
Poolmotoren bei der SRIG-Teuto

Poolmotoren sind eine Möglichkeit Chancengleichheit herzustellen weil dadurch eventuelle Manipulationen an 
den von Rennteilnehmern eingesetzten Motoren praktisch ausgeschlossen sind. Das Internet ist voll von 
Anleitungen und Tipps wie man den handelsüblichen Motoren leistungssteigernde Maßnahmen angedeihen 
lassen kann. Das geht von detaillierten Anleitungen wie ein neuer Motor einlaufen gelassen werden sollte bis hin 
zu Basteleinen an geöffneten Aggregaten. Der dabei betriebene Aufwand ist manchmal immens und kann unter 
Umständen ganz schön ins Geld gehen. Immer wieder wird von Prüfständen berichtet mit deren Hilfe man 
angeblich den leistungsstärksten Motor aus einer Charge ermitteln kann. Den Beweis bleiben die Urheber dieser 
Berichte in der Regel schuldig. Doch allein Schilderungen dieser Art hinterlassen bei vielen Lesern ein gewisses 
Gefühl der Unsicherheit. „Es könnte aber doch so sein das… „

Nach einem absolvierten Rennen findet in der Regel die Analyse desselbigen statt. Nur wenige sind bereit den 
Grund für das schlechte Abschneiden im persönlichen Unvermögen zu suchen („Ich war heute einfach nicht gut 
genug.“). Vielmehr wird die Schuld woanders gesucht („Ich wurde abgeschossen.“, „Der Einsetzer hat gepennt.“ 
etc.). Manchmal geht es dann auch schonmal weiter („Das kann nicht sein. Der muß was mit seinen Reifen 
gemacht haben.“, „Der hat bestimmt irgendwas mit seinem Motor gemacht so wie der mir weggezogen ist.“).

Als Veranstalter ist man natürlich bestrebt größtmögliche Chancengleichheit zu gewährleisten. Auf dem 
Motorensektor bietet sich da die Möglichkeit eventuellen Diskussionen durch die Ausgabe von Poolmotoren zu 
begegnen. Bei großen Rennevents oder auch bei Langstreckenrennen ist es in der Regel üblich daß die 
Teilnehmer mit vom Veranstalter ausgegebenen Motoren an den Start gehen. Bei Clubrennen ist das eher die 
Ausnahme. Der Grund ist zum Einen, daß die Anschaffung eines Motorenpools mit einem gewissen finanziellem 
Aufwand verbunden ist und zum Anderen, daß es nur schwer umzusetzen ist in der kurzen Zeit der technischen 
Abnahme den Einbau eines Motors vorzunehmen. Um hier vernünftig agieren zu können ist es notwendig die 
Steckverbindung und die Positionen des Motors und des Antriebsritzels genau zu definieren.

Wir werden uns bei der SRIG-Teuto die Option vorbehalten im Bedarfsfall Poolmotoren in unseren Rennserien 
auszugeben. Damit das reibungslos vonstatten geht, müssen die Fahrzeuge natürlich mit den entsprechenden 
Steckverbindungen ausgestattet sein. Die Entscheidung ob mit Poolmotoren gefahren wird fällt der Veranstalter 
der Rennserie. Wir werden es nur so handhaben, daß bei neuen Rennserien von vornherein eine Steckverbindung 
zum Motor vom Reglement vorgeschrieben ist. Nebenbei bemerkt stellen Motoren mit Steckverbindern auch für 
den Rennteilnehmer eine Erleichterung dar, denn Lötarbeiten bei der Vorbereitung des Autos entfallen somit und 
ein Motor ist auch deutlich schneller gewechselt als wenn er eingelötet werden müßte.

Steckverbindungen bei 1:24 Fahrzeugen
Schon unsere BRM-Pro Einsteigerserie die von 2009 bis 2013 ausgetragen wurde, war für die Verwendung von 
Poolmotoren konzipiert. In Anlehnung an den SLP-Cup, wo die verwendeten Bison Motoren vom Veranstalter 
ausgegeben werden, haben wir die dort zugrunde gelegten Parameter für unsere Motoren übernommen. Bei den 
bei uns im Club verwendeten schwarzen und goldenen Carrera Motoren handelt es sich genau wie beim Bison 
Motor um sogenannte 18D Motoren (die Bezeichnung bezieht sich auf die Bauform). Die Einbauposition ist 
immer so, daß die vier runden Vertiefungen im Motorgehäuse nach unten zeigen. In dieser Position ist das 
Minuskabel an der hinteren Lötfahne angelötet. Es ist inklusive Stecker 75mm lang. Das Pluskabel ist an der 
vorderen Lötfahne angelötet. Es ist inklusive Stecker 55mm lang.

