu haben. Die Italiener stopften das Turboloch mit
einem Kompressor und so stand bei niedrigen Touren
dieses Katapult zur Verfügung, bis es dann bei den
höheren Drehzahlen vom einsetzenden Turbolader

Er ist da: SRC hat den wunderbaren Lancia Delta

S4. Los geht’s auf die Gruppe B Rallye Pfade von

damals. Harte Ergriffenheit, weiche Melancholie…
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abgelöst, oder besser übernommen wurde. Ein
Geniestreich, der Delta S4 war die schiere Urgewalt
und es gab nicht viele Fahrer, die ihn wirklich richtig
beherrschten. So brutal war er. So heftig ging er zu
Werke. So nahtlos war seine Leistungsentfaltung. Man
musste wirklich auf Zack sein, um es mit der sehr wild

fauchenden, tosenden und pfeifenden Maschine auf-
nehmen zu können. Die Quattros klangen brutaler. Ihr
stampfender Fünfzylinder, überlagert vom Pfeifen der
aufgeladenen Turbos der war damals klanglich die
absolut angesagte Musik der Gruppe B. Doch der S4
war das wilde Gerät aus Bella Italia und jeder wusste:

Mit den Italiener ist nicht zu spaßen. Die machen keine
halben Sachen und die Ingolstädter und Co mussten
sich richtig warm anziehen, um vom Martini Auto nicht
geschüttelt und gerührt zu werden. Das Karosserie
Design war von Anfang an spektakulär. Die mächtig
breite und tiefe Schaufel am Bug, die typischen Front-
Scheinwerfer und der Kühlergrill vom Delta wuchsen in
Richtung Heck zu einer richtig optischen Urgewalt.
Links und Rechts an der C-Säule weit ausgestellte
Flügel. Der brutale Dachspoiler und die hintere
Stoßstange fehlte komplett. Aus dem Heck kam die
mächtige Auspuffanlage, die den Mittelmotor ausatmen
ließ. Da war kein Platz für optische Verkleidungen.
Dieser abgeschnittene Look war damals absolut
progressiv und lieferte schon optisch die Ansage, dass
es damit richtig wild zugehen wird. Wer den S4 schon
mal im Original gehört hat, wird sich an das
eigenständige Motorgeräusch für immer erinnern. Es

Präzise zieht der S4 durch jeden Kurven Radius…
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geht mit der Motordrehzahl sehr aggressiv zur Sache
und das überlagerte Getöse von Kompressor und
seiner mechanisch klingenden Abschaltung, die an
einer aggressive Steinschleuder erinnert… während
zeitgleich der Turbolader einsetzt und dann der Motor
brutal ausdreht. Wenn es der kann, der im Cockpit die
Pedale tritt. Das alles läuft derart schnell ab, dass der

Pilot wie Beifahrer körperlich und mental verdammt fit
sein müssen, damit ihnen die wilde Maschine nicht den
Gar ausmacht. Ich sah mal Miki Biasion den Wagen am
Limit bewegen und das war optisch wie akustisch eine
absolute Glanzdarbietung plus Gänsehaut. Wer das
noch nie gesehen und erlebt hat… hoffentlich geht das
irgendwann wieder live! Nichts wie hin! Das muss man

ebenso erlebt haben wie einen Stratos und einen
Quattro S1! Bleibt nur zu hoffen, dass auch einer drin
sitzt, der es drauf hat und damit ist nicht der finanzielle
Aspekt gemeint. Ein echter Vollblut Rennfahrer. Im
Idealfall einer der alten Haudegen von damals, von
denen zum Glück noch ein paar leben. Die, die von uns
gegangen sind, damals in der Gruppe B Ära, denen gilt

Egal ob enge oder weite Radien. Mauern oder Felsen. Mit

dem S4 ist ein präziser Strich kein Ding. Ausgeklügelt

ausgependelt mit Allrad in jeder Fahrlage souverän. Die

Fans flippen komplett aus, wenn wir aus dem Nichts auf-

tauchen und genau so schnell wieder weg sind, hinter der

nächsten Kehre. Möchte man den Lancia am Limit fahren,

muss man fit sein. Sonst landet man dort, wo man nicht

möchte. Die Gruppe B forderte viel an Fahrerfitness.

Leider auch zu viele Opfer. Die Autos waren zu gewaltig.
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bis heute der uneingeschränkte Respekt und Dank für
diese sagenhaften Darbietungen, die es so wie damals
im Rallyesport nie wieder geben wird. Zum Glück gibt
es noch die Videos von damals und ich habe sie alle
noch. Zum Glück ohne Hintergrundmusik, ohne
störendes Geschwätz. Nur die bewegten Bilder mit dem
echten ungefilterten Motorsound. Fans brauchen sonst

Nichts. Ich wundere mich heute oft, mit welch abartiger
Hintergrund Musik manche Leute ihre Videos hinterle-
gen. Leute: die Musik kommt aus den Autos. Das ist
alles was man hören muss, das reicht! Obwohl in der
Gruppe B Genügsamkeit ein Fremdwort ist. Bei den
Autos wurde alles gemacht, was das weitmaschig
gestrickte Reglement erlaubte und was das Budget der

Werke hergab. Die Eskalation fand nicht nur auf der
Rennstrecke statt. Sie spielte sich auch in den Etagen
der Vorstände ab, weil es schlichtweg nicht mehr ums
Geld ging. Es ging ums Siegen gegen die Konkurrenz,
kostete es was es wollte! Das führte mit der Zeit dazu,
dass die Autos derart abgingen, dass sie in der
Beschleunigung minimal langsamer waren als die

Kompromisslose Konstruktion mit nur einem Ziel:

Rennen gewinnen. Das Heck des Delta S4 war damals

die wildeste Interpretation des Serienautos, von dem

er ursprünglich stammte. Das martialische Heck mit

den mächtigen Endrohren diktierte das Weglassen ,

der Heckschürze. Minimal, leicht, stark und brutal. Der

solide Dachspoiler presst ihn in den Untergrund.

Ausgestellte Flügel an der C-Säule stabilisieren die

radikale Fuhre durch den Luftstrom. Breites Heckgitter

für Abwärme des Kompressor Turbo Mittelmotors…
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Formel 1. Aber auf Schotter! Das erklärt vielleicht den
Erfolg und das Spektakel der Gruppe B. Dazu standen
die Fans direkt neben der Strecke, oft in mehreren
Reihen dicht gedrängt am Geschehen und erst im
letzten Moment sprangen sie zur Seite. Für die Piloten
war das eine völlig neue Gangart, denn man musste
voll draufhalten. Auch wenn dort Menschen standen-

Man musste darauf vertrauen, dass die wirklich schnell
genug zur Seite sprangen, bevor man voll ausgedreht
an ihnen vorbeischoss. Genau diese Welt lässt SRC
neu aufleben. Sie entwickelten Schritt für Schritt den
Delta S4 und was neu ist in der Slot Kultur: der
spanische Hersteller ließ seine Fanbase bei jedem
Schritt teilhaben. Auf Facebook und Instagram konnte

man alles mitverfolgen, was den Produktionsprozess
wunderschön begleitete, die Vorfreude anheizte und
besonders zeigte, mit wie viel Leidenschaft die Leute
bei der Sache waren, bis dieses wunderbare Gerät nun
endlich zu haben ist. Es gibt ihn zudem in zwei Stufen.
Einen in der absolute detailverliebten Version mit allen
Details bis in die kleinen Dinge. Parallel dazu gibt es für

Riesige Schmutzlappen halten den Auswurf der hinteren

Räder im Zaum. Gegen Fahrtwind und groben Bewurf

durch Mutterboden halten sie zwei Doppelstreben in Form.

Der Kameramann ist froh darüber. Ohne die Dinger hätten

wir sein teures Equipment beim Beschleunigen am

Scheitelpunkt mit hochgeschleuderten, groben Steinen

pulverisiert. Das erspart uns einen komplizierten Gang zur

Versicherung: keine neue Kamera, keine Gesichts-OP.

Solche Schmutzlappen machen am S4 eindeutig Sinn.

Lancia Delta S4
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den leistungsorientierten Slot Rallye Piloten den S4 in
Chrono Series. Er ist detailreduzierter als der andere,
dafür deutlich leistungsoptimierter, 12g leichter und mit
einer labilen Karosserie, die sich ab Werk unabhängig
vom Chassis in Kurven seitenneigen kann, was die
Fahrleistungen stark erhöht. Seine beiden überlangen,

metrischen Karosserieschrauben lassen dies zu. Im
Detail S4 stecken normale, kurze Blechschrauben.
Auch die kann man leicht Lösen und etwas Karossen
Neigung ermöglichen. Motoren sind identisch, es sitzt
je ein Inliner M3 Aggregat im Chassis, das bei 12
Voltan 230gcm Drehmoment liefert und maximal 17000

Umdrehungen pro Minute hochdreht. Das reicht, um
den S4 ordentlich zu beschleunigen und aus Kurven zu
katapultieren. Während der Chrono S4 mit weniger
Innenleben auskommt, wird beim Detail Lancia die
Motor Attrappe im Heck sichtbar, die sehr fein
ausgeführt ist. Das Bauteil hebt die Optik aber zugleich

Wir zirkeln ums Eck und mit einem Katapultstart gehts von

Vierzig auf Hundert, dass uns kurz die Luft weg bleibt.

