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McLaren 720S

Neu: NSR GT3 





Zurück in die Zukunft und andere Zeitreisen.

Es scheint so: Keiner kommt am McLaren 720S GT3

vorbei. Jetzt kommt die Antwort von NSR aus Italien

und es ist klar, dass wird kein Schleicher. Kompro-

missloser Leichtbau und hochwertige Komponenten

unter der Außenhülle liefern sagenhafte Fahreigen-

schaften und Ausdauervermögen. Dazu kommt der

erste Serienheckflügel mit Flex Eigenschaften, etwas

das im Renneinsatz bisher nur über Eigeninitiative und

Bastellösungen möglich war. Die Italiener liefern dazu

parallel die C7R von Chevrolet im gelben Rennanzug

aus. Beide Versionen wie es sich gehört sind zu haben.

Dazu zwei neue Klassik Formel 1. Und das Thema

Mosler, der erste NSR Rennwagen und Dauer(b)renner

wartet im neuen Look auf. Die Antwort auf das Thema

Chevrolet Corvette kommt endlich aus Großbritannien.

Scalextric hat nach etwas Vorlauf endlich die lang

ersehnten beiden Versionen der aktuellen C8R auf die

Rennstrecken der kleinen Welt geschickt. Wir fahren

sie und sagen, was sich im Cockpit der beiden Boliden

abspielt und wie konkurrenzfähig beide sind. Dazu

stellen wir einen wunderschönen Ford GTE in einer

frischen Lackierung, der mit seinen ausgezeichneten

Qualitäten auf die Langstrecke geschickt wird. „Zurück

in die Zukunft“ - wer kennt diese Filme nicht?! Helden

aus unserer Kindheit und Jugend sind auch bei

Scalextric zu haben. Wir zeigen die Version aus dem

Teil II der Trilogie um Marty McFly, dem Doc mit der

wilden Frisur und weiten Zeitreisen. Jim Hut aktiviert

den Flux Kompensator und berichtet aus der Zukunft,

wie der DeLorean dabei abgeht. Die Flammen auf den

Plasphalt haben wir nicht hingekriegt. Schuld ist nur die

aktuelle Energiekrise. Aus reinen Solidaritätsgedanken

haben wir es vermieden, Starkstrom durch die Litzen zu

schicken. Schade eigentlich, das hätte sicher äußerst

authentische Fotos gegeben. Sideways gibt richtig Gas:

Ford Escort Gruppe 5! Der geht mir seit seiner

Ankündigung nicht mehr aus dem Kopf. Die Mampe

Version mit der wunderschönen Lackierung, die später

auch der Capri trug, dreht ab sofort Runden und lässt

die Zeiten der DRM der späten Siebziger neu aufleben.

Die Gruppe 5 erweitert Carrera mit einem Flachbau

BMW 320 Turbo von Schnítzer. Das Auto von Walter

Brun, einem Schweizer Rennfahrer mit Licht- und

Schattenseiten kommt diesmal zum Zug. Ein sehr

eigentümliches Fahrzeug in einem schönen Design, an

dem kein Motorsport Klassikfan vorbei kommt. Mit ihm

leben die alten Zeiten der DRM neu auf. Man kann den

Klang hören, den Geruch inhalieren, wenn man sich

gedanklich auf die Reise macht. Wer das nicht schafft,

kann sich erneut des DeLorean bedienen, vielleicht hilft

er beim Zeitsprung. In der ganz großen 124er Slotcar

Hubraumklasse stellt Carrera den BMW M1 mit einer

neuen Designversion auf die Slicks. Das vsd Autos von

den 24 Stunden von Le Mans 1981 von BMW France

kommt diesmal ganz groß raus. Wir zeigen ihn und

ergänzen die Procar Sammlung aller von uns im Jim

Hunt Magazine bisher gezeigten Autos aus München.

Zeitsprung in die Moderne. Sideways hat ihn nun auch.

Den Aston Martin Vantage im GT3 Format. Wie üblich

kommt das Einstandsmodell als Whitekit zum Selbst-

bauen und Gestalten. Wir haben uns eine sehr mutige

Version ausgedacht, denn British Racing Green und all

das andere Understatement wollte nicht so recht zu

diesem sehr dynamischen Auslegung des Autos von

Sideways passen. Auf der Strecke zeigte er, wie man

es schaffen kann, schnelle leichte Rennwagen zu

bauen. Ein Aston Martin für Könner, die wissen, wie

man Rennwagen aufbaut, richtig einstellt und dann an

den Start geht. Es werden sicher Fertigversionen

kommen. Zeitsprung zurück in die Vergangenheit: SRC

bringt einen weiteren Ford Capri. Eine Designversion,

die es in sich hat. Ein Zusammenschluss bekannter

Showgrößen aus der Vergangenheit fuhr mit ihm

Rennen. Le Grand Bazar- Les Charlots Racing Team.

In unserer Rubrik „Was ist da los“ geht es um die ganz

große Luftnummer. Wieviel Hubraum verkraftet der

Wohnraum. Mehr wird nicht verraten. Viel Vergnügen!

Viel Spaß mit dem aktuellen Jim Hunt No.56

Jürgen Kellner
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Farbige Alufelgen von STAFFS 

Staffs Slotcar UK hat ein buntes Sortiment an Design 

Alufelgen. Verschiedene Größen und Breiten sind zu 

haben. Die hochwertig gefertigten Alus werden innen 

an der Nabe mit einer Madenschraube gesichert. Es 

gibt sie mit Steg, mit Luftkammer Doppelsteg durch-

bohrt und in vielen bekannten Speichendesigns. Mit 

normalem Felgenbett und mit Tiefbett. So kann jeder 

seine Wagen individuell technisch und optisch tunen. 

Auf der Website finden sich alle Maße. Es gibt u.a. 15,8 

x 8,5. 15,8x10mm. 16,9x 8,5mm, 16,9x10mm.   
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Basic Instinct – Supertools 0,9 und 1,3mm

Gutes Werkzeug ist Gold wert. Die kleinen Maße bei 

Slotcars verlangen hohe Qualität, damit man lange 

präzise damit arbeiten kann. Madenschrauben bei 

Felgen, Getriebe und Co. im 0,9mm Standard haben 

jetzt ein solides, kleines Tool, das gut in der Hand liegt. 

Für große Maße 1,3mm - wie sie NSR nutzt - gibt es 

den großen Bruder dazu. 

Drill Sergant – Handbohrer

Bohren am Slotcar - eine minimalistische Sache. Jetzt  

gibt’s ein Handstück mit zehn Minibohrern, die jedes 

Bohrloch am Slotcar abdecken. Das Bohrfutter - von 

Hand bedienbar - wie der Bohrer. Eine feine Sache, um 

an Chassis, Karosserie oder wo immer am Slotcar

Löcher anzubringen. Das Tool kann auch für 1001 

andere Zwecke im Modellbau eingesetzt werden. 
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STAFFS Tuning Lager

Rundlauf und intelligentes Tuning. Ein Rennkugellager 

und zwei 3mm Messinglager mit dezentralem Loch. Mit 

ihnen kann die Hinterachse um 0,5mm oder 1mm 

Offset tief  gelegt werden. Info auf der Staffs website.  

Modifizierter Chip bei slot.it

Beim SP15c Digital Chip wurde eine LED entfernt.

Grund: zwei LEDs passen nicht ins neue slot.it Chassis

Design. Ein zweites Loch wäre darin unangebracht.

Den Chip kann man nur noch in der gezeigten Position

(Grafik) montieren. Das Chassis Design wird eines

nach dem anderen verändert. Bis dahin gibt es noch

den SP15 mit zwei LEDs.

Ostorero Lotus F1 News 

Ab sofort sind bei der italienischen Schmiede  folgende 

Wagen wieder lieferbar. Lotus 79, in allen Versionen,

die von Osterero gebaut werden. 

JPS 1978 M. Andretti, R. Peterson, J.P. 

Jarier / Martini 1979 M. Andretti, C. Reutemann - und 

der Lotus Type 38 Gewinner 1965 at bei den Indy 500 

mit Jim Clark. 

News

www.staffslotcarsuk.com





McLaren 720S GT3
NSR hat mit dem Briten voll 

einen raus gehauen. Jim Hunt

im Reich aufregender G-Kräfte.   

Jim Hunt Magazine®



An dem Wagen kommt so gut wie kein Rennstall vor-
bei. Nahezu jeder Rennwagen Hersteller muss ihn in
seinem GT3 aufnehmen, denn daran führt kein Weg
vorbei. Wir haben in diversen Ausgaben über die Autos

weiterer Anbieter berichtet. Doch jeder spielt in seiner
eigenen Klasse und daher überlassen wir Vergleiche
anderen. NSR ist eine eigene Hausnummer, die Wett-
bewerbsfahrzeuge mit absoluter Präzision herstellt. Ein

Vergleich mit anderen Anbieter wäre Unfug. Daher
bleiben wir in der GT3 Range der italienischen Hoch-
leistungsmarke und sprechen lieber darüber, was der
Brite drauf hat und wo seine Limits liegen.

Als Silber farbiges Testcar rollt der pure McLaren

von der Redaktion an die Box und geht direkt auf

die Rennstrecke. Vorher der obligatorische Blick

unter die Haube, Wartungs- und Einstellarbeiten.

Die Vorderachse bekam eine passende Höhenein-

stellung. Getriebe, Achs-Radlager und Motorwelle

erhalten Performance Pflege mit leichtlaufender

Spezial Chemie. Motor einlaufen lassen und auf

Betriebstemperatur angekommen der harte Ritt

durch alle Gänge.

McLaren 720S GT3

Titelstory
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Es ist mittlerweile Tradition bei NSR vor der
Markteinführung bunt dekorierter Rennversionen sich
zunächst auf ein kleines Startfeld aus vier Unifarben
lackierten Testversionen zu beschränken. Das ist so
und wer will schon warten. Klar muss sofort so ein Ding

her und auf die Strecke. Den McLaren gibt es wie
gezeigt in Silber. Dazu in den Farben Weiß, Rot und
Gelb. Das schafft eine schöne Basis für eigens ent-
worfene Kreationen: Sei es nur der spärliche Decal
Einsatz mit Startnummern und wenigen Sponsoren bis

zur absolut aufwändigen Lackierung: Jeder wie er mag,
kann, muss. Die Testversionen haben ihren
besonderen Reiz, transportieren sie einen Erlkönig auf
die Rennstrecke, wenn Teams zu Einstellungsfahrten
damit ihre Runden drehen. So auch unser Testwagen.