Der schwarze Carrera Motor ist mit einem Motorritzel mit 14 Zähnen bestückt. Der goldene Motor hat dagegen 
ein Motorritzel mit 15 Zähnen. Der Grund für diesen Unterschied liegt in den gefahrenen Übersetzungen. Die 
meisten NASCARs werden als Sidewinder gebaut. Das heißt, der Motor ist parallel zur Hinterachse eingebaut. 
Um hier sicherzustellen, daß Motor- und Achsritzel bei der üblichen Übersetzung ineinandergreifen muß das 
Motorritzel 15 Zähne haben. Bei einem Gruppe C Fahrzeug wären 15 Zähne dagegen ungünstig, weil man ein 
sehr großes Achsritzel montieren müßte um eine optimale Wegstrecke für das Auto realisieren zu können. 
Gerade die Gruppe C Fahrzeuge sind aber bei der Karosserie im Bereich des Achsritzels oftmals sehr beengt 
weshalb man dort kleinere Zahnräder verwendet.
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Nachfolgend sind die Konfigurationen der schwarzen und goldenen Motoren aufgeführt:

Schwarzer Carrera Motor 
Der Motor wird zum Beispiel in unseren Gruppe C und Tourenwagen Clubserien verwendet. 
Motorritzel 14 Zähne. Abstand zwischen Ritzel und Motorgehäuse 1mm.
Einbauposition des Motors: Die vier runden Vertiefungen im Motorgehäuse liegen auf der Chassisplatte auf. 
Anschlusskabel Minus (schwarz) an der hinteren Lötfahne angelötet. Kabel mit Flachsteckhülse (Conrad 
Elektronik Bestell Nr.: 736948) ca. 75mm lang. 
Anschlusskabel Plus (rot) an der vorderen Lötfahne angelötet. Kabel mit Flachsteckhülse ca. 55mm lang. 
Die Kabel die zum Leitkiel führen müssen mit Flachsteckern (Conrad Elektronik Bestell Nr.: 737104) versehen 
sein. Anschluß am Leitkiel in Fahrtrichtung: Rechts Plus (rot), Links Minus (schwarz). 
Die Steckverbindung ist zu isolieren (z.B. Schrumpfschlauch).

Anschlusskabel am Motor.
Die Anordnung der Kabel
ist beim Plafit Hippo Motor
identisch.

Plafit Hippo (auch goldener Carrera Motor genannt) 
Der Motor wird in der NASCAR Clubserie und beim „Ashville 600“ eingesetzt.
Motorritzel 15 Zähne. Abstand zwischen Ritzel und Motorgehäuse 1mm.
Einbauposition des Motors: Die vier runden Vertiefungen im Motorgehäuse liegen auf der Chassisplatte auf. 
Anschlusskabel Minus (schwarz) an der hinteren Lötfahne angelötet. Kabel mit Flachsteckhülse (Conrad 
Elektronik Bestell Nr.: 736948) ca. 75mm lang.
Anschlusskabel Plus (rot) an der vorderen Lötfahne angelötet. Kabel mit Flachsteckhülse ca. 55mm lang. 
Die Kabel die zum Leitkiel führen müssen mit Flachsteckern (Conrad Elektronik Bestell Nr.: 737104) versehen 
sein. Anschluß am Leitkiel in Fahrtrichtung: Rechts Plus (rot), Links Minus (schwarz). 
Die Steckverbindung ist zu isolieren (z.B. Schrumpfschlauch). 

Steckverbindungen bei 1:32 Fahrzeugen
Die Steckverbindung bei unserem Motorenpool für 1:32 Fahrzeuge ist eine Eigenentwicklung. Hier ist in der 
Regel wenig Platz unter der Karosserie weshalb sie sehr kompakt gehalten sein muß. Da es sich bei den 1:32 
Rennserien um sogenannte „Out of Box“ Konzepte handelt sollte die Änderung am Originalfahrzeug so gering 
wie möglich ausfallen. In der Praxis sieht das so aus, daß bei einem Fahrzeug die Kabel am Motor abgelötet und 
mit einem 2-poligen Stecker versehen werden. Diesen kann man dann in eine entsprechende Buchse am 
Poolmotor einstecken. Ein Rückbau auf den Auslieferungszustand des Autos ist also jederzeit möglich. Für den 
Umbau eines 1:32 Fahrzeugs auf einen Motor mit Steckverbindung werden folgende Teile benötigt:

1 Stück Kontaktbuchsenleiste 20 polig Raster 2,54 (Reichelt Elektronik Bestell Nr.: SPL 20)
1 Stück Adapterleiste 20 polig Raster 2,54 (Reichelt Elektronik Bestell Nr.: AW 122/20)
Schrumpfschlauch rot  (Reichelt Elektronik Bestell Nr.: SDH 2,4 RT)
Schrumpfschlauch blau  (Reichelt Elektronik Bestell Nr.: SDH 2,4 BL)
Leitung 0,5mm² (man kann auch Reste von nicht mehr benötigten Leitkielkabeln verwenden)