Zuschauer wischen vorbei wie farbige Striche. Ich kann bei

der brutalen Beschleunigung nicht erkennen, welchen

Finger der französische Polizist zeigt. Zeigefinger? Mittel-

finger? Weist er die Richtung? Ist er militanter Peugeot

Fan? Egal, schon vergessen. Ich muss mich aufs Fahren

konzentrieren, sonst zerschellen wir an Felsen, so gewaltig

legt der Lancia Delta S4 los. Die Italiener machten echt

keine halben Sachen. Die Spanier von SRC erst recht nicht!
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den Schwerpunkt wie das Gewicht des Autos auf 99g
an. Der Leistungssportler bringt nur 87g auf die Waage,
was sein deutliches Plus an Leistungsfähigkeit im
Wettbewerb unterstreicht. Trotzdem ist der schön
gemachte S4 nicht langsam. Er orientiert sich am
Fahrer, der auch mit dem Auge fährt und mal ehrlich,
man muss schon verdammt am Limit schrauben
können, damit man die Performance des Chrono auf

selektiven, engen Rallyepfaden richtig ausschöpfen
kann. Klar, reines Vollgas auf einer Plasphalt Piste, da
kann auch der Amateur richtig aufdrehen. Aber in
vielen Kurven in Summe das Rennen zu machen, dazu
braucht es mehr als Vollgas geben und es laufen
lassen. Damit die Kraft auf alle vier Räder fließt haben
die S4 einen Riemenantrieb, der die Power an die
Vorderachse weiter leitet. Das hat zwei Vorteile gegen-

über einer mechanischen Welle. Erstens spart man
Gewicht, weil Gummi leichter ist als Metall. Zweitens
kann im Falle eines Klemmers durch Bodenmaterial,
der Riemen in der Scheibe durchrutschen, während die
mechanische Welle kraftvoll das Getriebe fressen kann.
Das ist auf trockenem Plasphalt sekundär, auf losem
Untergrund nicht unbedeutend. Hierzulande dürfte die
Zahl der Staub- und Schneepisten überschaubar sein.

Voll ausgedreht geht es an Fans vorbei. Der S4 krallt

sich dank Allrad in den weißen Untergrund und an der

nächsten Kuppe setzt er an und wir segeln ein paar

Meter durch die Luft, bevor wir hart aufsetzen. Die

straffe Fahrwerksabstimmung hält perfekt definierten

Bodenkontakt. Der Mann an der Kuppe verfolgt mit

weit aufgerissenen Mund unsere wilde Fahrt. Der S4

ist eine Wucht. Egal auf welchem Untergrund, ob auf

dem Boden oder in der Luft: immer souverän Vollgas.
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Auf losem Untergrund wird überwiegend in südlichen
Slot Ländern gefahren, dort ist das völlig normal. Auch
bei den Bauteilen L-Kiel, über Federung und Riemen-
scheiben finden sich Unterschiede zwischen beiden S4

Ausführungen, die im Material liegen: Kunststoff oder
Lexan. Es findet jeder seinen passenden S4 und ich bin
mir sicher, dass absolute Lancia Gruppe B Fans beide
ordern, sofern es das Team Budget ermöglicht. Muss!

Für echte Lancia Fans stellt sich diese Frage nicht. Her
damit und hinaus auf die Rallyepisten der kleinen
großen Slotwelt. Rallye Neueinsteiger werden sich erst
wundern, was mit diesen Autos los sei. Man muss sich

Wir kommen im Dritten aus einer langen Links und laut

Aufschrieb geht es jetzt scharf rechts ums Eck. Ich drücke

den Zweiten mit der Wippe rein und wuchte den Lancia

durch die enge Kurve durch Zuschauer und Schneehaufen.

Die Geräusche aus dem Mittelmotor motivieren mich alles

zu geben. Es klingt so brutal schön, wären da nicht diese

unfassbar heftigen Fliehkräfte. Der Beifahrer liest mit Press-

atmung vor, sonst würde er keinen Ton rausbekommen.
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vor Augen halten, dass diese Autos gebaut wurden, um
über kurviges Geläuf mit ständigen Rhythmuswechseln
schnell zu fahren. Das ist kein Gruppe C Bolide, der
voll ausgedreht mit wenigen Bremsstößen auskommt.
Die Leistungs-Charakteristiken beider Konzepte unter-
scheiden sich deutlich. Rallye Wagen haben nicht so

hohe Maximaldrehzahlen, wie sie nicht nötig sind. Sie
brauchen Drehmoment aus dem Keller und Durchzugs-
vermögen, wenn man mal später schaltet. Daher kann
es sich für Einsteiger verwirrend anfühlen, wenn so ein
Rallyewagen auf der normalen Rennstrecke mit langen
Geraden mau anfühlt. Er erreicht die Maximaldrehzahl

sehr schnell und bleibt dann auf dem Niveau und fährt
einfach dahin, während Rundstreckenwagen oft mehr
Drehzahlen generieren und noch weiter ausdrehen.
Daher fühlen sie sich schneller an, weil sie zudem
anders übersetzt sind: zum schnellen Fahren auf
langen Geraden. Das sei nur mal am Rande erwähnt.

Aus der weißen Schikane bergab in die öffnende Rechts.

Optimistisch trete ich im Dritten das Pedal durch: wir

ballern perfekt angestellt auf den nassen Asphalt. Der S4

krallt sich ein: Katapultstart! Atemaussetzer! Yeah!
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Einlenken, kurz Gas weg… Im Zweiten perfekt durch die Kurve… Vollgas die Anhöhe hinauf…

Perfekter Kurveneingang Optimaler Scheitelpunkt Vollgas Inferno! 

Präzision und Balance

Agil durch die Schikane…

Kompressor und Turbo

Brutaler Antritt bergauf…

Kurveneingangsgeschwindigkeit 

Scharf auf Zug in die offene Links…
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Detail S4Chrono S4

Leichter mit 87g, hochwertige Komponenten bei Aufhängung, Antrieb und

verschraubte Trimmgewichte im Chassis sorgen für eine atemberaubende

Performance für den Rennfahrer, der an Wettbewerben teilnehmen möchte.

Hochwertige, schnelle Rennslicks auf Alufelgen runden das Package ab.

Hinterachse optisch noch

aufregender. An den ver-

schiedenen Felgen erkennt

man: Lochfelgen = Chrono.

Scheibenräder vorne und

schöne Turbinenräder

hinten: Detailversion.

Mit 99g etwas schwerer, dafür deutlicher detailiert und mit standard

Komponenten ausgestattet geht der Serien S4 an den Start. Die fein

gemachte Motorattrappe sieht klasse aus, hebt aber den Schwerpunkt

an. Für Augenmenschen die erste Wahl. Dank identischer Motori-

sierung sehr sportlich unterwegs und mit breiteren Reifen auf der





PLYMOUTH ROADRUNNER vs. SUPERBIRD

Carrera entdeckte vor Jahren die alten,  

fantastischen großvolumigen US Boliden. 

Jetzt kehren neuen Varianten zurück. Wir 

steigen ein und rasen durch Ovale der 

richtig lauten V8 Geschwindigkeit. 

„Gentlemen, start your engines!“ 

Jim Hunt Magazine®



Wir gehen zurück in eine Zeit, in der der Sprit günstig

war und besonders in den USA Motorsport ganz groß

gedacht wurde. Das galt für die Formate der Autos wie

die Hubräume der Motoren. Je größer, desto besser.

Schon im Standbild betrachtet wirken diese Wagen für

europäische Dimensionen überdimensioniert. Länge

läuft, das gilt auch für die beiden Plymouth. Der enorme

Radstand liefert eine sagenhafte Laufruhe, die beide

Wagen brauchen, denn sie sind für die langen und

schnellen Geraden der Ovale gedacht. Im

Betriebsmodus Vollgas zeigt sich, wer die Fahrwerks.

Hausaufgaben richtig gemacht hat. Sitzt das Heck

locker, ist der Wagen auf Geraden schnell. Sitzt es

eher ruhig, ist der Wagen in Kurven satt, aber auf

Geraden bleibt er hinter den anderen zurück. Nun

Kurven gibt es in dieser Rennklasse auch, aber kein

Vergleich zur Achterbahn des Nürburgrings bei uns.