Solide und flexibel zugleich: Seiten Flaps vorne.

Dazu gibt es schöne Felgen, die zugleich sehr

leicht sind und den Wagen schnell auf sein

Maximum katapultieren und gut verzögern. Der

neue GT3 von NSR nimmt jeder Fahrsituation

unter seine Slicks und setzt Befehle des Piloten

präzise um, ohne dabei zu zucken, ohne zicken.

McLaren 720S GT3
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Das Silber mit Schwarz steht im gut und liefert einen
soliden Look. Die schwarzen Feinspeichen Rennsport-
felgen mit polierten Hörnern stecken in Hochpräzisions-
Hohlkammerfelgen von NSR. Schmale Innenstege
halten die Reifen und geben ihnen durch das innere
Luftkissen noch besser in die Möglichkeit sich in die

Piste zu krallen. Ein Prinzip, das auch im RC Bereich
genutzt wird. Zudem sparen die Schmalstege Gewicht
bei den rotierenden Massen, da der Felgensteg an sich
den höchsten Punkt der Felge markiert. Ist der leicht
und spartanisch gestaltet, fallen Beschleunigung und
Bremsen eine Spur besser aus, als im Vollformat. Das

sind Kleinigkeiten, die sich aber in Summe auszahlen.
Der entkoppelte, rote Antriebshalter ist einstellbar und
er fixiert den starken Longcan King Evo21 Motor, der
mit 12 Voltan 21400 Umdrehungen pro Minute bringt.
Als Anglewinder greift er in das sehr präzise laufende
Metall Getriebe und bringt den Briten in Wallung.

McLaren 720S GT3

Titelstory
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Die Neuigkeit:

Heckspoiler mit

Flex. Die dünnen

Stege sind labil

und geben nach,

ohne dass sie

abbrechen. Gut

im Renneinsatz,

wenn es schnell

und hart zugeht.



Durch das variable Fahrwerk lässt sich der 720S
präzise tief einstellen. Mit maximal abgesenktem
Schwerpunkt erfüllt er seine Mission auf der Strecke.
Rundum Schutz durch den soliden Frontspoiler und
den Heckdiffusor, falls es mal krachen sollte. Ab Stand
beschleunigt der GT3 sehr durchzugsstark, bringt dabei
die Kraft sehr präzise auf die Piste, ohne dass die
Räder durchdrehen. Das spart Zeit und Reifen. Kurven
egal welchen Radius durchschneidet der McLaren mit
der Präzision eines Skalpells. Dabei bleibt das Fahrbild

ruhig, nichts wackelt oder wirkt dabei labil. Das ent-
koppelte Fahrwerk und leicht geöffnete Karosserie-
schrauben arbeiten schön unabhängig vom Aufbau.
Sammeln die Slicks nach Runden Pickup auf und
lassen nach, kommt in engen Radien schon mal das
Heck, allerdings kontrollierbar über das Gas. Das
passiert entweder durch einen harten Lastwechsel oder
durch zu spätes Bremsen in die Kurve hinein. Es
signalisiert, dass es Zeit wird für eine Fahrt an die Box.
Frisch abgezogen geht es weiter ins Rennen mit der

beschriebenen Präzision. Der lange Radstand, die
kurzen Überhänge an Bug und Heck liefern sehr viel
Laufkultur und zugleich Reserven im Rennen. Auch
dann, wenn der Fahrer nach vielen Runden etwas
müde wird. Hier kann er diese Vorteile ausspielen, weil
der Brite auch kleine Fehler verzeiht. Der McLaren ist
eine Bereicherung für die bestehenden GT3 Fahrzeuge
von NSR. Wer sich allerdings für welchen Wagen
warum entscheidet, das bestimmen nicht wir. Das
bleibt individuelle Entscheidung. Wir mögen alle.

350gcm Drehmomentstark: Anglewinder Longcan

Motorblock im offenen Gehäuse. Vibrationsfrei

verschraubt im labil gelagerten Dreipunkthalter

für einen scharfen Griff in das präzise Getriebe.

12 Voltan mobilisieren 21400 U/min volle Drehzahl

und Slicks auf Hohlkammer Alufelgen setzen eine

präzise Beschleunigung und Bremsmanöver um.

Die Vorderachshöhe stellen Madenschrauben ein.

McLaren 720S GT3
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Und schon sind die ersten NSR Designversionen für

den McLaren GT3 da. Im Nachgang können wir euch

gleich das Gulf Paar mit #03 und #5 sieht klasse aus

und bringt Farbe auf die Rennstecke. Im typischen

McLaren orange lassen es beide Wagen auch optisch

krachen. Viel Spaß mit den Bildern!

McLaren 720S GT3
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Ford Capri 2600 LV Tour de France 1973
LES CHARLOTS RACING TEAM

SRC realisiert seinen Klassiker als 

wunderschöne Designversion mit  

imageträchtiger Starbesetzung. 
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SRC lässt mit einem weiteren klassischen Ford Capri
aufhorchen. Sein 2,6 Liter Sechszylinder Motor intoniert
die Strecke, lässt dabei über sein doppeltes Flammrohr
unter dem rechten Schweller wilde Töne entweichen.
Ungefilterter Motorsport, der physikalisch rein seine

Ford Capri 2600 LV

Rundstrecke

Jim Hunt Magazine®

LES CHARLOTS RACING TEAM

Feinste Details auf höchstem Level: SRC Capri



ganze Kraft emotional hinausschreit. Wir haben einige
schöne Designs von SRC Fords gezeigt. Die spanische
Manufaktur lackiert die Autos nicht nur anders. Sie
bauen komplett andere Versionen des Ford Klassikers,
so dass sie sich auch in den Karosserieteilen fein und
prägnant unterscheiden. Mit dem aktuellen Capri wird
es richtig prominent: Les Charlots Racing Team, einer
Truppe aus französischen Schauspielern und Musikern.
Sie formierte sich im Jahr 1966. Mitglieder des lauten
Zusammenschlusses waren Gérard Rinaldi, Gérard
Filippelli, Jean Sarrus, Luis Rego und Jan-Guy
Fechner. Besonderheit ganz klar. Die Männer fuhren
Autorennen mit dem besagten Ford. Es ist eine sehr
schöne Idee von SRC, dieses Gefährt aufzugreifen und
neu auf die goldenen Speichenräder mit Silber polierten
Hörnern zu stellen. Auf der Karosserie sind Karikaturen
der Mitglieder dieser lustigen Truppe zu sehen. Ein
Design, das sich sehen lassen kann, obwohl die Idee
an sich einfach ist. Der Ford ist ein Schmuckstück und
darf in keiner nostalgischen Sammlung fehlen. Die
Lackierung ist sehr hochwertig ausgeführt. Wunder-
schön umschmeichelt die klassische Farbe die sinn-
lichen Rundungen der Karosserie. Ausgestellte Rad-
häuser beherbergen breiten Slicks, die auf goldenen
Feinspeichen Alufelgen mit polierten Tiefbetten sitzen.
Überall ist zeitgenössisches Chrom, wie es damals
üblich war. Eigentlich hat man das für den Rennsport
aus Gewichtsgründen abgeschliffen und das pure
Material ohne schwere Schutzschicht gefahren. Der
Kühlergrill mit den vier Rundaugen sieht klasse aus.
Diese Autos hatten Charakter und zeigten Gesicht.

LES CHARLOTS RACING TEAM

Rundstrecke

Jim Hunt Magazine®Ford Capri 2600 LV
Feinste Details in hoher Güte: So

schön kann man Slotcars bauen.



Vier Cibie Zusatzscheinwerfer sitzen an der Front,
damit man im Dunkeln wirklich sieht, wo es lang geht.
Stoßstangen fehlen. Ihre Demontage ist die leichteste
Tuningmaßnahme, Gewicht am Rennwagen zu sparen.
Hauben Schnellverschlüsse aus Gummi sichern die
großen Wagen Deckel an Front und Heck. Eine
Frontspoiler Lippe am Bug liefert Abtrieb, so gut es
damals eben möglich war. Alles in allem liegt der Capri
seht satt auf der Strecke. Seine geduckte und tiefe
Gangart sieht hervorragend authentisch aus und sein
tiefer Schwerpunkt und seine breite Spur liefern eine
gute Performance auf der Strecke. So wie wir sie von
SRC Capris kennen. Plakativen Aufschriften rund um
das Auto und die markanten Karikaturen der beteiligten
Teammitglieder bringen frechen Pepp auf das Autos.

Ford Capri 2600 LV

Rundstrecke
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SRC zeigt alle Feinheiten, unter der Haube

arbeitet eine leistungsstarke Renn-Technik.



Wer mehr über die technischen Daten der SRC Capris
nachlesen möchte, findet seine Vorläufer in früheren
Ausgaben in unserem Online Kiosk. Er ist rund um die
Uhr offen für Euch. Eines sei vorweg verraten, falls
jemand noch nie einen SRC Capri gefahren oder
gelesen hat. Er geht richtig gut und wenn man sein
Fahrwerk und die Karosserie Entkoppelung sauber
aufeinander abstimmt, kommt helle Freude im Cockpit
auf. Ein breites Grinsen wie die Gesichter auf der
Karosserie ist garantiert. Der Ford marschiert richtig
heftig und zieht rasant durch jeden Kurvenradius. Wer
es drauf hat, geht mi ihm quer durch alle Ecken. Ein
bisschen Show Biz darf schon sein, bei der illustren
Besatzung im Team. So schön sportlich und ungefiltert
kann Klassiker Fahren ohne MTS sein.

Ford Capri 2600 LV

Rundstrecke

Jim Hunt Magazine®

LES CHARLOTS RACING TEAM

Die Capri Slicks krallt sich in den Asphalt. Es

bleiben Drift Reserven, um schwarze Striche

malen zu können, wenn es sein muss.
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Sideways kommt mit einem 

neuen starken Whitekit Projekt 

auf die Piste. Perfekt für 

kreative Lösungen und den 

technischen Selbstaufbau. 

