„Mein MANTIS“
By Roman Domel, ex.cathedra@freenet.de // v1.0 vom 5. Juni 2009
Tutorial zu zahlreichen Basteleien, die ich an meinem
Robitronic® Mantis durchgeführt habe.

Ich veröffentliche dieses Tutorial nicht kommerziell, sondern kostenlos, so wie es ist. Kein
Support, kein Anspruch auf Aktualität, Korrektheit und oder Vollständigkeit!
Alle Copyrights & Warenmarken sind Eigentum Ihrer jeweiligen Inhaber!
Niemand ist berechtigt dieses Tutorial oder Teile davon ohne meine eindeutige Zustimmung zu
veröffentlichen! Ich übernehme keine Haftung für den Inhalt, für Beschädigung oder Verlust, wie
auch immer verursacht, in Verbindung mit meinen Tipps, Produkten, Services, Informationen
oder Materialien, erhalten über meine Website oder über herunter geladene Produkte.
Modifikationen an Euren RC-Fahrzeugen geschehen auf eigene Gefahr! Ihr tragt selbst die
Verantwortung für Eure Sicherheit und die der umstehenden Personen! Eine entsprechende
Schutzausrüstung ist die Voraussetzung für die Durchführung der gezeigten Arbeiten!
Ich gebe zudem keine Garantie! Ich repräsentiere außerdem weder ausdrücklich noch impliziert
Warenmarken und oder Inhaber kommerzieller Produkte.
Ich habe weder Einfluss auf die Umsetzung Euer Bastelarbeit, noch hafte ich für entstehende
Schäden, verursacht durch meine Hinweise, Bilder oder Anleitungen.
Der Robitronis® Mantis ist in der RTR (Ready To Run) Variante ein sehr guter RC-Truggy. Der
Sinn meiner Umbauten war einzig der Spaß am Modellbau und die Anpassung an meine
persönlichen Bedürfnisse!
Mir ist Fairness sehr wichtig! Bevor jemand rechtliche Schritte oder andere
kostenverursachende Maßnahmen gegen mich einleitet, bitte ich folgendes zu beachten:
Dieses Tutorial entstand in privater Arbeit für die RC-Community und wurde mit bestem Wissen
und Gewissen erstellt. Sollte jemand eine Urheberrechtsverletzung, andere Verletzungen von
Rechten Dritter oder Rechtswidrige Inhalte feststellen, bitte ich um eine Information. Berechtigte
Mängel werde ich sofort abstellen oder dieses Tutorial entfernen!
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DER DIFFERENTIALSCHUTZ:
Im Obi gibt es 12mm starken grünen Kunststoffschlauch mit einer Wandstärke von 1,5mm für
den Aquristikbereich. Diesen Schlauch gibt es auch noch mit dickerer Wandstärke, was aber
Unsinn ist (dieser ist dann nicht grün, sondern farblos transparent). Der grüne 1,5er ist ideal.
Einen Meter muss man kaufen, was aktuell genau 1,69EUR entspricht.
Ich habe dann zu Hause ca. 2cm davon abgeschnitten und auf den GummiSchleifpapieraufsatz des Dremels gesteckt. Zum Glück passt es mit ein wenig Druck super.
Die Aufgabe bestand nun darin, die schiefen Schnitt-Enden dieses Stückes zu begradigen. Den
Dremel in die Hand nehmen und auf Schleifpapier halten kann man vergessen, das klappt nicht!
Achtung: Verletzungsgefahr! Die Beste Methode ist den Abrichtstein des Dremels immer
vorsichtig mit einer Kannte oben an das rotierende Schlauchstück zu halten. Der Dremel sollte
dabei auf Minimaldrehzahl von 2000 U/min laufen, sonst fliegt das Schlauchstück ab und oder
eiert extrem herum. Auch nicht zu lange mit dem Schleifstein hantieren, da sonst der
Gummischlauch oben schmilzt und Fäden zieht.
Danach wird der auf einer Seite geschliffene Gummi auf dem Dremelgummi umgedreht und
zwar so, dass die untere nun glatte Kannte des Schlauches mit der Gummikannte des
Aufsatzes abschließt. Nun wird das andere Ende auf dieselbe Weise soweit geglättet, bis es
fast an der Oberkannte des Dremelaufsatzes abschließt.