Mit einer Trennscheibe oder einem scharfen Bastelmesser werden die Kontaktbuchsen- und die Adapterleiste 
zerteilt, so daß man aus jeder Leiste 10 Pärchen einmal mit Stiften und einmal mit Buchsen erhält. Das reicht für 
den Umbau von zehn Fahrzeugen. 
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Umbau eines Slot-it Inliner Fahrzeugs
Für Slot-it Inliner Fahrzeuge werden SRP Motoren (Typ Typ: S-Can Speed 20 (Bestell Nr.: SR181P52000A) 
verwendet.
Bei dem umzubauenden Fahrzeug werden die Kabel am Motor abgelötet. Von den Schrumpfschläuchen 
schneidet man zwei 7mm lange Stücke ab. Über das Kabel das zur in Fahrtrichtung gesehenen rechten Seite des 
Leitkiels führt schiebt man das rote Stückchen Schrumpfschlauch, das blaue über das andere Kabel. Nun werden 
beide Kabel an einen 2-poligen Stecker den wir aus der Adapterleiste hergestellt haben angelötet. Anschließend 
die Schrumpfschläuche über die Lötverbindung geschoben und mit der heißen Lötkolbenspitze geschrumpft. 
(Manche verwenden zum Schrumpfen ein Feuerzeug. Ich finde die Methode mit dem Lötkolben eleganter weil 
man so genauer arbeiten kann.)
Von der 0,5mm² Leitung werden zwei Enden 3mm lang abisoliert und anschließend verzinnt. Bitte darauf achten, 
daß die verzinnten Enden wirklich nur 3mm lang sind. Notfalls mit einem Seitenschneider nachkürzen. Diese 
Enden werden an ein 2-poliges Buchsenpaar angelötet das wir aus der Kontaktbuchsenleiste hergestellt hatten. 

Sowohl beim Stecker- als auch beim Buchsenpaar empfiehlt es sich die Anlötstifte vor dem Anlöten des Kabels 
zu verzinnen. Das sorgt für eine schnelle Lötverbindung. Wenn man mit dem Lötkolben zu lange die Lötstelle 
erwärmt kann sonst die Isolierung des Kabels wegschmelzen.
Von den beiden Schrumpfschläuchen werden jetzt zwei 5mm lange Stückchen abgeschnitten, über die beiden 
Kabel geschoben und an den Lötstellen geschrumpft. Das Kabel mit dem roten Schrumpfschlauch schneidet man 
nun auf eine Gesamtlänge von 20mm (inklusive Schrumpfschlauch) ab. Das Kabel mit dem blauen 
Schrumpfschlauch wird auf eine Gesamtlänge von 28mm gekürzt.
(siehe Anhang Foto )

Die Buchse wird auf der in Fahrrichtung rechten Seite des Motors angebracht. Dazu bestreicht man das 
Metallgehäuse des Motors an der Klebestelle mit „Pattex Repair Gel“, plaziert die Buchse auf der Klebestelle 
und zwar so daß das Kabel mit dem roten Schrumpfschlauch unten ist. Die Schrumpfschläuche sollten genau an 
der Trennlinie zwischen dem Metallgehäuse des Motors und dessen Kunststoffkappe enden. Idealerweise 
befinden sich die Buchsenöffnungen genau in der Mitte des Metallgehäuses. Mit einem Stück Klebeband wird 
die Buchse in dieser Positon fixiert.
(siehe Anhang Foto )

Nach einer Viertelstunde sollte der Pattex Kleber fest sein und das Klebeband kann entfernt werden. Nun erfolgt 
mit dem Zweikomponentenkleber „UHU plus endfest 300“ die endgültige Verklebung. Die Buchse wird oben 
und unten auch im Bereich der Schrumpfschläuche mit dem Klebergemisch bestrichen. Anschließend läßt man 
das Ganze mindestens 12 Stunden trocknen.
(siehe Anhang Foto )

Als nächstes werden die Kabel am Motor angelötet. Zuerst das Kabel mit dem roten Schrumpfschlauch an die 
Lötfahne des Motors die zur Buchse zeigt. Dann das Kabel mit dem blauen Schrumpfschlauch an die andere 
Lötfahne anlöten. Bei dieser Arbeit sollte man die Kabel gegebenenfalls noch etwas nachkürzen so daß sie eng 
am Motorgehäuse anliegen und auf kürzestem Weg zu den Lötfahnen führen.
(siehe Anhang Foto )

Wenn das erledigt ist kann der Motor eingebaut werden. Den Strecker der an den Kabeln zum Leitkiel 
angebracht wurde in die Buchse am Motor stecken so daß die Schrumpfschlauchstückchen zueinander passen. 
Dann sollte das Auto auch vorwärts fahren.
Wenn man sich mit dieser Methode einen Ersatzmotor präparieren will muß man diesen noch mit einem 
Motorritzel mit 9 Zähnen bestücken. Der Abstand zwischen Motorgehäuse und Motorritzel muß 4mm betragen.
(siehe Anhang Foto )
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Anhang

Foto 
Kabellängen 
Anschlußbuchse

Foto 
Fixierung der Anschluß-
buchse

Foto  
Verkleben der Anschluß-
buchse mit
„UHU Plus endfest 300“
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Foto 
Positionen der Buchsen-
kabel an den Lötfahnen

Foto 
Eingebauter Poolmotor
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