JIM HUNT RACING
A S T O N  M A R T I N  V A N T A G E  G T 3

Paintbox



Den Aston Martin Vantage GT3 gibt es von einigen Slot
Rennställen. Jetzt rollt der Neue von Sideways an die
Startlinie. Zum Einstand wie seit einigen Modellen der
Schmiede gewohnt erstmal als Bausatzlösung. Ein
Whitekit, das nach einem kreativen, individuellen
Design verlangt. Dieses Mal haben wir uns sehr weit

aus dem Fahrerfenster gelehnt und eine sehr schrille,
bunte Lösung realisiert. Erstens steht die dem braven
Briten sehr gut. Jeder, der schon mal in England war,
weiß es geht dort nicht immer leise zu. Ein Aston
Martin ist kein Leisetreter und entweder kaschiert man
das unter einer Hülle britischen Understatements, oder

man lässt es richtig laut krachen. Das geht auch mit
Farben. Der Aufbau des Wagens gestaltete sich sinn-
logisch und einfach. Wenige komplizierte Teile, selbst
das eigentümlich geformte Heckleuchten Band fügte
sich sauber ein. Der Aufbau des Chassis war auch kein
großes Ding, es war zum großen Teil vormontiert. Der

Maximale Cornerspeed mit dem ASV GT3 von

Sideways. Hat man das entkoppelte Fahrwerk

optimal eingestellt, zieht der Brite seinen Strich

durch jeden Radius. Der Pilot bringt seine Nacken-

Muskulatur an die Grenzen des Machbaren. Wenig

Gewicht, geringste Karosserieüberhänge und die

leistungsstarken technischen Parameter unter der

Haube machen den Sideways Aston Martin GT3

zur siegfähigen Waffe. Dabei fährt er seidenweich

und fühlt sich präzise an, wie ein maßgeschnei-

derter teurer Anzug aus London.

ASV GT3 Jim Hunt Magazine®
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Motor bekam noch den Kabelbaum angelötet. Sein
Weg nach vorne zu den Schleifern wurde auf Länge
gebracht und richtig gepolt angeschlossen. Das
Fahrwerk Setup war eine etwas länger andauerndes
Experiment. Der Aston mag es stramm. Der in sich ent-

koppelte Antriebshalter sitzt zum Heck hin etwas
labiler. Die Karosserie Entkoppelung eher straff. Die
Plastik Geräuschkulisse gilt es leise zu stimmen. Der
Anglewinder Longcan drückt gewaltige V8 Power ins
Getriebe und setzt 12 Voltan Kraftimpulse spontan auf

die Slicks an der Hinterachse um. Die Vorderachs
Einstellung war eine Sache für sich. Madenschrauben
in Achsböcken oben und unten stellen das Spiel zum L-
Kiel ein. Die Vorderräder drehen gerade so mit, ohne
dabei zu viel Last zu tragen.

ASV GT3 Jim Hunt Magazine®
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Auf der Strecke punktet das Leichtbau Projekt von
Sideways voll. Der sprintstarke und souveräne Kurven-
künstler nimmt es mit jedem Radius auf und atomisiert
dabei die Sekundenbruchteile, die andere liegen
lassen. Fahrwerk perfekt abgestimmt, stimmige Reifen
dazu, also frisch abgezogen - geht es mit einer brutalen
Kampfansage auf die Strecke. Der Aston marschiert
und lässt es richtig krachen. Ein Urtier von der Insel,
das zu allem bereit ist. Seine Mission: Sieg! Und jetzt
viel Spaß mit bunten Bildern unserer ungewöhnlichen

Fahrmaschine, die neben dem grinsenden Piloten im
Cockpit eine Menge Emotionen transportiert. Bremst
man spät in Kurven hinein, kann es schon mal sein,
dass der stummelkurze Hintern leicht wippt. Ein Tritt
aufs Pedal und das Heck sitzt perfekt, wie eine Frisur
mit Drei-Wetter-Taft. Man muss sich schon sehr
ungeschickt anstellen, wenn man kontraproduktive
Kapriolen veranstalten möchte. Oder man hat das
Fahrwerk falsch eingestellt. Im perfekten Setup liegt der
Schlüssel zum Erfolg. Zeit nehmen! Experimentieren

und erst dann zementieren. Den Rest besorgen die
Hochleistungskomponenten von Sideways. Um die
optimal auf der Strecke umsetzen zu können braucht
es einen guten Piloten. Wer mit diesen Dingen vertraut
ist oder sich damit vertraut macht, wird mit dem
aktuellen GT3 Sternstunden auf der Strecke erleben,
obwohl es kein Benz ist. Die Gestaltung der Karosserie
- bevor man loslegen kann - ein Pluspunkt. Hier kann
sich jeder nach Lust und Laune und Können austoben.
Bitte kein British Racing Green. Das überlasst anderen.

Hohlkammer Alus hinten, Messingradlager. Kunststoff Felgen

vorne. Super Slicks. Kalibrierte Stahlachsen. Metallgetriebe.

Longcan Anglewinder Aggregat. Entkoppel- und einstellbares

Fahrwerk. Höhenverstellbare Vorderachse. Wenig Gewicht.

ASV GT3 Jim Hunt Magazine®
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Ford Escort

Keine halben Sachen 

Mampe – Halb und Halb 

DRM 1978

Jim Hunt Magazine®

Gruppe 5

NORISRING



Wir gehen heute zurück in das Finale der 70er Jahre:
Zakspeed setzt 1977 und ´78 in der DRM den Ford
Escort II RS Turbo ein. Der Rennstall hält einen heißen
Kandidaten fürs Fahren aufs Podium bereit. Sideways

steigt in den historischen Motorsport ein und bringt den
Gruppe 5 Boliden in bekannter Mampe Lackierung, die
später durch den Capri Turbo zum Gesicht der DRM
wird. Armin Hahne, der überwiegend im Tourenwagen-

Sport unterwegs war, landete den schwarz rot gelben
Widebody Escort auf dem Norisring 1978 als Zweiter.
Die im Straßenbild beliebte Silhouette der Familien-
kutsche bekam vor dem Einsatz in der angesagten
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DRM damals: enorm breit gebaute Autos mit sehr
großem Flügelwerk an Bug und Heck. Dazu breite
Reifen und wild getunte Motoren, die ihre Kraft
eindrucksvoll unter Beweis stellten. Im Cockpit:
Haudegen, die es reuelos krachen ließen. Den
Zuschauern am Streckenrand wurde sehr viel
geboten und das erklärte auch die Erfolgsformel
der Deutschen Rennsport Meisterschaft. Bei den
Wagen waren trotzdem die vertrauten Silhouetten
aus dem alltäglichen Straßenbild zu erkennen.
Wenn auch der Zakspeed Escort nichts mit der
überwiegend zivilen Familienkutsche gemein hat.
Das galt auch für die Rallye Versionen des Ford
Escort II, die bis heute historisch brutal antreten.
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Deutschen Tourenwagen Meisterschaft eine heftige
Rosskur. Enorm breite Kotflügel waren nötig, um die
zweiteiligen, gold-silbernen 16 Zoll BBS Felgen mit
Zentralverschlüssen unterzubringen. An der Vorder-
achse kamen 9 Zoll, hinten 10 Zoll breite Schlappen auf
die Radnaben der Edelstahl Achsen. Die gewachsene
Spurbreite ermöglicht Kurvengeschwindigkeiten, an die
der zivile, hochhakige Escort nicht zu denken brauchte.
Eine großzügige Bug Schaufel zerpflügt den Luft-
widerstand. Ein exponierter Flügel sorgt dafür, dass mit
dem nötigen Anpressdruck die Kraft des Zakspeed
Motors auf die Hinterachse fließt. Die DRM war eine
fantastische Rennsport Formel. Wilde Autos in üppigen
Dimensionen und Fahrer, die es richtig krachen ließen.
Brutale Sound und speiende Turboflammen boten den
Fans die perfekte Show. Auch dann, wenn keine
Fetzen flogen. Motorsport mit Haken und Ösen. Offene
Luftfilter mit genialen Ansauggeräuschen unter Volllast.
Damit der Escort richtig abgeht, drückt Zakspeed sein
Gewicht auf 735 Kilo und holt aus dem Reihenvier-

Zylinder für damals beeindruckende 275PS heraus. Es
waren rund 245 km/h drin, je nach Übersetzung zog
der Ford in 5,7 Sekunden von Null auf Hundert. Eine
Lucas Benzineinspritzanlage (ergänzt durch eine Bosch
Hochdruck Benzinpumpe) befüllt die vier Brennräume,
deren Kolben mit maximal 8500 Touren pro Minute
durch ihre Laufbuchsen schießen. Um der Leistungs-
entfaltung gerecht zu werden, setzt Sideways seinen
starken Longcan Anglewinder Motor ein. Er sitzt
vibrationsfrei verschraubt im fünffach gelagerten,
einstellbaren Antriebhalter. So ist auch bei voller Dreh-
zahl garantiert, dass die Getriebezähne zerstörungsfrei
ineinander greifen. Jedes PS geht präzise auf die
kalibrierte, starr gesperrte Edelstahl Hinterachse. Das
schräg verzahnte Präzisionsgetriebe überträgt das
Drehmoment auf die Slicks, die ab Werk einen sehr
guten Gripp bieten. Über Klebeband abgezogen und
mit Spezialöl gepflegt entfalten sie eine sehr heftige
Beschleunigung, dass es meinen Helm beim vollen Tritt
aufs Bodenblech hart an die Kopfstütze des Rennsitzes
tackert. Ich lehne mich zurück, genieße die ungefilterte
Beschleunigung der späten 70er und lausche dabei der
kernigen Symphonie des getunten Frontmotors. Die
fünf Gänge schalten nahtlos durch. Wenn ich vor
Kurven mit Zwischengas herunterschalte, züngelt eine
beeindruckende Flamme aus dem querovalen Flamm-
rohr, das unter dem Bodenblech, direkt unter meinem
Sitz aus dem Schweller mündet. Wäre ich in den 70ern
im DRM Rennen unterwegs, würde ich einen
Nachbrenner mit direkte Benzineinspritzung einbauen,
um vor Kurven die Konkurrenz gescheit daher zu
brennen. Nur so ein Gedanke. Die Rundumsicht ist im
Escort fantastisch. Beide Seitenaußenspiegel lassen
mich über die breiten Schultern nach hinten blicken.
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Schwerpunktgünstig tief sitze ich im Escort II RS
Turbo, rundum geschützt vom eingeschweißten
Käfig. Unter mir die Sitzheizung, befeuert durchs
Vierfächer Oval Flammrohr, das wilde Flammen
beim Herunterschalten aus dem Zakspeed Motor
speit. Zweiteilige BBS 16 Zoll Tiefbettfelgen,
vorne 9, hinten 10 Zoll breit spendieren dem Ford
einen festen Stand auf der Ideallinie in Kurven,
helfen beim Beschleunigen und Verzögern. Die
aufgezogenen Sideways Slicks haften sehr gut.
Mit wenig Pflegeaufwand bleiben sie bei der
Musik. Gold ein top Kontrast zum Schwarz-Bunt.
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Beim Blick nach hinten durch den Innenraum halbiert
der Heckflügel die Sicht durch die Heckscheibe. Stört
nicht weiter. Es gibt beide Außenspiegel zum genauer
hinsehen, was sich hinter einem abspielt. Was sich

beim Sideways Ford als Geduldspiel abzeichnet ist das
Abstimmen seines Fahrwerks und der Karosserie. Der
Entkoppelungsgrad beider Parameter für sich und in
Relation zueinander verlangt viel Zuwendung. Der hohe