Kurven in USA bedeutet: langgezogene Radien, die

man mit hoher Geschwindigkeit nehmen kann, weil

schlichtweg der enge Radius nicht existiert. Voll drauf

halten, Augen zu und durch und darauf vertrauen, dass

die Techniker die Kiste richtig eingestellt haben. Kommt

es zum Lacktausch und Gerangel um die Positionen,

auch hier zahlt sich die Laufruhe des Wagens aus. Wer

in der Spur bleibt, bleibt im Rennen. Wer nicht, verlässt

die Strecke mit einem wilden Dreher oder Abflug ins

Innenfeld und ist raus. So einfach ist die Sache, fast

wie bei Gladiatoren Rennen im alten Rom. Carrera legt

alte Boliden neu auf. Beide Wagen stammen von

Plymouth, trotzdem sind die Unterschiede nicht zu

übersehen. Der Road Runner wirkt wie jeder US

Klassiker üppig, kantig und mit abgesenkter Bugpartie

kraftvoll und angriffslustig. Seine klare Formensprache

steht für solide Kraft. Anders der Superbird. Der bunte

Vogel mit seiner aerodynamisch gestalteten Front und

dem nicht zu übersehenden Megaflügel war damals

und ist bis heute eine absolut auffällige Maschine.

Während der konservative Road Runner in

patriotischen Blau Weiß Rot mit goldenem Dach antritt,

kommt der Superbird mit einem besonders bunten

Federkleid: sattes Rot mit Glittergol und feinen weißen

Linien. Damals wusste man, wie man Autos wirklich

Optisch ungleiche US Brüder von Plymouth...

Jim Hunt Magazine®Plymouth Road Runner vs. Superbird
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hervorragend optisch in Szene setzt. Unter den

Schweller kommen dicke Ofenrohr Sidepipes zum

Einsatz. Es ist nicht nur der Klang, der dadurch brutaler

wirkt. Es spart auch Gewicht, da die Rohre vom

Krümmer aus keinen weiten Weg nach hinten

zurücklegen. Beide haben große Räder mit schönem

Volumen, was dem Grip sehr gut in die Karten spielt.

Die Reifen können arbeiten und sich gut in den

Plasphalt der Strecke krallen. Wer Angst vor en 427

Kubik Inch großen Brennräumen hat, kann mit

Magnetischer Fahrhilfe unterwegs sein. Wir bauen

diese Dinge aus, denn wir wollen es qualmen lassen.

So ein Auto ohne Burnouts ist einfach zu langweilig für

uns. Zudem liefen die beiden Plymouths durch ihre

langen Radstände ausgewogen ruhig auf der Strecke

und ein bisschen Challenge soll beim Fahren schon

sein. Damit es im Cockpit nicht zu heiß wird gibt es an

beiden Autos einen Schnorchel auf der Fahrertür, der

frische Luft durch den Fahrtwind in den Innenraum

bläst. Das ist auch nötig, denn die großvolumigen V8

Motoren entwickeln enorme Abwärme, wenn man sie

voll tritt. Der Klang ist Wahnsinn und wer es hier drin

Klares Markenzeichen: der Superflügel am

Superbird. Mehr auffallen kann man nicht. Er

generiert Abtrieb und hält den bunten Vogel in der

Spur, wenn man sein Pedal beim Abrufen seiner

vollen Leistung bis zum Boden durchdrückt.
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nicht schafft, Glücksgefühle zu empfinden, hat mit

Motorsport nichts am Hut. Das Fahren mit offenen

Helmen bringt das Feeling richtig rüber. Dazu eine

schlanke Sonnenbrille aufsetzen und dann nichts wie

raus auf die Strecke und richtig hart austeilen. Auf den

ersten Runden fahren sich beide Autos fast gleich. Hat

man sich allerdings mit dem Grenzbereich „Pedal to the

Metal“ vertraut gemacht, spielt der Superbird klar seine

aerodynamischen Vorteile auf den langen Geraden bei

Fullspeed aus. Zudem bleibt er durch seinen etwas

längeren Radstand ruhiger in der Spur als der Road

Runner. Der allerdings zieht souveräner durch Kurven,

besonders dann, wenn der Radius enger wird. Unter

dem dicken schwarzen Strich auf der Strecke machen

beide Klassiker verdammt viel Spaß und wer sich mit

dem Fahrverhalten beider Autos vertraut gemacht hat,

denkt auch bestimmt nicht mehr darüber nach, dass

man im Superbird den Flügel gestutzt bekommen kann,

sollte man abfliegen. Dazu muss man sich fahrerisch

schon verdammt ungeschickt anstellen. „Gentlemen

start your engines!“ „Yeah! Do it, again and again!“ Das

tief sonore Wummern bereits im Standgas bringt dich in

Wallung. Drückst Du aufs Pedal wird Dich ein Beben

heimsuchen und die Fahrgastzelle zum Vibrieren

bringen. Drückst Du das Pedal voll durch, drehen erst

die dicken Räder auf der Hinterachse durch und dann

Du. Diese Wagenklasse macht sehr viel Spaß. Sie sind

426 Cubik Inch einmal aufregend wild und einmal konservativ

kantig verpackt. Welcher Plymouth das Rennen macht, ist eine

individuelle Geschmacksfrage. Man soll lieben, was man fährt

und die Optik ist dabei keine untergeordnete Größe im Spiel.
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groß, sie sind richtig groß! Das gilt für Abmessungen

der Karossen wie für die Motoren. Hubraum kann man

nie genug haben, so das bekannte Credo in den

einschlägigen Kreisen. Wer sich hinter das Lenkrad der

beiden wagt, wird richtige Freude haben. Das ist nicht

wie einen frisierten Golf fahren. Das ist mehr, viel mehr.

Macht man sich mit den Eigenheiten der Boliden

vertraut kann man sich richtig gehen lassen. Es gibt

den absolut gelungenen Geradeauslauf und ansonsten

nur Vollgas oder Rollen lassen. Bremsen? Die nutzt

man nur zur dezenten Korrektur der Geschwindigkeit

im Pulk, damit man nicht das dichte Feld abräumt. Oder

man lässt das mit den Bremsen komplett und schiebt

dem Vordermann kurz an, damit er Platz macht und

man in der nächsten Kurve oben an der Mauer vorbei

Understatement geht anders. Egal ob man im

groben Block Road Runner oder im Superbird der

Aerodynamik frönt. Die mächtigen Maschinen sind

unüberhörbar und es gibt keine Diskussion, ob

das gut ist oder nicht. Es ist der Himmel auf

Erden, wenn der ausgedrehte V8 unter Volllast

sein Bestes gibt. Dann entscheidet das Geschick

des Fahrers. Windschattenfahren, sich erst ziehen

lassen und wenn es geht am Gegner vorbeiziehen.
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ziehen kann. Vollgas. Was sonst… Jim Hunt wünscht

allen Gentlemen viel Freude mit ihren beiden Boliden

und harte, faire Rennen. Egal ob Oval, Trioval oder

doch europäisch angelehnte Rundsteckenkurse. Darauf

lassen sich die US Boys ebenso sehr gut bewegen.

Länge läuft – das gilt für Geraden wie Kurven.

Rechts: Ich rolle zum Eingang der Strecke und warte, bis mir Einlass

gewährt wird. Der V8 blubbert in wilden Tönen und beim ersten Tritt

aufs Gas flippen die Zuschauer aus. Das wollen sie sehen, das wollen

sie hören. Sobald die Fahne geschwenkt wird, darf in rein… Links: Der

Superbird muss sich noch etwas gedulden. Bill Hill signalisiert mit

seinem Schild, dass es noch etwas dauern wird… Nervöser Gasfuß

zum Anwärmen des brutal klingenden Motors und der tollen Fans.

Jim Hunt Magazine®
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MTS = Magnetic Traction System

(Einsteigerfahrhilfe, die über Gauss-Kräfte authentischen                                 

Fahrspaß in Kurven verhindert)  

L-Kiel = Leitkiel

Doppelzündung = Doppelte Schleiferwicklung am 

L-Kiel

Zündanlage =  Kabelverlegung im Chassis

Voltan Sprit = Energieklasse 9V, 12V usw. 

Tuner = Fahrzeugschmiede/Hersteller

Ideallinie = Slot

Zapfsäule = Transformator, Stromquelle
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Bei uns sitzt der Motor immer am rechten Fleck
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Inliner - Sidewinder – Anglewinder – Frontmotor – Heckmotor - Mittelmotor? 



FORD CAPRI ZAKSPEED turbo

Hans Heyer, der Mann mit Tiroler Hut und sein Gruppe 5 Capri sind bei Carrera seit 

den späten 70ern nicht wegzudenken. Diese Farbkombination kennt jeder echte 

Motorsportfan. Jetzt gibt es ihn wieder in ganz groß: Digital124. Auf zur DRM…  

Jim Hunt Magazine®

Keine halben Sachen! 

