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Wer erinnert sich noch an die 
Expo 2000 in Hannover? Viele 
wahrscheinlich. Überall auf 
dem Globus hat die Weltaus-
stellung schon ihre Spuren 
hinterlassen: Das Atomium in 
Brüssel, der Eifelturm in Paris 
und ein verlassenes Gelände 
in Hannover. Doch ganz so 
verlassen, wie es auf den ersten Blick scheint, ist es 
eigentlich gar nicht. Denn eine kleine Gruppe von Leuten nutzt den 
Bereich regelmäßig als RC-Car-Gelände. Doch schnell mussten die 
ambitionierten Hobbyisten feststellen, dass es keine Befriedigung 
mehr ist, auf der Expo im Kreis zu fahren und sich durch das raue 
Gelände die Fahrzeuge zu zerstören. Ein neues Gelände muss also 
her. Etwas Eigenes. Doch eine Gruppe von Bashern findet so leicht 
kein Vereinsgelände. Also stand vor allem anderen erst mal die 
Gründung eines eigenen Vereins. Der Modellsportclub Expo-Racer 
Hannover war geboren. 

Ab jetzt bemühen sich die Vereinsmitglieder intensiv darum, langfris-
tig ein geeignetes Gelände zu pachten, um dort eine RC-Rennstrecke 
zu errichten. Später sollen dort auch Veranstaltungen ausgerichtet 
werden können. Deshalb gilt es nun, eine Strecke zu bauen, die 
Wettbewerbsrichtlinien entspricht. Dazu gehören natürlich auch ein 
Fahrerstand und eine Boxengasse. Auch Neueinsteiger sollen die 
Möglichkeit bekommen, sich für das Hobby zu begeistern. Natürlich 
stehen die Expo-Racer Besuchern mit Rat und Tat zur Seite. 

Ein Besuch am Expo-Gelände am Wochenende lohnt sich also.  
Weitere Infos gibt es im Internet unter www.expo-racer.de 

Rennstrecke gesucht
Bashen auf der Expo

Antwort aus der Redaktion:
Die C-Rate kennzeichnet die maximalen Ströme, mit denen ein 
Akku geladen und entladen werden darf. Dabei ist der Wert vor 
dem C gleichbedeutend mit dem Faktor, mit dem die Kapazität 
des Akkus zu multiplizieren ist.

Ein Beispiel: Ein Akku hat eine Kapazität von 5.000 Milliampere-
stunden = 5 Amperestunden, eine maximale Laderate von 2C 
und eine maximale Entladerate von 30C. Zur Bestimmung des 
maximalen Ladestroms ist also 5 x 2 zu rechnen, zur Bestimmung 
des maximalen Entladestroms 5 x 30. Ergebnis: Dieser Akku darf 
maximal mit Strömen von 10 Ampere geladen und mit Strömen 
von 150 Ampere entladen werden. 
 
In der Praxis sind die C-Raten oftmals ein Indikator für Qualität. 
Je höher die Raten, desto hochwertiger ist der Akku – zumindest 
solange er im praktischen Gebrauch auch das hält, was der Auf-
druck verspricht. Darüber hinaus gilt auch bei sehr hochwertigen 
Akkus, dass sie durch Laden und Entladen mit Raten unterhalb des 
Maximums geschont werden.

Leser fragen, Experten antworten

? THOMAS STRÖLLER AUS MÖNCHENGLADBACH FRAGT:
WAS SAGEN EIGENTLICH DIE C-WERTE AUF LIPO-AKKUS AUS? IST DAS EIN QUALITÄTSMERKMAL?

Die auf LiPo-Akkus angegebene C-Rate kennzeichnet  
die maximalen Ströme, die ein Energiespender verträgt @ DU HAST EINE FRAGE?  

Sende sie uns an redaktion@cars-and-details.de

B wie …
Brushless:
Bedeutet frei aus dem Englischen übersetzt „bürstenlos“ und 

bezeichnet eine bestimmte Art von Elektromotoren. Im Gegen-

satz zu den herkömmlichen Bürstenmotoren wird der Strom 

hier nicht über sogenannte Kohlebürsten auf die sich drehen-

den Spulen, die das Magnetfeld erzeugen, weitergegeben. Eine 

aufwändige Reglerelektronik steuert ein umlaufendes Magnet-

feld in den Spulen, welche – anders als beim Bürstenmotor – 

still stehen. Dadurch, dass beim Brushlessmotor keine schlei-

fenden Kohlebürsten benötigt werden, ist der Wirkungsgrad 

deutlich höher, wodurch mehr Strom durch den Motor fließen 

kann, ehe er überlastet wird. 

Bump Steering
Bezeichnet die Änderung der Steuerung in Abhängigkeit der 

Bewegung des Chassis. Konkret bedeutet dies, dass sich der 

Spurwinkel der Vorderräder (ob neutral, positiv oder negativ), 

der im „Ruhezustand“ des Chassis eingestellt wurde, beim Ein- 

oder Ausfedern ändert. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass 

der untere und der obere Querlenker und insbesondere die 

Spurstange unterschiedliche Radien beschreiben. Die Abwei-

chung der eingestellten Spur ist also umso größer, je größer 

der Federweg ist. Wie im richtigen Motorsport, führt dieses 

Phänomen auch beim RC-Car zu einem unruhigen und schlech-

ten Fahrverhalten, das die Konstrukteure durch eine raffinierte 

Geometrie der Aufhängung und Positionierung der Spurspan-

gen sowie spezielle Kugelköpfe zu kompensieren versuchen.

RC-Car-ABC