Schwerpunkt des Escort fordert dabei erst die Mech-
aniker, dann den Fahrer. Während die 320er BMW
Turbos sehr breit ausfallen ist der schlankere Ford ein
zunächst launisches Ding in Kurven. Viele Testfahrten

Länge läuft. Das Credo hält den Gr.5 Ford Escort
auf Geraden sehr wohl auf Linie. In Kurven fallen
wir erst ein wenig vom Glauben ab, denn sein
hoher Schwerpunkt kontert die gelassen hohe
Kurvenspeed. Laufen lassen und gut ist´s haut
nicht hin. Der Ford braucht
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liefern die Erkenntnis, die Entkoppelung stramm statt
labil zu wählen. Die fünf Schrauben des Antriebshalters
und beide Karosserieschrauben erhalten sehr wenig
Öffnungsspiel. Bei ersten Testfahrten fuhr der Ford in
Kurven „eckig“ und zickte. Bei zu viel Seitenneigung
der Karosse kratzte beim Testwagen das Inlet an den

hinteren Slicks. Die hinteren Radhäuser setzten auf,
was den Vortrieb bremste. Ab zur Box, Inlet ausbauen
und im hinteren Bereich feilen. Jetzt Platz für die Slicks.
Problem gelöst. Der Ford bietet einen durchschaubaren
Grenzbereich, den man in Kurven trotzdem nicht
übermütig ausreizen sollte. Länge läuft, aber sein hoher

Schwerpunkt spielt in engen Kurven dagegen. Da hilft
auch kein Wahnsinn beim Fahrer: Kommt das Heck, ist
es zu spät. Der messerscharfe Ritt auf der Ideallinie
verpfuscht. Der Escort ist trotzdem ein schnelles Gerät,
das richtig bewegt sehr gut beherrscht werden kann.
Tipp: Karosserieschraube vorne minimal mehr öffnen!

Üppige Formen, breite Spur und trotzdem ist der
lange Ford eine schmalere Angelegenheit als
seine Sideways DRM Konkurrenten von BMW,
Porsche und Co. Das Fahrwerk verlangt etwas
Zuwendung bei den Einstellarbeiten, damit man
den Ford so nahe wie möglich an seinen Grenz-
bereich und Optimum heranführen kann. Es sind
die kleinen Feinheiten, die letztendlich im Rennen
entscheiden, wie es wo lang geht. Jim Hunt fährt
den Escort mit einem eher strammen Setup:
Entkoppelung bei Karosserie und Antriebsstrang
fallen dezent aus, damit der Ford präzise pariert.
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Es ist ratsam, Kurven nicht unbedarft optimistisch zu
durchjagen. Auf Dauer ist es besser, den Escort in
kleinen Schritten im Richtungswechsel an den Grenz-
bereich heranzuführen. Schön auf Zug bleiben, Last-
wechsel verkneifen! Wobei ich mich erinnere: Die
Abstimmarbeiten an den BMW 320 Turbo Fahrwerken
wie den 935er Porsches waren auch keine schnelle
Sache im Vorbeigehen. Es brauchte Zeit und Geduld,
bis sich ein breit gefächertes Setup fand, das mit dem

Fahrer ans Limit und darüber hinaus ging. Den
Magneten im Chassis haben wir ausgebaut. In den
70ern fuhr man pur. Wir verzichten bis heute auf
Fahrhilfen. Achsen, Motorwelle und Getriebe erhalten
die übliche Pflege mit Leichtlauf Produkten, die neben
der nötigen Geschmeidigkeit die letzten PS aus dem
Konzept holen. Die Vorderachshöhe über Maden-
schrauben zum L-Kiel abstimmen. Die Hinterachse mit
Stellring im Horizontalspiel einstellen. Die Digital Option

kostet Platz. Analogfahrer können den dicken Stecker
durch simple Zündkabel zu ersetzen. Jedes Gramm
zählt! Wir freuen uns auf weitere Escort Versionen. Ein
historisches DRM Gerät, das man sideways durch
Kurven fahren kann, ohne zu müssen. Ohne quer geht
mehr. Driften macht trotzdem Spaß! Ich liebe das tief
grollendes Ansauggeräusch und den Geruch von
Gummi in der Morgensonne. Jetzt gehorcht der Escort
auf jeden Befehl mit dem Gaspedal. Perfektes Setup!
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Fünffach gelagerter, entkoppelter Antriebsstrang
mit Anglewinder Longcan Motor. Drehmoment und
Kraft in allen Drehzahlen. Alles verschraubt, damit
die Power präzise fließen kann, wohin sie soll: auf
die Rennstrecke. Alufelgen hinten, Kunststoff
vorne, einstellbare Vorderachse Höhe zum L-Kiel.
Hinterachse in Spurbreite und Spiel einstellbar.
Ein Auto mit viel Potential, das es auszuschöpfen
gilt, damit es in der DRM vorne mitfahren kann.
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SCHNITZER 320 Flachbau

Carrera bringt diese neue  

Designversion. Wir lassen 

die DRM neu aufleben und 

gehen mit dem klassischen 

Bayern hart ins Rennen. 

Jim Hunt Magazine®
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Der flachgepresste 320er BMW von Schnitzer wirkt auf
den ersten Blick wie ein Teil aus einer anderen Welt.
Die Gruppe 5 war eine. Zugunsten der Aerodynamik
wurde der im Vergleich dazu hochhakige 320er flacher
und länger gebaut. Carrera hat mittlerweile zwei
Versionen auf den Markt gebracht. Den gelben und den
leuchtroten. Jetzt die heiß ersehnte Version von Walter

Brun, der damit die DRM aufmischte. Das Auto in
Alpinweiß mit Bordeauxrot und orangefarbigen Streifen
legt die Latte hoch. Dazu gibt es goldfarbene BBS
Scheibenräder mit feinen Speichen. Optisch für die Zeit
damals absolut wegweisend. Das wuchtige Heck mit
den seitlichen großen Dreieckskühlöffnungen und der
weit nach hinten ausgestellten Heckscheibe erinnert an

die ersten BMW Touring Modelle, die auf Basis des
02er Baureihe entstanden. Den Abschluss nach hinten
macht ein kantig in Szene gesetzter Heckflügel, der
den Anpressdruck auf die Hinterachse erhöht, damit die
Kraft auf die breiten Slicks übergehen kann. Der Bayer
schöpft seine Kraft aus einen Inliner E200 Aggregat,
das vor der Hinterachse sitzt. Das weich schnurrende

Gegenüber dem bekannten 320er kommt dieser
noch flacher und kantiger daher. Schnitzer hatte
das Ziel, den Schwerpunkt so weit wie möglich
abzusenken, um den Wagen in Kurven und auf
langen Geraden leistungsfähiger zu machen.
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Getriebe macht Freude. Dazu gibt es vier Messing
Gleitradlager. Damit alles eine Spur besser läuft,
ergänzen wir auf die werksseitige Schmierung mit den

üblichen Mitteln, die wir auf Getriebe und Achsen,
Motorwelle und allen beweglichen Teilen aufbringen.
Die Reifen ziehen wir mit Klebeband ab und pflegen sie

mit Oldtimer Konservierungs-Öl aus Bayern. Das
steigert ihre Geschmeidigkeit und das Gripniveau. Das
doppelte MTS vor der Hinterachse und dem Motor ent-

Große dreieckig geformte Lufteinlässe und ein
exponierter Flügel, der weit über das Heck hinaus
wächst. BBS Scheibenräder in Gold mit feinen
Speichen zur Verstärkung. So baute man damals
Rennwagen. Walter Brun ließ es mit dem tief
fliegenden BMW in der DRM richtig krachen.
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fernen wir. Der 320er soll so wie damals in der DRM
ohne Fahrhilfen auskommen. Die L-Kiel Rückstellfeder
kommt ebenso aus dem Wagen. Ohne fährt der BMW
ohne Hafthilfen geschmeidiger und ruhiger durch Kur-
ven. Tief kauert der wuchtige Gruppe 5 auf der Piste.
Seine ausladenden Dimensionen machen ihn zu einem
großen Gerät. Die Flachbauweise senkt den Schwer-
punkt ab. Dazu die enorme Spurbreite. Alles in allem
liefert das eine forsche Gangart, die man in der DRM

braucht, um mitmischen zu können. Mischbereifung ist
in dieser Klasse obligatorisch: Vorne schmäler und
kleiner, hinten dafür größer und breiter. Am Bug sorgt
ein mächtiger Pflug für Anpressdruck, damit die
Vorderachse unter der schieren Motorgewalt nicht an
Bodenhaftung verliert und das Auto unlenkbar macht.
Unter dem Schweller sitzt das Flammrohr, das beim
Herunterschalten böses Feuer aus den Brennräumen
hustet. Ein Indiz für Urgewalt und Emotionen, die bei

diesen Rennen neben der harten Gangart der Piloten
untereinander für enorme Zuschauermengen sorgte.
Parallel im Hintergrund kommt von Carrera noch die
schwarze Version mit rot und weiß von Striezel Stuck.
Auch ein Flachbau, den man haben sollte, wenn man
auf die DRM Rennen von damals steht. Mit Carrera
werden sie zeitlos und können jederzeit an der Bahn
neu gestartet werden. Die Autos sind robust konstruiert,
also kann es jeder authentisch krachen lassen.