Mampe Halb und Halb



Es gibt Autos und Designs, die sind für die Ewigkeit.
Die Gründe dafür oft einfach. Entweder sind Erfolge im
Rennen oder die markante unverwechselbare Optik mit
einem hohen Wiedererkennungswert verantwortlich.
Beim Zakspeed Capri stehen beide Argumente in der

Verantwortung und mal ganz offen und ehrlich: die drei
Deutschlandfarben hat seitdem keiner mehr so lässig in
Szene gesetzt. Der hochglänzende schwarze Basislack
werden mit einem geschickten Feuerwerk aus rot und
gelben Akzenten sehr dynamisch verschmolzen. Es ist

sagenhaft gelungen, wie genial diese drei Farben
wirken. Ich kenne den Wagen nicht nur aus den echten
DRM Rennen, er war auch von Carrera zu haben. Mir
fällt dazu die eher geschäftlich unglückliche Idee der
Carrera Servo dabei ein. Hier sah ich den Wagen zum

Agressiver Look durch Farben und Formensprache. Der

Zakspeed Mampe Halb und Halb Capri aus der DRM 78/79.

Ford Capri Turbo Jim Hunt Magazine®
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ersten Mal als Slotcar. Mein Nachbar Stefan F. bekam
zu Weihnachten eine Carrera Servo, baute sie groß-
zügig auf dem Dachboden auf. Dort machte ich zum
ersten Mal Bekanntschaft mit den Regler, der ein zu-

sätzliches Lenkrad dran hatte. Aber so richtig klappte
es nicht mit dem Spielerfolg. Wir versuchten und pro-
bierten die Autos auf der Bahn mit Spurwechsel zu be-
wegen. Verloren aber recht schnell die Motivation.

Wir spielten mit meiner 124er weiter und drehten
Runden bis die Reifen qualmten. Viele Jahre später
kam der Capri von Fly in 1zu32 und der musste her,
schon der alten Zeiten auf dem Dachboden willen.

Dynamisch, kraftvoll und sehr tief

kommt er in jeder Fahrsituation daher.

Ford Capri Turbo Jim Hunt Magazine®
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Grund zwei: weil der Zakspeed echt klasse aussieht.
Die weit ausgestellten Backen, die enormen Flügel und
die wunderbar breiten Reifen. So baute man damals
schnelle Rennwagen die sich mit feuerspeienden
Turbofeuer garniert wilde Schlachten auf der Strecke
lieferten. Ein ganz besonderes Spektakel war das.

Trotz der Auswüchse im Formenbau konnte man
trotzdem die Silhouetten der Straßenwagen erkennen
und das sorgte für eine hohe Identifikation mit den
Fans, die im normalen Leben eben einen Capri, einen
3er BMW, einen Escort und was sonst im Kreis fuhr
privat hatten. Damals gab es wilde Tuning Auswüchse

bei den Fan Autos. Wer das Geld hatte, schraubte
wilde Flügel und Kotflügel, breite Reifen an die Wagen
und fuhr so durchs Land. Damals war der TÜV noch
nicht so streng wie heute. Jetzt können Fans in der
ganz großen 124er Hubraumklasse wieder richtig Gas
geben. Carrera brachte den Held der DRM von damals

Damit die Kraft auf die Hinterachse kommt ist ein

exponierter Flügel nötig. Der Heckdiffusor für eine

maximal ausgenutzte Unterbodenströmung. Unter

dem Seitenschweller sitzt das feuerspeiende quer

ovale Auspuffrohr, das Turboflammen nach außen

lässt. Wunderschöne Kreuzspeichenfelgen mit

polierten Hörnern, auf denen griffige Slicks aufge-

zogen sind. Auf C Bahnen perfekt. Hans Heyer

sitzt im rosafarbigen Dress und goldenem Helm in

der Rennschale.

Ford Capri Turbo Jim Hunt Magazine®

Rundstrecke



in dieser wilden aufregenden und sehr gelungenen
Farbkombi. Unter seiner Haube arbeitet ein Sidewinder
Aggregat, das durchzugsstark vor der Hinterachse sitzt
und seine Kraft auf die breiten Slicks stemmt.
Zakspeed hat dem 1745 Kubik großen Motor 600PS
entlockt. 9000 Touren maximal sind drin, bei 6400 steht
bereits das maximale Drehmoment von 471Nm zur
Verfügung, die den Capri richtig heftig nach vorne
katapultieren. Die fünffach gelagerte Kurbelwelle, zwei
obenliegende Nockenwellen, Vierventilkopf und eine
mechanische Kugelfischer Kraftstoff Einspritzung
sorgen dafür, dass der Saft fließt. Wir haben ihn mit 18

Voltan betankt und waren mit dieser Spritgüteklasse
sehr sportlich unterwegs. In Serie sind Haftverstärker
eingebaut, die wir zur Steigerung der Fahrphysik aus-
bauen. Kein großes Ding, einfach die vier Karosserie
Schrauben lösen, den Aufbau vom Chassis abnehmen

und schon kommt man an das MTS ran. Wie fährt sich
der Zakspeed ohne? Seine ausladenden Proportionen,
dazu die Slicks und nicht zuletzt sein Gewicht mit 232g
lassen ihn satt liegen. Die Spurbreite stützt den Ford
wie im Original gutmütig ab und sein Grenzbereich ist

Die Coupé Linie des Serien Capris ist noch gut zu

erkennen. Er wurde mit Anbauteilen zum absolut

konkurrenzfähigen DRM Rennwagen ausgebaut.

Mit Schwung geht es gelassen durch die Kurve,

egal welchen Radius sie hat. Die Slicks auf den

schönen Alufelgen halten, was sie versprechen

sollen: maximale Haftung mit Driftoptionen…

Ford Capri Turbo Jim Hunt Magazine®
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erst spät erreicht. Dann kommt sein breites Heck. Wer
rechtzeitig aufs Gas steigt, wirft es geschickt wieder
zurück auf die Ideallinie. Schade ist nur, dass beim
Herunterschalten keine Flammen aus dem breiten Oval
Maul unter den Schweller züngelt. Das würde wohl zu
viele Immobilien abfackeln, es reichen schon havarierte
Adventskränze und Christbäume mit Kerzen. Stellen
wir uns diese explosiven Eruptionen aus dem
Turboaggregat ausschließlich im Kopfkino vor. Das ist
sicherer und besser als abgebrannt vor der Bahn zu
sitzen. Sehr schön: die breiten Tiefbettfelgen, polierte
Felgenhörner und dazu diese goldenen Kreuzspeichen.
Vorne 11,5 x 16 Zoll, hinten 14 x 19 Zoll Felgen. Bei
der Bereifung werden die Dimensionen noch deutlicher:
Vorne satte 280/600/16er, hinten brachiale
330/700/19er Schlappen. Das ist richtig breites
schwarzes Gold in Dimensionen, die Freude bringen.
Sie sehen brutal aus und noch besser, damit lässt es
sich richtig herzhaft ums Eck räubern. Der rosafarbige
Rennfahrerdress und den goldenen Helm haben wir
schon wegen der Authentizität der Ends70er beibe-
halten. Leider hat es unser Testfahrer nicht mehr
geschafft, sich die Haare lang wachsen zu lassen und
mit brutalen Koteletten anzutreten. Aber das kann man
sich alles dazu denken, so wie die Auspuff Flammen
beim Herunterschalten. Der Look der damaligen Zeit,
unvergesslich, unvergänglich. Was steckt genau hinter
„Mampe halb und halb“? Klar, Sprit. Damals durfte man
noch Einen öffentlich zwitschern… es ist ein Bitterlikör
aus Kräutern und Bitterorangen. Man denke nur an die
glorreichen orangefarbigen Jägermeister Autos.
Mampe aus Berlin: die Alternative zum bekannten
Kräutersaft aus Wolfenbüttel…

Ford Capri Turbo Jim Hunt Magazine®
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Sidewinder Antriebskonzept mit

Carrera Digital Platine und vorne wie

hinten vier Scheinwerfern. Breite

Slicks, solide Messingradlager vorne

und hinten. Der Schwingarm L-Kiel

kann ausfahren, um immer Kontakt

zum Slot zu halten. Der verschraubte

Antriebshalter kann gelöst werden.
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Porsche RSR
Carrera punktet mit dem Project-1 

Zuffenhausener 991er optisch wie 

technisch auf der Piste. 

Schwarz gelbes

Projektil



Eine neue Designversion des Porsche 9911 RSR
kommt nun von Carrera. Der mattschwarz-gelbe
Rennsport Zuffenhausener sieht optisch sehr markant
aus und technisch legt er in seiner Klasse die Messlatte
sehr hoch. Wir fahren den Digital132 Boliden mit Chip
an Bord, der sowohl neben seinem eigentlichen Einsatz

auch mit analogen Bahnen zurecht kommt. Digital hat
er Dauerlicht, im analogen Modus Fahrtlicht. Das
schafft optisch einen besonderen Reiz. Es ist einfach
so, dass Autos mit Licht irgendwie gut rüberkommen.
Fahrdynamisch ist der 991er mit breiten Backen und
Flügelwerk eine Klasse für sich. Seine breite Spur, sein

tiefer Schwerpunkt machen ihn zum Könner auf der
Rennstrecke. Er bleibt sowohl auf langen Geraden, wie
auch in Kurven souverän in der Ideallinie der Bahn.
Seine satte Spurbreite stützen bei Richtungswechsel
und lassen den Porsche souverän liegen. Man muss
sich schon verdammt ungeschickt anstellen, wenn man

Er kann Kurven genau so gut wie lange Geraden.

