
In wenigen Schritten zum fahrfertigen Basis-Modell
Vor dem Zusammenbau sollte man den Rah-
men lackieren. Bei den SLS-gefertigten Chas-
sis (im Bild links) sollte man vor dem Lackie-
ren den gesamten Rahmen in einer neutralen 
Farbe grundieren (grau), da das Material sehr 
stark „saugt“. Dabei ist darauf zu achten, daß 
die Gewindelöcher für die Vorderachsbefesti-
gung und die Bohrungen für die Kugellager 
nicht zugeklebt werden.

Die Vorderachse gemäß der Bauanleitung zu-
sammenbauen. Bei FCS-Modellen wird die 
einfache (gerade) Spurstange verwendet, bei 
RC-Modellen die mitgelieferte Schwarze „U“-
förmige. Die Achse wird mit der mitgelieferten 
M1 x 6 Schrauben im Rahmen befestigt. Die 
Achse sollte leichtgängig pendeln können.

Das Getriebe wird zunächst von Hinten in die 
Bohrung gesteckt (1) und dann nach Oben in 
den Schlitz geschoben (2).
Die Kugellager auf die Achse schieben und 
dann in die Bohrung drücken (bündig). Norma-
lerweise ist es nicht nötig, die Kugellager extra 
zu fi xieren  
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Die mitgelieferten Anlaufscheiben sollten auf 
die Achsen geschoben werden, wenn man Dop-
pelfelgen (Zwillingsbereifung) verwendet, da-
mit kein Klebstoff in die Lager läuft  
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Einbau des Zubehörs / sonstige Hinweise
Bei einem Fahrgestell für FCS sollte im Nor-
malfall der Reedschalter (1) (besser Hallge-
ber) Im „Tank“ eingebaut werden.
Die Ladebuchse (2) kommt in den oberen 
Ausschnitt, der SMS-Umschalter (3) in den 
schmalen Ausschnitt darunter.
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Damit die Ladebuchse verpolungssicher ist, 
belegt man die beiden äußeren Pole mit Mi-
nus, den Inneren mit Plus.
Zusammen mit dem Umschalter ergibt sich 
dann folgender Stromlaufplan:

 Minus

Plus

Modell / 
Empfänger 
etc.

Lipo
-

+

Stellung: Laden / Aus

Bei Verwendung des Mikro-4 Servos wer-
den zunächst dessen Haltelaschen abge-
schnitten. 

Als Lenkhebel kommt der, im Kit enthaltene, 
geschlitzte Metallservohebel zum Einsatz.

Das Servo wird, wie im Bild dargestellt zu-
nächst gekippt in den Halter eingeschoben, 
(über den Führungsbolzen) und dann entgül-
tig eingedrückt. 

Eine weitere Fixierung ist nicht nötig, aber 
wenn, dann mit einem nicht anlösenden 
Klebstoff (z.B. Ponal oder unser SLA-Lack)

Jetzt „nur“ noch die Räder / Felgen, Führer-
haus und Elektronik montieren, und schon 
kann gefahren werden ...
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