Schnitzer Flachbau ist rundum eine gewöhnungs-
bedürftige Konstruktion. Die Gruppe 5 Karossen
waren alle üppig und ausladend gebaut. Dieser
320er legt nach und bringt sehr wilde Lösungen
wie die stark nach hinten gezogene Heckscheibe
an die Startlinie. Der BMW wurde von seinem
hochhakigen Stil befreit und liegt noch satter, weil
sein Schwerpunkt noch weiter abgesenkt ist. Dazu
das lange Heck: Laufkultur bei Vollgas.
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ZURÜCK IN DIE ZUKUNFTZURÜCK IN DIE ZUKUNFT 
TEIL II

DeLorean

Scalextric widmet sich 
berühmten Moviecars.     
Hier die Zeitmaschine aus 
unserer Jugendzeit mit 
Marty McFly und dem Doc. 

Jim Hunt Magazine®TEIL II



Teil Zwei der Trilogie um Marty McFly und das
sagenhafte Auto schließt sich nahtlos an die letzten
Minuten aus Teil 1 an. Dr. Brown mit der irren Frisur
kommt mit dem DeLorean aus der Zukunft zurück. Er
will, dass ihn Marty und seine Freundin auf die Zeitreise

begleiten, um dort ihre Kinder zu retten. Selbstver-
ständlich erleben sie dabei gemeinsam eine fantasti-
sche Zeitreise mit tollen Abenteuern. Die gezeigten
Darbietungen ließen damals im Kino fast alle in den
Sesseln träumen und alles drehte sich dabei um die

Auf dem Fahrzeugmarkt konnte sich der DeLorean
aufgrund qualitativer Mängel nicht durchsetzen.
Seit dem Streifen „Zurück in die die Zukunft“ ist
das Auto weltberühmt und hat Kultstatus.

Jim Hunt Magazine®
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geniale Zeitmaschine mit Flux Kompensator, dem
silberfarbigen DeLorean. Optisch ist der Wagen mit
seiner glänzenden Edelstahl Karosse eine Sensation.
Damals bremsten qualitative Mängel den Verkauf, bis
die Marke komplett verschwand. Beim Film DeLorean

wie auch dem Exponaten von Scalextric ist davon keine
Spur zu sehen oder spüren. Alles funktioniert und spult
zuverlässig Zeitreisen ab. Das Auto erinnert an
sagenhafte Kinozeiten mit der für damals gelungen
erzählten Geschichte, die jeden Jugendlichen in ihren

Zeitreisen mit Flügeltüren. Am DeLorean haben
die Filmemacher viele Anbauten vorgenommen,
um der Zeitmaschine aus den 80ern den perfekten
Look zu geben. So stellte man damals dem
Kinopublikum Hightech vor. Wir saßen damals
alle fasziniert in den Samtsesseln unseres Kinos.
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Bann zog. Marty McFly bekam für den Film die
futuristisch geschnittene Jacke, extra angefertigte
Turnschuhe, die hochgeschnitten waren wie
Boxerstiefel. Es gab ein Hoverboard, ein frei über dem
Boden schwebendes Skateboard ohne Rollen. So

stellen sich die Leute damals die Zukunft vor. Wer sich
an seine Jugend erinnern möchte, Sammler wie Fahrer
können mit dem Wagen tolle Erlebnisse haben. Ein
interessantes Objekt für jene, die auf kultige Filmautos
stehen. Im Vergleich zum Autos aus dem ersten Teil

wurden von Doc Brown ein paar technische Upgrades
angebaut, die den Zeitsprung noch leichter machen.
Den langen Stromabnehmer für das Einfangen des
Blitzschlags aus dem Kirchturm ist nicht mehr nötig, um
in andere Zeiten zu verschwinden.

Kreative Hightech Installationen für den Sprung
durch das Raum Zeit Kontinuum. Zeitreisen und
Träumen klappte damals so leicht wie schön. Mit
dem DeLorean von Scalextric kann man das neu
erleben. Eine Zeitreise zurück in die Jugend oder
wohin man möchte. Ein tolles Geschenk für uns
alle, die in den 80ern mit Marty McFly und dem Doc
mit wilder Frisur aufgewachsen sind. Wer nicht
mehr träumen kann oder wagt, hat zu viel verloren.
Kreativität und Fantasie sind wichtig. Egal ob man
sie jetzt mit „F“ schreibt statt damals mit „Ph“. Ihr
Sinn und Inhalt sind gleich geblieben.
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BMW M1
ZOL AUTO 24h 1981 

M – der stärkste Buchstabe der Welt hat seine 
Ursprünge in diesem Supercar. Carrera hat eine 
neue 124er Version für Rennen rund um die Uhr. 



BMW wirbt heute mit M – der stärkste Buchstabe der
Welt. Stimmt, die Autos der Motorsport M AG aus
München sind eine Wucht. Die Ursprünge kennen wir
alle und die Autos aus den späten 70ern und 80ern
lieben wir besonders. Ganz besonders die mit dem M

Buchstaben. Der BMW M1 ist ein zeitlos schönes Auto
und durch seinen besondere Einsatz… zunächst
aufgrund veränderter Regularien als nicht als nutzbares
Motorsport Fahrzeug abgestempelt, bekam er eine
ganz besondere Rolle als Procar. Einer Rennserie, die

als Pausenfüller der Formel 1 antreten sollte.
Besonderheit war, dass im Cockpit Formel 1 Piloten
gegeneinander antraten und das nicht mir weniger
Engagement als in der Königsklasse. Fast jeder hatte
so einen Wagen und es ging auch hier ganz klar ums

Die weltbekannten M-Streifen wurden beim vsd
von BMW Frankreich durch fünf regenbogen-
farbige Linien quer über seine alpinweiße Kaross-
erie ersetzt. Silberfarbige BBS Tiefbett Speichen-
räder mit Zentralverschlüssen runden das Paket
ab. Ein Käfig schützt den Fahrer im Falle eines
Falles. Der exponierte Flügel drückt die Hinter-
achse gegen den Untergrund, so dass die M-
Power des kernig brüllenden Sechszylinder
Mittelmotors ungefiltert in Vortrieb umgewandelt
wird. Vorne mittig im Bug sitzt ein Ölkühler, der
das Aggregat thermisch im Zaum hält.

Rundstrecke
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Gewinnen. Der BMW M1 feierte seine neue Daseins-
berechtigung und wurde zum Zuschauermagnet. Bis
heute ist seine Attraktivität ungebrochen. Design und
Sound sind einmalig und zeitlos schön. Der
Sechszylinder Mittelmotor, der auch im scharfen

M635CSI zu finden war, klingt und schiebt gewaltig an.
Sowohl die schönen Autos wie die Emotionen der
Zuschauer und Fans. Carrera hat eine weitere schöne
Designversion von BMW France. Damit trat man bei
den 24 Stunden von Le Mans 1981 an. Das

alpinweiße Fahrzeug aus München wurde anstelle der
weltbekannten M-Streifen mit andersfarbigen Streifen
ergänzt. Das vsd Design hat sicher jeder Motorsport
Fan schon mal irgendwo irgendwie gesehen. Jetzt kann
er es fahren. In der großen 124er Klasse von Carrera.

Ein einziges Flammrohr im Heck reicht zum
Ausatmen der M-Abgase. Als Kind sah ich das
erste Mal einen echten M1 in einer Ausstellung im
Donau Einkaufszentrum. Schon damals war ich
von der Dimension dieses dicken Ofenrohrs
schwer beeindruckt. Auf der Strecke ist es
bekannt dafür, wunderbare Flammenspiele zu
veranstalten, wenn der Fahrer runterschaltet.
Dazu der markant klingende Mittelmotor, so muss
Motorsport klingen und aussehen. Egal aus
welcher Perspektive man den M1 betrachtet. Er
sieht immer klasse aus und das seit es ihn gibt.
Ein zeitlos schöner Geniestreich, gebaut für die
Ewigkeit. Schön, dass Carrera ihn aufgreift.

Rundstrecke
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Der großkalibrige Bayer kann analog wie digital, da
beide Systeme an Bord sind, eingesetzt werden. Mit
Fahrt- oder mit Dauerlicht, je nachdem ob man analog
oder digital fährt. Genial schön. Wie das zeitlos und
makellos schöne Design des BMW M1. Es gab schon

einige Modelle, die Carrera gebracht hat und wir haben
so gut es ging alle gezeigt. Es gibt noch immer einige
BMW M1, die es zu machen gilt. Wir sind gespannt,
was noch kommen wird. In früheren Ausgaben haben
wir sie alle bisher gezeigt. In unserem 24/7/365 Online

Kiosk könnt ihr alle BMW M1 finden. Die pdf
Suchfunktion hilft. Alles findet sich und etwas
Gelassenheit ist nicht schlecht. Der BMW M1 hat so
viele Jahrzehnte überlebt. Was sind dagegen ein paar
Mouse Clicks.

Tief geduckt und immer angriffslustig nimmt der
BMW M1 die Strecke unter seine breiten Reifen.
Seine ausgewogene Balance macht ihn zum
souveränen Begleiter bei Rennen. Er kann Kurven
wie Geraden gleichermaßen gut. Seine breite
Spur, sein tiefer Schwerpunkt und dazu eine aus-
geklügelte Balance machen ihn zum siegfähigen
Begleiter im Rennen. Egal ob als Gentleman
Driver, der aus reiner Lust am Fahrern antritt.
Oder schwer motiviert zur Klassik Meisterschaft.
Mit dem BMW M1 kann man seine Siegambitionen
ausleben. In der 124er Klasse geht es gelassener
zu als bei den kleinen 132ern. Es rollt souveräner.