Der RSR von Carrera liegt satt auf der Piste und

nimmt jeden Radius gelassen unter die Slicks.

Auch ohne MTS lässt er sich durchschaubar und

gutmütig um die Ecken treiben. Perfekt für Ein-

steiger wie für Profis, die ihn auf langen Distanz-

en einsetzen möchten. Sein solides Fahrverhalten

punktet besonders dann, wenn die Konzentration

des Piloten mit fortlaufender Renndauer abbaut.

Auch dann ist auf den Porsche Verlass.

Rundstrecke
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mit ihm aus der Kurve fliegen möchte. Auch ohne MTS
(klar, wie bauen die Fahrhilfe aus) liegt er satt auf Kurs
und bleibt gelassen. Auch dann, wenn man optimistisch
spät bremst, bevor es durch den Radius geht. Egal ob
eng oder weit: der RSR beherrscht alle Kurvenarten mit
haften gut auf C-Rennstrecken und wenn man sie vor

stoischer Gelassenheit und Souveränität. Die Slicks
dem Rollout mit Klebeband abzieht und sie auch nach
den Stints damit vom Pickup der Strecke befreit kann
man sich gelassen in den Richtungswechsel werfen.
Der Antritt beim Sprint ist kultiviert kraftvoll. Die Räder
haften gut und auch das Anbremsen vor Kurven ge-

staltet sich als keine große Fingerübung: Anker werfen
und dann auf Zug mit gleichbleibendem Gas durch die
Kurve. So wie man es von einem echten Elfer kennt.
Seine beiden Achsen rotieren in messinggelagerten
Reibbuchsen, die werksseitig gewartet sind. Wir
bevorzugen unser geheimes Leichtlauf Öl. Dessen…

Der RSR ist gegenüber dem Serien Elfer deutlich

breiter, tiefer und gewaltiger. Das Ausufern der

Formen bietet mehr Performance und optisch klar

Vorteile, wenn man sich mit ihm im Rückspiegel

der Konkurrenz annähert. Dynamik und Stärke

wunderbar verpackt und sinnlich wie immer.

Rundstrecke
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Viskosität holt ein paar Extra PS aus den Reibpartnern
heraus und lässt den Porsche noch dynamischer zur
Sache gehen. Die Übersetzung ist ausgewogen. Wir
ersetzen das 9er Motorritzel durch eines mit einem
Zahn weniger. Mit dem Achter Ritzel hängt er eine

Nuance besser am Gas, was ihn noch schöner durch
und aus Kurven ziehen lässt. Der Austausch gestaltet
sich mit einem Abzieher einfach. Der Motor muss
hierzu aus der Verankerung genommen werden und
durch die Steckverbindungen kann man ihn sogar vom

Kabelstrang ganz leicht lösen und wieder anbringen.
Bei der Gelegenheit bauen wir die zwei MTS vor und
hinter dem Aggregat aus. „Ohne“ fährt der Porsche
ehrlicher und keine Hafthilfe kaschiert Fahrspaß mit
überdimensionierten Gauss Kräften. Das ist allerdings

Ein Porsche kann sich so gut wie jede Farbe

leisten. Die Formen des ewigen Klassikers aus

Zuffenhausen verkraften jede farblichen Akzente.

Er bleibt was er ist. Ein Rennsport Porsche. Optik

wie Technik überzeugen auf der Strecke, egal in

welcher Farbe. Wenn ihm auch das Schwarz-Gelb

sehr gut steht. Knalliges Understatement…

Rundstrecke
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Geschmackssache und das soll jeder handhaben wie
er das möchte. Je nach Serienstreuung kann es schon
sein, dass ein Chassis mal so oder mal so ausfällt. Das
ist völlig normal bei Slotcars. Es ist anzuraten, die
Schrauben der Karosserie etwas zu lockern, damit der
Aufbau unabhängig vom Chassis arbeiten kann. Ein
erster Schritt ist schon einmal zu prüfen, ob sich beim
leichten Lockern der Schrauben (eine Umdrehung
reicht manchmal schon) das Chassis „entspannt“. Mit
komplett angezogenen Schrauben verzieht es sich
nicht selten und das kostet klar Punkte in der
Performance auf der Strecke. Alle vier Räder liegen
dann nicht auf der Piste auf. Das ist nicht bei allen
Wagen so. Aber einfach mal nachsehen. Ist kein
großes Ding, einen Kreuzschlitzdreher kann jeder
bedienen. Und man spürt den Vorteil beim Fahren
deutlich, weil der Wagen sich nicht mehr so „eckig“
beim Fahren anfühlt. Der Project-1 Elfer ist nicht nur ein
weiterer RSR. Er ist ein sehr schön gemachter Bolide
mit dem gewissen Etwas. Durch die gelben Akzente
sieht man ihn sehr gut auf der Bahn, was besonders im
Feld der digitalen Rennen von Vorteil ist. Selbst wenn
man alleine oder zu zweit fährt… die klare
Erkennbarkeit eines Wagens ist unumgänglich, möchte
man präzise Manöver zur Minimierung der Rundenzeit
anstreben. Was man beim Porsche zudem erwähnen
sollte. Trotz aller Flügel und Anbauteile ist er ein sehr
solider Wagen. Legt man keinen Totalschaden nach
einen äußerst wilden Abflug hin, bleiben seine Teile am

Wagen. Alles ist in die Formlinien der Karosserie
integriert. Der Flügel hinten wird vom breiten Hintern
bei Remplern verschont. Die Buglippe vermeidet beim
Auffahren den einen oder anderen Materialverlust. Sie
wächst aus dem soliden Chassis und hält einiges aus.
Das sind alles Kriterien, die im Endeffekt nicht ganz un-

interessant sind. Man möchte seine Zeit mit Fahren
verbringen und nicht ständig in der Box rumhängen und
Teile tauschen. Einfacher Ölservice der Mechanik,
Reifen ab-ziehen und loslegen. So sieht Fahrspaß für
Hobby-rennfahrer aus. Der RSR bietet hierzu die solide
Basis, die dazu noch super aussieht. Go for it!

Egal wie er um die Ecke kommt. Die Dynamik steht

ihm ins Gesicht geschrieben und es gibt keinen

Zweifel, wer hier das Sagen hat. Souveräner kann

man nicht um die Ecken biegen als mit dem RSR.

Rundstrecke

Jim Hunt Magazine®Porsche RSR





McLaren M6A

CanAm
Bridgehampton 1968

Mark Donohue - Sunoco

Jim Hunt Magazine®

Thunderslot kommt mit einer interessanten 

Designversion aus dem Windschatten…



Thunderslot bringt einen weiteren McLaren auf die
Strecke, der es absolut in sich hat. Den Wagen haben
wir vor geraumer Zeit, damals als Neuheit ausgiebig
vorgestellt. Zunächst gab es den CanAm von Bruce
McLaren himself in orange und dazu die rote Version
von Lothar Motschenbacher. Beide Großkaliber Wagen

begeisterten technisch wie optisch und von ihrer sehr
atemberaubenden Performance. Nun kommt der
gleiche M6A im blauen Sonoco Farbkleid, dazu Mark
Donohue im Cockpit. Gepaart mit der technischen
Überlegenheit, mit der Thunderslot ihre Autos ins
Rennen schickt. Das ist ein Gesamtpaket, an dem der

CanAm Fan nicht vorbeikommt. Der Wagen lief damals
1968 in Bridgehampton. Die erweiterte Designversion
hat es in sich. Das wunderbar leuchtende Sonoco Blau
wird mit feinen Linien als gelbe Akzenten umspielt. Die
Hutze über den acht Ansaugtrichtern rundet den Look
nach oben ab. Aus dem Heck kommen zwei Ofenrohr

dicke Auspuff Flammrohre, die den Sound des brutalen
CanAm Aggregats unüberhörbar in Szene setzen. Was
sich dabei abspielt, muss jeder für sich selbst auf dem
Motorsport emotionalen Thermometer testen. Acht
Zylinder mit ordentlich Hubraum… yeah! Die
aufgezogenen Thunderslot Reifen überzeugen mit
ihrem hervorragendem Grip. Sie sitzen hinten auf zwei

Blaue Gelassenheit im Grenzbereich. Der CanAm

von Thunderslot fährt spielerisch und zieht auch

unter Volllast souverän durch die Kurve, egal wie

sich deren Radius gestaltet.

