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SRT Viper GTS-R
( Scaleauto )

Spezifikationen

Hersteller: ...... Scaleauto
Fahrzeug: ....... SRT Viper GTS-R
Bestell-Nr.: .... SC-7042 (White Kit mit Chassis)
SC-70xx (Fertigfahrzeuge)
SC-70xxB (Fertigkarosserien)

technische
Daten

Verbindliche Ergänzung zum technischen Reglement:
Radstand (+/- 0,25mm): .... 105,5mm
Position Heckflügel: .......... min. 40,5mm über Grund (nur Karosserie !)
hintere Kante Heckflügel mit Hinterkante
der Karosserie abschließend

zulässige
Änderungen

Entfernen der Originalbefestigungspunkte (orangene Pfeile)
Entfernen der insgesamt 4 oberen Haltepunkte für die Heckscheibe (grüne Pfeile) sowie der zwei
oberen Haltepunkte
für die Frontscheibe.
Entfernen bzw. Kürzen der 4 Haltepunkte rund um die beiden Öffnungen für die Schnelltankanlage.
Das Anbauteil für den Heckdiffusor
darf innen bis auf ca. 10mm Breite
umlaufend ausgenommen werden
(vgl. Pfeil).
Die Materialstärke des Bauteils darf
dabei jedoch nicht verändert werden!
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Abtrennen des unteren, waagerechten
Teils der Frontscheibe, um die Lexanfrontscheibe anbringen zu können.
Und so
schaut’s
nach dem
Abtrennen
und Lackieren aus…

zu verbauende
Teile

Karosseriebauteile:
- vorderer „Kühlergrill“ – empfohlen
wird die nicht vollständig durchbrochene Ausführung
(ist stabiler und
leichter!)
- vordere Leuchteneinheiten (links/
rechts)
- rechtwinkliger Einsatz für die Luftschächte hinter den vorderen Radläufen
- Heckflügel aus CfK (GS005S) inkl. Halter aus Gummi (Scaleauto)
- Heckdiffusor von Scaleauto – modifizierte Ausführung (vgl. oben:
„zulässige Änderungen“)
Gläser:
- Front-, Seiten- und Heckscheibe(n) aus Lexan in der homologierten Ausführung (Bestell-Nr. V-S-Vip/SC)
- zwei Scheinwerferabdeckgläser vorn
(Scaleauto)
- zwei untere Scheinwerferabdeckgläser
vorn (Scaleauto); dahinter zwei „große“
Scheinwerfergläser (Scaleauto)
- zwei Rückleuchtengläser hinten (Scaleauto)
Zurüstteile:
- Abschleppösen (oder -bänder) vorn und
hinten
Ösen/Bänder entweder Original Scaleauto oder freigestellte vorbildgerecht ausgestaltete Bauteile
- Haubenhalter vorn und hinten (lediglich angespritzte Bauteile farblich hervorgehoben oder mit Decal versehen)
- Lüftungsgitter (Scaleauto) – 3*Fronthaube / 1*Heckblende
- zwei Stutzen für die Schnelltankanlage (Scaleauto)
- ein Scheibenwischer (Scaleauto) – alternativ auch Slottec
- zwei Außenspiegel (Scaleauto) – alternativ auch Slottec
- zwei Auspuffendrohre (Scaleauto) in den Seitenschwellern
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Empfehlungen
zum Aufbau

-

-

-

-

-

-

-

Die SRT Viper GTS-R ist ein vergleichsweise schweres Modell!
Das Referenzfahrzeug auf Basis des White Kits wurde auf gut 34g
gebaut, kam aber ohne Ausgleichsgewicht über die Schwerpunktwaage.
Den Kühlergrill sowie den Heckdiffusor ggf. vor der Montage
schwarz oder anthrazit lackieren! Die vordere Leuchteneinheiten
dito entsprechend silber oder schwarz!
Zur Anbringung der SMD-LED an den vorderen Leuchteneinheiten müssen diese (vor Befestigung der Scheinwerferabdeckgläser!)
etwas ausgenommen werden!
Kühlergrill und Leuchteneinheiten geben dem Vorbau erst richtige
Stabilität. Sie sollten dementsprechend solide verklebt werden –
beim Referenzmodell haben wir dafür teilweise „Magic Glue“ verwendet!
Eine identische Aussage gilt für den
Heckdiffusor! Dieser sollte darüber
hinaus ggf. mittig durch ein zusätzlich eingeklebtes schmales Bauteil
aus Moosgummi oder Polystyrol
abgestützt werden.
Last but not least betrifft die Aussage bezüglich einer stabilen Befestigung ebenfalls die rechtwinkligen Einsätze für die Luftschächte hinter den vorderen Radläufen – je nach Verklebeart, übernehmen sie eine tragende Funktion!
Die Löcher (mit 2,5mm Durchmesser) für die vorderen und hinteren LED sollten vor dem Anbringen der Scheinwerfer- bzw. Rückleuchtengläser gebohrt werden.

Checkliste Als kleiner Service zum „Abhaken“:
Kleinteile  2 Abschleppösen oder -bänder, farblich hervorgehoben
 2 Auspuffendrohre (angebracht in den Seitenschwellern)
 Blinker vorne in korrekter Bemalung (optional – da schwierig
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umzusetzen, weil im Frontscheinwerfer integriert)
2 Außenspiegel
Dachantenne(n)
Frontscheibendecal
zumindest je 2 Haubenhalter vorn und hinten (farblich hervorgehoben oder Decal)
Heckdiffusor
Heckspoiler inkl. Halter
Rückleuchten in korrekter Bemalung
1 Scheibenwischer
2 Stutzen Schnelltankanlage (farblich hervorgehoben)
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