Rundstrecke
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Formel 1 
Das klassische NSR Format der 

80er: zwei neue Designversionen

Jim Hunt Magazine®F O N D M E T A L

#17 und #18



Die klassische Formel aus den 80ern erhält neuen

Zuwachs. Die Italiener von NSR erweitern die

Startfelder um zwei weitere Designversionen ihrer sehr

schnellen Hochleistungs-Formelwagen. Diesmal sind

diese hier am Start und lassen es auf der Strecke auf

hohem Level fliegen. Jim Hunt Magazine hat in der

Ver-gangenheit fast alle erschienenen Versionen

belichtet. Wer mehr über diese Klasse nachlesen

möchte, kann durch frühere Ausgaben scrollen. Das

Fahren in einem Motoposto ist ein besonderes

Erlebnis, auch im Slot. Maximal zentralisierte Massen,

weit ausgestellte Reifen im Extremformat, dazu die

hochwertige Technik von NSR. Dabei kann nur eins

herauskommen. Souveränes Vollgastalent und echte

Formel 1 Feeling auf der Rennstrecke. Jeder, der bei

uns in so einem Wagen gesessen ist, konnte schwer

dazu bewogen werden an die Box zurückzukehren.

Noch eine Runde, noch eine Runde tönte es aus dem

Jim Hunt Magazine®F1 NSR
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Die neuen Autos mit Hauptspornsor

Fondmetal sind als #17 und #18 in

einem dezent tollen Look zu haben.



Teamradio. Mit der Zeit sammeln die dicken Walzen zu

viel Pickup von der Strecke auf. Der Gripp

verabschiedet sich und dann wird ein Service an der

Box nötig. Reifen mit Klebe-band abziehen und schon

geht es weiter auf viele Runden maximaler Fahrspaß

durch das wilde G-Kräfte Reich. Das einstellbare

Chassis unter der pfeilförmigen Haube lässt keine

Wünsche in der Setup Findung offen. Dazu Präzisions-

felgen, leicht plus ordentlicher Rundlauf. Das Getriebe

schnurrt dezent und trägt präzise zur Kraftentfaltung an

der Hinterachse bei. Man spürt vom Start weg bis zur

letzten Runde: bei NSR arbeiten absolute Spezialisten,

die genau wissen, wie man schnelle Slotcars baut.

Alles „Made in Italy“, produziert in Europa ohne asia-

tischen Einfluss. Jeder Renner ist seinen Preis wert.

Weiß-Schwarz mit wenig Rot, Orange und Blau

Jim Hunt Magazine®F1 NSR

Rundstrecke



www.sora.de

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

©
2
0
1

0
 w

w
w

.jim
-h

u
n

t-m
a
g

a
z
in

e
.d

e



ASV GT3 Gulf Delaney

NSR bringt eine weitere Version ihres 
schnellen Briten. Sein Gulf Design  
erinnert an die legendären Porsche 
908 aus den 70ern. 

Jim Hunt Magazine®



ASV GT3 Delaney Jim Hunt Magazine®

Designversion



Salvatore Noviello startete mit dem Mosler die Erfolgsgeschichte seiner 
eigenen Marke NSR. Für sein Andenken kommt der Rennwagen in 
seinen Lieblingsfarben. - -

Jim Hunt Magazine®

FOREVER WITH US 



Mosler MT900R Salvatore Noviello Jim Hunt Magazine®

Memories

IX. anniversary



C H E V R O L E T

C8R
Scalextric zieht nach. Jim Hunt fährt beide 

US Werkswagen - jetzt mit Mittelmotor –

und berichtet aus dem Cockpit, wie sich die 

Autos am Limit der Schwerkraft anfühlen. 

Jim Hunt Magazine®



Yeah, sie sind jetzt auch da! Scalextric hat beide
aktuellen Chevy C8R am Start. Wir freuen uns ganz
besonders Euch die beiden Chevrolet Werkswagen
vorzustellen. In der langen Rennsport Geschichte ist
die 8er Generation zum ersten Mal ein Mittelmotor
Rennwagen. Premiere auch bei der Lackierung. Seit
der C5R traten die Amerikaner immer in monochrom

gelben Werkswagen an. Jetzt gedenken sie mit den
neuen Modellen an die 73er Aerovette und zugleich an
die 59er Stingray Racer. Aus dem Grund kommt die #3
im klassischen Gelb, während die #4 in Silbergrau
antritt. Dazu gibt es auf Gelb den Streifen in Silbergrau.
Auf Silbergrau ist er Gelb. Die Linie bleibt erhalten.
Trotzdem kann man die zwei Autos sofort voneinander

Unterscheiden, zugleich am Farbkonzept ihre
Zusammengehörigkeit erkennen. Ihr 5,5 Liter V8
Sauger Aggregat ist mittig platziert und spendiert eine
ausgezeichnete Straßenlage. Das Kraftwerk mobilisiert
500 PS und ein maximales Drehmoment von 650 Nm,
die mit der traditionellen Corvette Kunststoffkarosserie
und ihren 1269 Kilo ein leichtes Spiel hat. Auch Scalex

Die totale Illumination für die süßen Nächte der 24
Stunden Rennen. Leistungsstarke LED Lampen
rechts und links neben dem mittigen Ölkühler am
Bug liefern die nötigen LUX zur Ausleuchtung der
Strecke. Sie ergänzen die aggressiven Blicke der
Hauptscheinwerfer. Seitliche Doppel-Flaps liefern
mit dem L-Kiel Laufruhe im Frontbereich.

Corvette C8R

Rundstrecke
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folgt der Tradition und setzt auch hier eine Kunststoff
Karosserie ein. Im Heck wechselt ein sequentielles
Xtrac Sechsgang Getriebe die Gänge. Das alles geht
seidenweich und blitzschnell, die Kraft fließt nahezu
nahtlos auf die Hinterachse und katapultiert die Vetten
auf ihr Drehzahlmaximum. Minimierte Abmessungen
waren nötig, damit es in sparsamen Platzverhältnissen

dem aufwändigen Heckdiffusor nicht im Wege steht. Im
C8R Bug sitzt ein mittig platzierter Zentralkühler.
Normalerweise steckte die Kühlung bei der Serien-
Corvette in den zwei seitlichen Bug Einlässen. Am
Rennwagen sitzen hier große helle Zusatzscheinwerfer,
die bei 24 Stunden Rennen für die sehr langen Nächte
unverzichtbar sind. Das Chassis stammt in sehr großen

Teilen von der Serien Stingray. Es wurde in einigen
Bereichen modifiziert, um den Motorsport Standards zu
genügen. Viel aufwändige Entwicklungsarbeit mit dem
Ziel , verhältnismäßig viel Einsatz von Serienteilen zu
nutzen. Auch wir verfolgen für euch das Ziel, den Slot-
Motorsport mit viel Serienmaterial auszukommen und
Freude zu erleben. 18 Zoll Michelin Sport GT Reifen

Das raffiniert geformte Fenster gibt den Blick auf
den Mittelmotor frei. Die C8R ist die erste
Corvette mit dieser neuen Motorenanordnung in
ihrer langen Renntradition. Bisher setzten die
Amerikaner auf V8 Frontmotoren. Damit zog man
nach und machte es der Konkurrenz nach.

Rundstrecke
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auf schwarzen Rennsportfelgen runden das Paket ab.
Die Hinterräder ragen am Testwagen etwas weit aus
den Radhäusern, hier kann der versierte Mechaniker
vielleicht etwas nacharbeiten, wenn man das möchte.
Es ist bei Scalextric nicht immer leicht, die Felgen zu
entfernen, um die Achse etwas zu kürzen. Das C8R

Heck wirkt sehr bullig und modern. Die nach hinten
offen stehenden Slicks sehen top aus. Der Heckdiffusor
mit den beiden Flammrohren wirkt wie eine kompakte
schwarze Masse. Die Massenverteilung ist sehr ausge-
wogen, alles spielt sich zwischen den Achsen ab. Es
gibt keine großen Karosserieüberhänge, weder nach

vorne noch nach hinten. Daraus ergibt sich unter dem
Strich ein sehr ruhiges durchschaubares Fahrverhalten.
Die MTS Einsteiger Fahrhilfe vor der Hinterachse muss
das Chassis verlassen. Wir wollen wissen, wie sich die
C8R puristisch mit den Fliehkräften schlägt. Damit alles
noch eine Spur feiner dreht, arbeitet und wirkt bekommt

Scalextric hat die Spurbreite der aktuellen Vette
optimistisch eingestellt. Es wäre schöner, würden
die Hinterräder mit den Radhäusern fluchten.
Findige Mechaniker bekommen die Korrektur hin.
Eigentlich wäre der Schritt werksseitig nicht nötig
gewesen. Die C8R läge auch mit einer optisch
authentischeren Spur sehr gut. Ihr rennfertiges
Gewicht von nur 89g (beide Wagen gewogen)
liefert ausgewogenes Fahrhalten für ermüdungs-
freie, lange Distanzen. Sie hält eine sehr schöne
Spritzigkeit in petto. Damit kann man Konkurrenz
kontrollieren und dominieren.

Rundstrecke
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bekommt die gesamte bewegliche Technik im Auto
ihren Service: alle Gleitradlager der Achsen, die
Motorwelle und auch der L-Kiel bekommt einen Hauch
Gleitfilm, damit sich alles leichter dreht. Sein Spiel wird
vor der Fahrt eingestellt. Seine Schleifer auch. Damit
die Zündung in jeder Fahrsituation zuverlässig arbeitet.

Fürs Getriebe ein spezielles Fett, das die Zähne pflegt
und schützt, damit sie auch auf den langen Distanzen
rund um die Uhr ihren Biss nicht verlieren. In Summe
bringen alle diese kleinen Dinge das gewisse Etwas an
Leistung und Dynamik auf die Strecke. Unverzichtbar:
Reifen über Klebeband abziehen, so entlockt man aus

der Serienfertigung noch etwas mehr Potential. Am
Testwagen laufen die Slicks rund und liegen sehr satt
auf. Es bleibt die Option ihre Auflagefläche nach zu
schleifen, falls sie nicht in voller Breite aufliegen. Die
Vorderräder haben wir nicht mit Klarlack versiegelt, weil
die beiden Vetten auch „ohne“ störungsfrei um die

Geringe Karosserieüberhänge des kurzen Hecks
liefern einen perfekte Massenschwerpunkt bei der
C8R. Souverän marschieren beide traditionellen
US-Boliden durch alle möglichen Kurvenradien.
Mit abgezogenen und gepflegten Reifen gehen
beide Autos gelassen mit den Fliehkräften um.
Der V8 Mittelmotor sitzt schwerpunktgünstig vor
der Hinterachse und der Fahrer muss sich mit der
gewählten Kurvenspeed weit aus dem Fenster
lehnen, um das Heck bewusst kommen zu lassen.