McLaren M6A Jim Hunt Magazine®

Rundstrecke



Alufelgen., während vorne leichte Kunststoff Rundlinge
auf Präzisionsachsen drehen. Klar ist das Pendelspiel
vorne einstellbar. Das lässt die Bughöhe perfekt auf
den raffiniert geschwungenen L-Kiel abstimmen. Alle
Komponenten der Hinterachse sind verschraubt.
Felgen und Übersetzung können schnell entfernt,
gewartet, gepflegt oder verändert werden. Die Einstell-

barkeit des in sich entkoppelten Chassis ist ein weiterer
Parameter, der den Wagen technisch auf ein sehr
hohes Niveau legt und der Konkurrenz das Leben
schwer macht. Über fünf Schrauben richtig eingestellt,
geht das Chassis richtig ab und der Hersteller macht
seinem Namen alle Ehre. Drei weitere Schrauben lanne
die Entkoppelung der Karosserie vom Chassis zu. Die

Positionierung des Motors ist eine Besonderheit, es ist
weder ein klarer Sidewinder, noch ein deutlich schräg
stehender Anglewinder. Es ist die Symbiose aus
beiden: ein Sidewinder, der leicht angewinkelt zur
Hinterachse steht. Oder ein Angelwinder, der einen
verdammt kleinen Winkel hat, um seine Kraft auf die
Hinterachse zu stemmen. Das Gesamtkonzept arbeitet

absolut beeindruckend. Die Autos laufen ab Box nahe
an der Ideallinie zur absoluten Perfektion. Die
Straßenlage ist wirklich beeindruckend, besonders
wenn man den Wagen versucht am Grenzbereich in
Kurven zu reizen. Er zieht sauber durch und fährt
genauso, wie man es von ihm fordert.

Wunderbare Formen und Farben beim Sunoco

McLaren. Leichtgewichtig, technisch durchdacht

und von der Balance perfekt ausgependelt lassen

sich damit CanAm Rennen gewinnen.

McLaren M6A Jim Hunt Magazine®

Rundstrecke



Alles spielt sauber ineinander: Technik., Balance und
auch die Optik kann sich immer sehen lassen. Die
Leistungsentfaltung des Motors passt perfekt zum
Gewicht des Wagens. Die Geometrie des Chassis wird
weder unter- noch überfordert. Alles ist im perfekten

Fluss. Alles passt zusammen. Alles ist top. Woran man
unbedingt denken muss, bevor man zu Thunderslot
greift: Die Mechaniker Crew benötigt unbedingt einen
TORX Schlüssel, sonst kann man am Wagen nichts
einstellen oder warten. Die Sterntechnik im Schrauben-

kopf hat den Vorteil, dass die Verzahnung besser greift
und die Lebensdauer der wirklich keinen Schrauben
erhöht. Nichts ist schlimmer als ausgenudelte
Schrauben an der Technik. Die Investition des Minitools
lohnt auf jeden Fall. Wer einmal der Hersteller versucht

hat, wird nicht den letzten Wagen geordert haben. Der
etwas höhere Preis für die Marke aus Italien lohnt sich
auf jeden Fall. Absolute Kaufempfehlung für versierte
Rennfahrer und die, die es noch werden möchten.

Satter Tiefgang, perfekte Straßenlage, kein Raum

für Zweifel in schnellen Kurven. Der McLaren zieht

sauber auf der Ideallinie durch und bleibt dabei

durchzugsstark am Gas, ohne Nervosität. Wer das

Chassis perfekt auf seine Bahn abgestimmt hat,

wird staunen, was mit dem CanAm möglich ist im

Grenzbereich zwischen Vollgas und Abflug.

Optisch gelungen: die quer ovalisierte Hutze, die

gierig Luft für die großen Brennräume ansaugt.

McLaren M6A Jim Hunt Magazine®

Rundstrecke
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Die Vitrinenmacher

Wir fertigen Slotcar-Vitrinen für

1:24 1:32 1:43

Maßanfertigung auf Wunsch möglich!

1:32 Slotcar-Tower Art.: 14100

Roland Koch   Am Schunkenhofe 11     99848 Wutha-Farnroda info@sora.de Tel. 036921  91437
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TOYOTA Celica LB Turbo

Jim Hunt Magazine®

Sideways bringt mit dem Gr.5 Boliden von Harald Ertl den 

zweiten Japan Sportler. Gretchenfrage: Wie schlägt er sich 

gegen die Konkurrenz? Jim Hunt antwortet am Gaspedal…



Sideways ging vor nicht langer Zeit mit dem kantigen
Nissan Skyline in Richtung Nippon Sportwagen. Nun
kommt als brachiale Antwort der Toyota. Der Gruppe 5
Celica stammt aus der Zeit, als Rennwagen mit
ausladenden Kotflügeln, großen Flügeln und extrem
breiten Reifen an den Start gingen. Die Hinterachse
kommt wie beim Nissan mit 10mm Schlappen aus. An
der Vorderachse reichen 8mm breite Reifen. Wie der
Nissan kommt der zweite Japan Sportler gut aus den
Ecken und bleibt in Kurven ruhig und angriffslustig. Er
ist sogar einen Ticken aggressiver am Start als der
Nissan. Das liegt am schlichtweg kompakten Toyota
Heck, das nicht so weit und „schwer“ über die Hinter-
achse hinaus ragt. Diese zentralisierte Massenver-
teilung verschiebt den Grenzbereich in Kurven deutlich
weiter in Richtung „Gas geben“ als das beim schon
starken Nissan möglich ist. Denn irgendwann schlägt
bei dem die Physik zu bis die Masse des Überhangs
nach hinten hinaus schiebt, drückt und ihn mit einem
satten Drift quer aus der Ideallinie bringt. In der Slot
History gab es den Toyota und seinen rot weißen
Bruder von MRRC. Einen Vergleich finden wir
unangebracht: der Hersteller baut wunderschöne, toll
fahrende Slotcars. Sideways ist in einer anderen
Hubraumklasse und Zeitkontinuum unterwegs. Es
liegen zu viele Jahre dazwischen, was den Vergleich
ad absurdum führen würde. Gehen wir zu den inneren
Werten des Sideways Celica. Das Chassis mit einem
fünffach aufgehängten Antriebshal-ter in sich
entkoppelbar. Richtig eingestellt lässt es den Celica
richtig fliegen und in Kombination mit den losgelösten

Toyota Celica Gr.5

Rundstrecke

Jim Hunt Magazine®

Tief geduckt und angriffslustig kommt der Sideways Toyota um die Kurve. Stellt man sein Fahrwerk

perfekt ein, sind atemberaubende Kurvengeschwindigkeiten mit messerscharfer Präzision möglich.



Karosserieschrauben bieten sich für den Könner eine
Vielzahl an Abstimmungsmöglichkeiten. Es dauert
seine Zeit, bis man sich an sein perfekte Setup heran-
tastet. Bitte in kleinen Schritten die Schrauben lösen
(minus ½ bis 1U) und dann beobachten, wie sich das
Fahrverhalten des Celica verändert. Sitzt das Heck
locker oder präzise? Wie fährt er durch Kurven? Wie

läuft er auf Geraden? Wie verhält er sich beim
Anbremsen vor und dann in Kurven? Ruhig?
Souverän? Nervös? Testen, testen und selbst heraus-
finden, was für ideal empfunden wird. Wir haben seit
Jahren unser bewährtes Konzept gefunden, von dem
aus wir uns schrittweise an das Ideal herantasten. Bei
manchen Autos geht es relativ schnell. Andere Autos

verlangen noch mehr Aufmerksamkeit. Der Toyota
lässt sich auf viele Bahnuntergründe, Fahrstile und
Vorlieben einstellen. Seine Reifen sind hervorragend
und bedürfen keiner großen Kur. Abziehen und Pflegen
reicht. Sollte mal ein Pneu ab Werk etwas wackelig
aufgezogen sein. Runter damit und neu aufziehen, von
Hand wuchten und gut ist es. Die verschraubten Alu

Tauchen diese vier Augen im Rückspiegel auf,

heißt es Kampflinie fahren. Andernfalls zieht der

Toyota schnell vorbei. Richtig gefährlich wird er

in Kurven. Dort schlagen seine kompakten

Massen den Nissan um Längen. Fahren beide mit

dem Messer zwischen den Zähnen durch schnelle

enge Kurven, hat der Celica klar die Nase vorne.