Rundstrecke
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Kurven biegen. Es sind keine störenden Einflüsse wie
ein Hoppeln oder Unruhe im Vorderwagen zu
beobachten. Wenn jemand andere Grip Verhältnisse an
seiner Piste hat oder solche Dinge bemerkt: Die
Laufflächen der Vorderräder mit Klarlack versiegeln

und schon bleibt die Corvette auf der Ideallinie. Unsere
zwei Testwagen zeigen sich auf der Strecke als absolut
unkomplizierte Dauerläufer, die in allen Streckenab-
schnitten gelassen ihre Runden abspulen. Die Be-
schleunigung ist gut, das Bremsverhalten auch. Auf

Lastwechsel in Kurven kommt kurz das Heck, wir
haben das bewusst provoziert, um zu sehen wie groß
die fahrdynamischen Reserven sind. Fährt man lange
Renndistanzen kommt sowas schon mal vor, dass der
Fahrer zu spät auf die Bremse tritt und durch Kurven

Rundstrecke

Jim Hunt Magazine®Corvette C8R

Raffiniertes Farbkonzept: Beide Werks-Autos in
zwei Grundfarben, aber jede Vette hat eine
unterschiedliche Gewichtung der dominierenden
Hauptlackierung. Ein doppelt genialer Schachzug.
Leichter kann man das Duo auf der Strecke nicht
auseinander halten. Die Amerikaner haben ihre
seit den letzten Jahrzehnten eingesetzten gelben
Farbe durch ein frühes Grau neu aufleben lassen.
Das tut auch dem Marketing gut. Slot Rennstall
Besitzer kommen nicht vorbei, beide Autos in die
Box zu bringen. # 3 in gelb und #4 in grau. Beide
fahren souverän gelassen und schnell um den
Kurs. Eine ausgewogene Konstruktion für lange
Distanzen, wenn man irgendwann müde wird…



eiert. Dann ist es gut zu wissen, was da im Auto
passiert. Schließlich möchte man das Rennen nicht
vorzeitig beenden, wie es Corvette im aktuellen Le
Mans Rennen passiert ist. Klar, die konnten nichts
dafür, aber das macht die Sache nicht besser. Was bei
unseren Autos auch ganz klar in Erscheinung tritt ist
das Aufsammeln von Pickup von der Strecke. Dann

wird es Zeit an die Box zu kommen und die Reifen zu
pflegen. Die Scalextric Reifen machen an sich einen
guten Eindruck, sofern man Stock Reifen mag. Wir
fahren sie sehr gerne, weil sie ihre klare Daseins-
berechtigung haben sonst wären sie nicht hersteller-
seitig auf den Autos montiert. Wenn man sie
regelmäßig pflegt oder auch mit etwas Spezial Öl pflegt

entfalten sie eine sehr schöne Flexibilität, die den Spa-
gat aus Gripp und Schlupf sehr schön spiegelt. Reifen,
die eine kleine Challenge für den magnetfreien Fahrer
bereitstellen, wie wir es fortgeschritten mögen. Einstei-
ger können mit MTS ihre Runden drehen. Fahren alle
mit den gleichen Reifen, bieten sich gleiche Chancen.
Extra Budget und Aufwand bleiben weg. Fein!

Rundstrecke
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Inliner Konzept: neutrales Fahrverhalten auf der
Langstrecke. Chassis mit Kunststoff Reibradlager
hinten. Rotationsöffnungen nehmen vorne die
Achse auf. Das Getriebe schnurrt und zieht schön
durch. Die LED Lampenbalken sitzen gesteckt
und könnten mit neutralem Klebstoff nachträglich
gesichert werden. Slicks auf Kunststoff Felgen
haben guten Gripp. Ohne MTS mehr Fahrspaß mit
12 Voltan im Tank. Ein einfaches Bollwerk.
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Macht Klassiker magnetfrei glücklich. 
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F   O   R   D    G   T   E 

24 Stunden von Le Mans 

Jim Hunt Magazine®

Scalextric hat eine heiße Design 

Version des Dauerläufers mit 

langer Tradition im Rennstall. 



Eine weitere Designversion von Scalextric geht auf die
Langstrecke. Der aktuelle Ford GTE in rot sieht sehr
gut aus und liefert auf der Strecke eine sagenhafte

Performance. Ein langer Radstand, eine ausgewogene
Balance und ein guter Gripp liefern die Eckdaten um
auf längeren Distanzen eine gute Figur abzuliefern. Wir

bauen die Hafthilfe MTS aus dem Chassis, um den
Wagen pur fahren zu können. Jetzt zeigt sich, was
Sache ist. Mit über Klebeband abgezogenen Reifen ist

Flach dazu ein langer Radstand und ab Werk
eingehauchte Laufkultur machen den Ford zum
perfekten Begleiter für die Langstrecke. Aber
auch auf kurzen Distanzen zeigt er Stärke.

Rundstrecke
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kontraproduktiver Pickup vom schwarzen Gold entfernt
und der Ford sprintet sehr gefällig aus dem Stand auf
seine Maximalspeed. In Kurven liefern die Slicks einen
guten Kompromiss aus Haftung und Herausforderung,
wie wir sie mögen. Das Heck kommt im Lastwechsel

leicht, aber es ist jederzeit mit einen Tritt auf das Gas-
pedal abfangbar. Zurück an die Box, Reifen abziehen
und wenige Tropfen Oldtimer Pflegeöl auf die
Hinterachse. Kurz einwirken lassen und siehe da, der
Gripp ist noch besser. Der Ford zieht jetzt noch

definierter seine Bahnen und mit leicht gelösten
Karosserieschrauben geht alles noch feiner als vorhin.
Eine technisch wie optisch wunderbar umgesetzte
Version des schon erhältlichen Langstrecken Sportlers
von Scalextric. Rot, weiß und schwarz geht immer gut.

Wunderschönes Design: Rot, Weiß, Schwarz.

Rundstrecke
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Selbstverständlich bekommen die mechanischen
Komponenten im Wagen einen Ölservice, um noch das
eine oder andere Extra PS aus dem GTE heraus zu
kitzeln. Dazu gehören die Gleitradlager vorne und
hinten und die Motorwelle. Das Getriebe wird mit einem
speziellen Gleitmittel für lange Einsätze aufbereitet. So

gleiten die Zähne besser ineinander und verschleißen
auf Dauer nicht so sehr. Die Karosseriehalter
bekommen zudem einen Tropfen Öl, damit sich alle
regelmäßigen Wartungsarbeiten unter der Haube
leichter machen lassen und die Gewinde nicht ausrei-
ßen. Der L-Kiel wird mit der Schraube eingestellt. Sein

Spiel darf labil aber nicht wabbelig sein. Die Schleifer
noch auf die Bahnlitze abstimmen und schon geht’s los.
Der Motor wurde in seiner Halterung mit Kleber fixiert,
jetzt dreht er sauber und vibrationsfrei aus. Das Inliner
Getriebe greift jetzt perfekt. Bei Bedarf könnte das
ehemalige MTS Fach hinten mit Blei getrimmt werden.

Rundstrecke
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PORSCHE 917-10 

Jim Hunt Magazine®+++ NSR baut zwei neue Versionen des ganz starken offenen Sportprototypen +++  

V A S E K   P O L A K
Jody Scheckter #0      Brian Redman #3



Der einstige Über-917 von NSR kommt in zwei sehr
interessanten Design Versionen von NSR. Die weiß-
blauen Rennwagen von Vasek Polak aus den USA
treten nebeneinander im Team an. Brian Redman
pilotiert die #3 während Jody Scheckter #0 bewegte.

Entweder mag man das pure Design oder eben nicht.
Uns gefällt das dezente Etwas mit silberfarbigen
Schwellern und dem typischen Porsche und Audi
Schriftzug, die verdeutlicht, wer die Autos bezahlt und
wie der Hauptsponsor sein Geld dafür in den Staaten

verdient. Eben mit Autos verkaufen. Welche bleibt
unerwähnt und da setzen wir auf die Kombinatorik
eines jeden Lesers. Der offene Spyder von Porsche in
seiner enormen Leistungskurve unter der Haube bleibt
unverändert von NSR. Wir haben die Autos schon in

# 0 und #3 von Vasek Polak gehen an die Start.

Porsche 917-10 

Rundstrecke
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einigen Versionen gezeigt und das Urmodell nach
seiner Markteinführung sehr ausführlich getestet und
vorgestellt. Es gab sogar ein Präsentationsvideo auf
unseren Jim Hunt Magazine Facebook Kanal, das zeigt
wie der 917-10 auf der Bahn läuft, wenn Jim Gas gibt.

Für Fans der Kultmaschine dürften diese beiden Team
Versionen von Vasek Polak zur Pflichtveranstaltung
ausgerufen werden. Wer die klassischen Zeiten des
Rennsports liebt kommt daran nicht vorbei. Es ist
immer wieder eindrucksvoll wie einfach damals Teams

ihre Rennwagen farblich gestaltet haben und trotzdem
für einen maximalen Wiedererkennungseffekt auf der
Piste sorgten. Weniger ist mehr und hier ist das Wenige
absolut maximal einfach groß in Szene gesetzt. Das
Porsche Rennsportweiß aus Germany erhielt sehr feine

Flacher Bug mit Schaufel mittig ein Ölkühler vor
den Füßen des Piloten. Breite Schultern und eine
flache Linie. Zwei Höcker hinter dem Cockpit und
hinten die enorme Heckflügel Schranktür, zwei-
geteilt für den maximalen Anpressdruck des
brutalen luftgekühlten Poweraggregats. NSR hat
alle Tugenden des Zuffenhausener Über-917ers
wieder gegeben und das zeigt sich auf der
Strecke mit maximaler Leistungsausbeute.