Toyota Celica Gr.5

Rundstrecke

Jim Hunt Magazine®



Felgen an der Hinterachse lassen sich perfekt in der
Spurbreite justieren. Die Vorderachse mit leichten
Kunststoff Rädern läuft präzise rund und spart Gewicht.
Kalibrierte Stahlachsen sind selbstverständlich. Ebenso
wie das verschraubte Getriebe für den Anglewinder
Antrieb. Das Longcan Aggregat vereint maximale Kraft

mit einem schön abrufbaren Drehmoment. In Summe
ist man in Sachen Leistung sehr gut gerüstet. Damit der
potente Motor schön vibrationsarm arbeiten kann,
wurde er vom Tuner ab Werk in seiner Halterung mit
Schrauben fixiert. Die Vorderachse ist in ihrer Höhe
einstellbar, was die perfekte Höhenabstimmung mit

dem L-Kiel erleichtert. Alles in allem ein Fahrzeug der
Spitzenklasse, so wie man es von Sideways seit
Jahren kennt. Optisch liegt der Toyota auf einem hohen
Niveau. Klar steht bei der Rennsport Slot Marke die
Performance im Vordergrund. Gewichtsreduktion so gut
es geht. Die vier Scheinwerfer vorne sind mit Lampen-

Erst heranpirschen und im günstigen Moment

konsequent vorbeiziehen. Liegt der Toyota vorne,

wird es für den Nissan schwer vorbei zu ziehen. Es

sei denn es geht durch schnelle, große Radien.

Hier kann der Rote seinen Schwung mitnehmen

und dann nach dem Scheitelpunkt ganz hart aus-

teilen. Setzt man den Toyota gegen die Gruppe 5

BMWs und Konsorten von Sideways ein, wird es

richtig spannend. Das Startfeld ist mittlerweile

groß und bunt mit den Jahren geworden!

Toyota Celica Gr.5

Rundstrecke

Jim Hunt Magazine®



Abdeckungen formschön wie am Original aerodyna-
misch in die Linienführung des Bugs integriert. Vorne
finden sich dunkle Scheibenräder, hinten sitzen polierte
Tiefbettfelgen mit silberfarbigen Speichen. Der form-
schön geschwungene Heckflügel wurde dreiteilig fein
realisiert. Dazu gibt es schöne und funktionelle
Lüftungsgitter in den hinteren Radhäusern, die den
Motor mit Frischluft versorgen und warme Abluft nach
hinten hinaus befördern. Die für damals äußerst
progressiv gestalteten Rücklichter sind sehr schön
inklusive ihrer feinen Chromränder wieder gegeben.
Klar auch an die Seitenspiegel wurde gedacht und aus

Lüftungsgitter in den breiten Radhäusern hintern

schaufeln kühlende Frischluft zum Aggregat und

lassen nach hinten Abluft entweichen.

Toyota Celica Gr.5

Rundstrecke

Jim Hunt Magazine®



Gewichtsgründen ist nur ein Scheibenwischer montiert.
Der reicht, um das Sichtfeld des Piloten frei zu
bekommen. Obwohl der Gr.5 Toyota mit Harald Ertl in
der 1977er DTM antrat und der Nissan in Südafrika
seine Runden drehte… wir haben sie trotzdem
aufgrund ihrer fernöstlichen Wurzeln zusammen
versucht. Alle DRM Wagen zu vergleichen wäre sicher
auch möglich gewesen… aber es stellt sich immer
wieder die Frage der Nuancen, die muss schließlich
jeder selbst für sich herausfinden. Was sich heraus
kristallisiert hat: der Toyota ist verdammt schnell,
spritzig und agil. Es wirkt so, als sei er eine Spur agiler

als die Konkurrenten aus der Sideways Gr.5. Aber das
ist eine subjektive Sache und sicher spielt die Serien-
streuung immer mit. Ob er schneller ist als die BMW,

Porsche und was es noch alles mittlerweile vom Tuner
gibt, das muss man sich selbst „er-fahren“, weil nicht
jeder mit den Charakterzügen des einen oder anderen

Schöne Tiefbett Alufelgen, perfekte Slicks und

formschöne Details wie Kühleinlässe, der elegant

geschwungene Heckflügel. Alles was sein muss ist

dran am Toyota und noch viel mehr.

Toyota Celica Gr.5

Rundstrecke

Jim Hunt Magazine®



Wagens zurecht kommt. Ich erinnere mich noch gut,
wie schwierig es teilweise war die Fahrwerke der 320er
BMW einzustellen, bis es damit souverän sorgenfrei
klappte. Bei den M1 ging das recht simpel über die
Bühne. Dann gibt es noch die Ford Capris, die Lancia
Betas und den exotischen Stratos Gruppe 5. Es ist
jedenfalls klar, dass der Toyota den anderen heftig
einheizen wird. Die Einstellung seines Fahrwerks
gestaltete sich für uns recht einfach. Und seine
Performance in Kurven, in denen man bekanntlich
Rennen gewinnt, ist eine Klasse für sich. Die kompakt

wirkenden Maße können es nicht sein, denn er ist nicht
klein. Sein Radstand ist lang, die Spur breit, lediglich
gibt es bei ihm keine radikalen Überhänge wie bei
manch anderen. Das kurze Heck wurde schon genannt
im Vergleich zum Nissan Skyline, der mit der langen
Last nach hinten irgendwann am Limit der Physik
ausbricht. Das gibt es beim Toyota nicht, außer man
fährt mit durch Pickup verschmutzte Reifen. Frisch
abgezogen sind die Slicks eine Wucht und lassen den
Nippon ums Eck ziehen wie auf Schienen, klar ohne
MTS. Jeder eingeschworene Jim Hunt Leser weiß: wir

fahren immer ohne Hafthilfe. Wer einen neuen Wagen
ins Feld der DRM Gruppe 5 stellen möchte ist mit den
1977er Wagen von Harald Ertl gut aufgestellt. Zudem
fällt er im Feld gut auf, obwohl er nur blau ist. Die
kleinen Farbakzente um die Startnummern peppen das
Blau auf. Weniger ist mehr trifft bei der monochromen
Optik den Nagel auf den Kopf. Wir freuen uns auf
weitere Versionen des klassischen Toyotas!

Anglewinder Antrieb, Longcan Big Block und fünf-

fach aufgehängter, entkoppelbarer Antriebshalter.

Dazu Alufelgen hinten, verschraubtes Getriebe und

kalibrierte Präzisionsachsen in Messinggleitlager

hinten. Vorne Kunststofffelgen, in der Höhe ab-

stimmbare/einstellbare Vorderachse. Griffige Slicks

für perfekte Rennen auf den meisten Bahnen.

Toyota Celica Gr.5

Rundstrecke

Jim Hunt Magazine®
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Designversion

SRC baut den Volksporsche und hob ihn durch die 
CHRONO SERIES in eine neue technische Dimension. 
Dann kam GULF auf die Wagen. Wie man es von den 
Spaniern kennt, bauen sie keine Großserie. Sie bringen  
feine Schmuckstücke in begrenzter Stückzahl. Jede 
Version unterscheidet sich in kleinen, feinen Details 
vom Vorgänger. Höchste Präzision, Leidenschaft und 
mehr Drehzahlen für den Sammler, Liebhaber und 
Freunde hochwertiger Slotcars out of the box.  

PORSCHE 914/6

6x flat-6 aircooled
Jim Hunt Magazine®

50 Jahre 



PORSCHE 914/6

6x flat-6 aircooled Jim Hunt Magazine®

50 Jahre 



6x flat-6 aircooled

PORSCHE 914/6

Jim Hunt Magazine®

Welcome to the family…
SRC hat jeweils drei Versionen für die Rundstrecke und für Rallye 
gebaut. Jim Hunt hat die Wagen sortiert und zeigt die Gulf Porsche 
nach Disziplinen geordnet. So kann jeder die feinen Unterschiede 
vergleichen und entscheiden: ich sie brauche alle! Das wird nicht 
mehr so leicht, die Autos sind limitiert und die ersten Exemplare 
gibt es schon einiger Zeit. Jim Hunt Magazine hat regelmäßig 
berichtet: beim Verfolgen der letzten Ausgaben kann man die 
Wagen optisch wie technisch genau unter die Lupe nehmen… 

50 Jahre 



6x flat-6 aircooled

PORSCHE 914/6

Fahrer, Beifahrer, Minilite oder Fuchs 
Felgen aus Leichtbau Aluminium mit   
diversen Bohrungen. Sie reduzieren die 
rotierenden Massen und bieten eine 
spontane Beschleunigung und präzise 
Bremswerte wie man es braucht… 

Rallye Edition

Jim Hunt Magazine®

50 Jahre 



6x flat-6 aircooled

PORSCHE 914/6

Jim Hunt Magazine®

Mit silberfarbigen Minilite Felgen, zwei 
Zusatzscheinwerfer am Bug geht es 
an den Start und gewaltig ums Eck. 
Der Fahrer liest blitzschnell aus dem 
Gebetbuch vor, der Fahrer muss 
umsetzen und abliefern. Das bei allen 
Wagen einstellbare Fahrwerk ist eine 
Wucht. Der drehmomentstarke 6 
Zylinder Boxermotor ist perfekt! 

Rallye Edition

50 Jahre 



6x flat-6 aircooled

PORSCHE 914/6

Schwarze Fuchsfelgen mit polierten 
Felgenhörnern und Rotoren. Am Bug 
sind zwei Zusatzscheinwerfer und 
zwei Gulf Schilder. Die beiden Außen-
lampen wurden aus Gewichtsgründen 
demontiert und kommen erst bei der 
Nacht der langen Messer wieder ans 
Auto. Antenne für den Bordfunk… 

Rallye Edition

Jim Hunt Magazine®

50 Jahre 



6x flat-6 aircooled

PORSCHE 914/6

Jim Hunt Magazine®

Erneut silberfarbigen Minilite Felgen, 
keine Zusatzscheinwerfer am Bug. 
Pur geht es an den Start der Tages 
Etappe. Das Heck kauert angriffslustig 
geduckt über der Piste und aus den 
Endrohren brüllt heißer der brachiale 
Luftgekühlte. Ohne Wärmetauscher 
sind beim Schalten Flammen sichtbar. 
Und es klingt so schön pur…    

Rallye Edition

50 Jahre 



6x flat-6 aircooled

PORSCHE 914/6

Jim Hunt Magazine®

Rundstrecke

50 Jahre 



6x flat-6 aircooled

PORSCHE 914/6

Jim Hunt Magazine®

Mehr Gulf geht nicht: Fuchsfelgen mit orangefarbig lackierten Rotoren 
und polierten Hörnern. Der Bug ist pur, ohne Zusatzscheinwerfer geht es 
auf die Rundstrecke bei Tag. Lichthupe? Die Buglampen in der Front sind 
offen und reichen für klare Ansagen vor dem kraftvollen Überholen. 

Rundstrecke

50 Jahre 



6x flat-6 aircooled

PORSCHE 914/6

Jim Hunt Magazine®

Schwarze Fuchsfelgen mit polierten Hörnern und zwei Zusatzlampen am 
Bug für Rennen auch bei Nacht. Mit dem schwarzen Targa Dach entwick-
eln die dunklen Felgen einen besonders starken Kontrast zum weichen 
Gulf Babyblau. Die martialische Optik macht ihn zum herben Hingucker. 

Rundstrecke

50 Jahre 



6x flat-6 aircooled

PORSCHE 914/6

Jim Hunt Magazine®

Fuchsfelgen mit orangefarbig lackierten Rotoren und polierten Hörnern. 
Der Bug ist mit vier Zusatzscheinwerfern ausgestattet für Nachtrennen.  
Sie sind noch  abgedeckt, aber man ist vorbereitet. Der 914/6er liegt sehr 
brachial und macht in schnellen Kurven gute Laune unterm Helm. 

Rundstrecke

50 Jahre 
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Start me
up!

IGNITION!
3 – 2 – 1… 

Was ist da los?
Jim Hunt Magazine®



Netzteile in Startpackungen verpassen dem Fahrer
eine richtig ordentliche Packung! Leistung in Hülle und
Fülle, dass man sogar MTS braucht, um nicht aus der
Umlaufbahn katapultiert zu werden. Warum eigentlich?
Klar, der Konsument möchte ganz klar sehr schnelle
Erfolgserlebnisse, um bei der Stange gehalten werden
zu können. Irgendwie muss sich so die Denke in den
Entwicklungsetagen der Hersteller und Entscheider der
Slotneuzeit gestaltet haben. Aber stimmt das wirklich?
Wer sagt das? Eine Umfrage unter einer mittels
Wahrscheinlichkeitsrechnung fragwürdig errechneten
Zielgruppe? Stochastik zum Stochern im Nebel? Muss
man wirklich auch mit der Slotbahn sofort das von
Hektik und angeblicher Action propagierten Playstation
Feeling haben? Müssen die Rennwagen mit knapp
unter Mach 1 um den Kurs pfeifen, damit die Spiellust
nicht vergeht? Das alles kanalisiert mit Haftverstärkern
und sehr potenten Netzteilen. Plug and Play. Go away!
Wie sieht es aus mit der Challenge? Zurück zu den
Spielkonsolen… kann damit auch jeder Einsteiger
sofort den High Score knacken? Es ist genau anders
rum. Spielen, Spielen und Üben, bis man Land sieht
und sich langsam hart erarbeitete Erfolgserlebnisse
einstellen. Warum muss es an der Slotbahn anders
sein? Rennen fahren hat mit Geschick, Übung und
Training zu tun. Komischerweise war das in den 60ern
und 70ern anders. Die Autos mussten mit der
Schwerkraft und den Haftbedingungen der Reifen
zurecht kommen. Und es gab keine Raketenabschuss-
basen zur Stromversorgung. Sondern: wunderbar
regelbare Netzteile für alle. Richtig gut gemachte
Trafos, die mit drei bis vier Stufen mit unterschiedlicher

Reportage

Start me up!
Was ist da los? Jim Hunt Magazine®

Er überstand tausende Rennen seit den 70ern und auch die wilden Beklebungen aus der Kindheit. Bis

heute funktioniert er in vier Stufen von 6 – 12 – 14 – 18 Volt: meiner erster regelbarer Trafo zu meiner

ersten Carrerabahn damals in den frühen 70ern. So geht das! So sollen Trafos sein. Die billigen

Netzteile von heute verderben den Spaß, weil sich nichts anpassen lässt. Dauer Raketen Modus für

Anfänger wie Fortgeschritte. Trabi wie Gruppe C mit der gleichen Geschwindigkeit? Irrsinn! Unsinn!



Spannung betrieben wurden. Einsteiger bekamen
weniger Saft eingestellt, die Könner fuhren mit deutlich
mehr Voltan. Oder je nach Fahrzeugklasse. Denn es ist
doch auch so ein Ding, dass bei einer Startpackung,
alle Wagenklassen die gleiche Leistung verpasst
bekommen. Egal ob man VW Käfer, Gruppe C Boliden
oder gar Formel 1 fährt. Alle haben den gleichen Saft
im Tank. Komisch. Eins haben sie jetzt gemeinsam. Sie
fahren mit Nitro Voltan. Perfekt für den Einsteiger. Das
ist in etwa so, als ob man die erste Fahrschulstunde mit
800 PS ablegt. Wo bleiben regelbare Netzteile? Warum
spart man hier an der falschen Stelle? Das Fahren
macht viel mehr Spaß und man kann sie auf das
Fahrkönnen, die Fahrzeugklasse und auch auf das
Kurslayout und die Größe der Bahn optimal einstellen.
Und: wer es fortgeschritten haben möchte, also mit
maximaler Challenge, so wie bei der Spielkonsole oder
wie damals in den 60ern und 70ern, der kann mit der
regelbaren Trafobox optimal loslegen. Wer das sonst
möchte (und das sind nicht wenige), muss umbauen,
regelbare Netzteile kaufen. Die Bahn selbst an die
Stromversorgung bringen. Das neue Verkabeln ist zwar
kein großes Hexenwerk. Aber nicht jeder ist mit den
Basics der Elektronik vertraut. Nicht jeder kann löten.
Nicht jeder kann das und es wäre äußerst unklug, wenn
ein ungeschickter Laie damit sein Obdach abfackeln
würde. Warum ging das damals alles wunderbar?
Damals wurden die Trafos hierzulande hergestellt.
Sicher teurer als heute in China… Soviel finanzieller
Spielraum sollte drin sein. Langfristig würde das mehr

Fahrspaß, mehr Challenge und mehr Nachhaltigkeit
bieten. Der Kunde bleibt länger bei der Stange und man
pflegt damit nicht nur den wirtschaftlichen Aspekt. Die
Slotkultur des Fahrens wird gepflegt und von Anfang an
auf andere Beine gestellt als mit der viel zu potenten
und statischen Raketenabschussbasis. Bitte lieber

Hersteller wacht auf und besinnt euch auf den Retro-
gedanken, auch wenn es um die Stromversorgung an
der Bahn geht. Ein regelbares Netzteil ist zeitlos cool,
zeitlos sinnvoll und zeitlos Fahrspaß spendierend.
Darum geht es doch. Unser Hobby langfristig zeitlos
attraktiv zu machen. Macht hin! Retro ist doch in!

Stabilisierte und regelbare Labornetzteile, für jede

Spur ein eigenes als Königsklasse an der Bahn. Die

Spannung und Stromstärke sind einstellbar.
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Start me up!
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Das war Jim Hunt Magazine 49. 

Wir sehen uns in No.50!

Jim Hunt Magazine – for slotcar use only bietet Infotainment rund ums Slotten. In die Artikel fließt Erfahrung aus dem Motorsport ein. 

Wir treffen Stars und ihre Originalfahrzeuge. Die Artikel geben die Meinung der Autoren wieder. Das Verwenden von Bildern und Artikeln, auch 

auszugsweise aus Jim Hunt Magazine ist ohne ausdrückliche, schriftliche Genehmigung durch den Verlag untersagt. Jim Hunt Magazine® ist 

eine rechtlich geschützte, eingetragene Marke, die Markenschutz genießt. Vielen Dank an alle Leser, Freunde, Fans und Unterstützer! 

Wir werden weiterhin für Euch Vollgas geben! Als Dankeschön: Der Download des E-Papers Jim Hunt Magazine ist kostenfrei. 