Porsche 917-10 
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dezente Linien in Hellblau, die die Kontouren des
offenen Power Eisens schön umspielen. Nach hinten
fließen sie zum sehr großen Heckflügel, der die
Dimensionen einer Schranktür locker übertrifft. Auch
der ist hellblau und dazu die schönen dezenten Logos
machen eben das gewisse Etwas aus und der schön
erwähnte Wiedererkennungseffekt ist hier maximal
ausgeprägt. Die silberfarbigen Schweller haben wenige
Sponsoren Logos auf ihrer Haut, die aber sehr gut zur
Geltung kommen. Unter der Haube werkelt der
luftgekühlte Sidewinder von NSR, der seine Kraft über

das sehr präzise gefertigte Getriebe an die Hinterachse
weiter gibt. Die Achsen und alle anderen technischen
Komponenten unter der Haube sind von höchster Güte
und das liefert unter dem Strich eine atemberaubende
Performance. Der NSR Porsche ist Meister seiner
Klasse und wer es versteht das in sich entkoppelte
Fahrwerk optimal auf seine Bedürfnisse abzustimmen
wird die gleichen Aha Effekte erleben wie seinerzeit die
beiden Herren Redman und Scheckter. Über die
Fahrergröße bei NSR wollen wir uns nicht wie so oft in
allen möglichen Formaten diskutiert beteiligen. Dazu

sagen wir nur Folgendes. NSR baut für maximale
Leistungsfähigkeit und daher wird auch darauf
geschaut, dass der Fahrer nicht zu groß und nicht zu
viele Kohlenhydrate im Futter hatte. Zwei kleine
Italiener fahren die Autos aus den Werkshallen, in
denen alles - Made in Italy – gefertigt wird. Wer wirklich
damit Probleme hat und einen Piloten mit mehr auf den
Hüften haben möchte… das Fahrerkarussell dreht sich
und es findet sich bestimmt jemand, der einsteigen
möchte, wenn man das unbedingt für nötig hält. Und
jetzt: Start your enginezzzzz! Go for gold!

Stark und brutal: der 917-10 ist eine klassische
Fahrmaschine für die richtig harte Gangart. Die
technischen Parameter unter seiner Haube
ermöglichen viel und wer das alles richtig
abstimmt hat sicherlich keine Mühe Rennen zu
gewinnen. Egal ob mit der #0 oder mit der #3.

Porsche 917-10 
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Bei uns sitzt der Motor immer am rechten Fleck
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Inliner - Sidewinder – Anglewinder – Frontmotor – Heckmotor - Mittelmotor? 



CHEVROLET C7R

Jim Hunt Magazine®



Die Vorgängerversion der aktuellen Vette ist nach wie
vor ein interessantes Gerät auf der Rennstrecke. Die
beiden Werksversionen in gelb sind ab sofort auch von

NSR zu haben. Damit schieben die Italiener die längst
fälligen Designvarianten nach, die zum Renn Debut des
amerikanischen Bollwerks bei den großen Schlachten

auf der Langstrecke antraten. Sammler können endlich
diese Lücke bei NSR schließen. Rennfahrer diese
erfolgreiche Ära mit der #63 und #64 neu erleben.

Jim Hunt Magazine®Corvette C7R

Rundstrecke

Team Chevy #63 #64



Nach wie vor arbeitet unter der Haube ein kraftvoller
Longcan Anglewinder, der sein starkes Drehmoment
sehr überzeugend auf die Slicks der Hinterachse
drückt. Die Reifen sitzen auf leichten Hohlkammer
Felgen, die präzise gefertigt sind. Die Reifen liegen
noch eine Spur satter auf, weil die dünnen Stege der
Felgen bei NSR eine Art Luftkissen mobilisieren, die
diesen sagenhaften Gripp möglich machen. Dazu gibt

es kalibrierte Achsen, bei denen absoluter Rundlauf
eine Selbstverständlichkeit ist. Die Getriebeeinheit bei
NSR zählt mit zu den Besten, die es auf dem Markt
gibt. Alle mechanischen Antriebskomponenten sind
verschraubt. Einstellungs- und Tuningoptionen sind
möglich, so wie es der Rennstall haben möchte. Das
NSR Ersatzteillager ist prall gefüllt und wirklich jeder
findet Material für seine individuellen Setup Wünsche.

Das fängt bei den Getrieben an, geht weiter zu Felgen
in verschiedenen Größen plus Reifen. Dazu gibt es
unterschiedliche Chassis in verschiedenen Härte-
graden, die sich in ihrer Farbe leichter unterscheiden
lassen. Auch beim entkoppelten Antriebshalter gibt es
Optionen in der Materialhärte und auch die Möglichkeit
die labile Aufhängung durch eine gefederte Variante zu
ersetzen. Dazu L-Kiel und Schleiferoptionen.

Beide Chevrolet Werkswagen unterscheiden sich anhand ihrer

Startnummern. Die ist auf grünem Untergrund gut sichtbar.

Obwohl es das Vorgänger Modell der aktuellen C8R ist, steht

sie immer noch gut im Saft und präsentiert sich kraftvoll für

den Einsatz auf den großen Rennstrecke dieser Welt. Sonorer

Achtzylinder Sound: Emotionen und Umgebung beben!

Jim Hunt Magazine®Corvette C7R
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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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Die Luftnummer                  
Hubraum im Wohnraum. Wieviel Kubikzentimeter passen da genau hinein?  

Was ist da los?



Wieviel Hubraum darf´s denn sein? Klar, es kann nie

genug geben, wenn man sich mit Ingenieuren aus der

CanAm unterhält. „Hubraum statt Wohnraum“ ist ein

gern gepflegter Spruch, wenn Leute ihre große Liebe

zu starken Motoren und Autos zum Ausdruck bringen.

Aber genau hier kollidieren unsere Interessen im Slot

Motorsport. Der Wohnraum ist wichtig und zu viel

Hubraum bereitet hier ernsthafte Probleme. Transport-

und Aufbewahrungsboxen der Slotcars haben oft viel

zu viel Kubikzentimeter Volumen. Die verschiedenen

Hersteller gehen ihre Wege, wie sie das Display für

Slotcars gestalten. Gehen wir mal weg von den großen

124er Boxen, die bedingt durch die Fahrzeuggröße

mehr Volumen brauchen. Carrera hat auch hier die

Nase vorne und baut sehr großes Dinger. BRM ist da

etwas kleiner unterwegs, wenn auch diese Reduktion in

klaren Grenzen bewegt. Irgendwie müssen die Autos

untergebracht werden. Zudem muss jeder verfügbare

Fahrzeugtyp darin unterkommen. Es geht nicht, dass

Hersteller verschiedene Boxen anbieten, je nachdem o

ein kleiner Rennwagen oder ein ausladender Sport

Protoyp darin parkt. Gehen wir in das 132er Thema.

Hier sind die Autos grundlegend kleiner. Trotzdem auch

hier: jeder Hersteller hat seine Box Größe, egal ob da

ein Mini oder ein großer Bolide drin steckt. Bei

Sideways stieß man schon an Kapazitätsgrenzen, weil

die Autos nicht mehr so ganz hineinpassten. Das gilt für

den 512er Ferrari LM und für den richtig dicken Ford

Mustang Gruppe 5. Auch der aktuelle Escort Gruppe 5

stößt an die Grenzen des Platzangebots. Seitdem

kommen diese Autos ohne ab Werk montierten Heck-

flügel. Das Kundenteam kann den selbst anbauen. Das

ist besser als eine Flut von Reklamationen abarbeiten,

wenn der Versandweg zu rüde ablaufen sollte und die
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Wird der Platz zu knapp hilft nur

tricksen. Die Boxen im 90 Grad

Winkel drehen. In der Frontal

Ansicht ist mehr Platz für mehr

Hubraum. Quer sieht man zwar

mehr. Aber besser mehr haben

als sehen. Die Zwangslösung.

90 Grad 

Drehung



Teile reihenweise abbrechen. Slot.it hat mit dem GT3

Maserati auch den Weg gewählt, weil die Autos in den

Dimensionen zu gewaltig wurden. Das macht Sinn.

Aber wie sieht es grundsätzlich aus? Carrera hat die

größten Boxen. Die sehen gut aus, das Auto steht

dekorativ schräg drin, eine verspiegelte Rückwand gibt

den Blick nach hinten frei und zeigt das Auto in voller

Pracht. Wer wenige Autos besitzt, gut. Wer viele hat,

wünscht sich kleiner Boxen, weil man an die

Kapazitätsgrenzen stößt. Ja das ist Jammern auf

hohem Niveau. Aber der Platz wird nun mal nicht

größer und nicht jeder hat die Option als Bahnzimmer

einen ehemaligen Supermarkt anzumieten. Wobei mich

der Gedanke immer wieder reizt. Yeah! Ninco hatte

auch sehr große Boxen, aber flacher als die von

Carrera. Spirit war auch groß dabei. Scalextric geht den

Mittelweg. Das Klappformat funktioniert, wenn auch die

Schraube im ausgeparkten Zustand rausfällt, die

Plastik Unterleg-Scheibe sich uncool verabschiedet.

Fummelig! Kompaktere Maße haben Slot.it und

Sideways Boxen. Thunderslot, SRC, SCX, Revell und

Fly beschränken sich auf kleinere Maße. Richtig

platzsparend sind die Dinger von MRRC. Reicht doch.

Die Autos passen gut rein, sind schön anzusehen und

man kann sie in Massen lagern, obwohl der Hersteller

keine Massen im Sortiment hat. Warum sind die Dinger

eigentlich so groß? Früher in den 70ern waren die

Carrera Universal Boxen relativ kompakt und das ging

doch auch. Die Kritik ist doch irgendwie berechtigt,

denn liebe Hersteller. Je kleiner die Boxen, desto mehr

Slotcars bringen wir daheim unter und ihr macht den

Umsatz Eures Lebens! Chance verpasst?
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Bunte 3D Slot Tapete: Jeden Kubikzentimeter

optimal wie möglich platzieren. Der Spagat aus

Lagern und sichtbar bleiben ist keine leichte

Sache.

Nischenspiele:

Puristisch ohne

Box spart Platz.
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