Nun folgt der zweite Teil. Hierfür benötigt man entweder Schrumpfschlauch (ca. 13mm
Durchmesser) oder gutes Isolierband. Den Schrumpfschlauch sollte man in ca. 3 Lagen
übereinander auf die seitlichen Differentialausgänge ziehen und jeweils Schrumpfen. Dann mit
einem Cutter glatt abtrennen. Das dient dazu, dass später durch die Führungsnute der Sand
nicht hinter den Gummi transportiert wird, was diesen dann natürlich unnötig machen würde.
Ist das getan, muss noch 2 Wicklungen Isolierband über den Schrumpfschlauch gelegt werden,
da sich dieser allein durch die Rotation ausdehnen und abreißen kann.
Die seitlichen Antriebszapfen sind dann "isoliert". Danach bitte die beiden zurechtgestutzten
Stücke Schlauch mit einem Fön erwärmen und über die Gehäuseenden ziehen. Diese sollten
Idealerweise nun mit den Ausgängen abschließen. Zum Schluss mit seitlichem Verschlusspunkt
fest aufgezogene Kabelbinder anbringen und schon sitzen die Teile sprichwörtlich
„bombenfest“. Unbedingt diese Kabelbinder-Verschlüsse schräg drehen, sonst stoßen diese an
Mantisteile an. Seitlich ist genug Luft!
Nun habe ich zum Abschluss dieser Modifikation mit einer MOS2-Fett gefüllten Spritze einmal
ringsum vorsichtig den Schlauch mit Fett unterspritzt, damit dort zumindest ein wenig
Schmierung vorhanden ist.
Bei korrekt ausgeführter Modifikation zeigten sich meine Differentiale so gut wie unzerstörbar.
Die Rotation sorgt natürlich irgendwann dafür, dass die grünen Schlauchstücke erneuert
werden müssen. Dieses Wechselintervall beschränkte sich aber auf eine quartalsmäßige
Komplettdurchsicht des Mantis. RC-Profis wissen sicher sofort, was damit gemeint ist. Die
Vibrationen lösen irgendwann Schrauben und der Einsatz im Gelände setzt Filter zu und bringt
Sand in alle Ecken des Autos. Neben der üblichen Wartung und Prüfung der wichtigsten Teile,
nach jedem Lauf, habe ich das Auto einmal im Quartal einer Komplettwartung unterzogen,
indem ich es komplett zerlegt und Grundgereinigt habe.
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Hier nun die Bilder dazu:
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DIE SERVOSAVER-FEDER
Der Servosaver des Mantis geht mir persönlich etwas zu schwer. Methoden, wie andere Federn
umzubauen, abzuschneiden oder im Schraubstock zu vergewaltigen, sind hier nicht unbedingt
professionell sondern gefährlich und auch nur lieblose Lösungen.
Auch hier habe ich eine Lösung. Wer einen weicheren Servosaver möchte, sollte sich folgende
Idee ansehen: Achtung: Verletzungsgefahr!
Man nehme wieder den Gummiaufsatz des Dremels und fette diesen etwas ein. Dann einfach
die Feder des Servosaver dort drüber ziehen und ca. 1/3 der Materialstärke wegschleifen. Mit
dem Abrichtstein ist dies übrigens nicht zu empfehlen, da dieser kaum einen Schleifeffekt hat.
Mit einem Aufsatz zum Kettensägen schärfen (bzw. einen anderen mittelfesten Schleifaufsatz)
ist es aber in gut 10 Minuten erledigt.
Unbedingt die Feder soweit draufziehen, bis sich der Gummi mittig darin befindet! Die Feder
kann sonst böse eiern, sich verziehen oder abspringen und schwere Verletzungen und
Schäden verursachen!
Im eingebauten Zustand springt der Servosaver nur an, wenn man den Mantis auf Betonboden
stellt und lenkt. Dann sieht man, wie er zur Hälfte auslöst (IM STAND!). Bei einer Fahrt auf
Beton oder erst recht im Sand ist davon nichts mehr zu spüren und der mantis wirkt auch nicht
zu weich. Ist der Saver für das persönliche Empfinden aber doch zu weich, dann einfach die
Schraube weiter runterdrehen und fertig (das komprimiert die Feder und der Servosaver wird
wieder härter).
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DIE GASVERSCHLUSS-SCHRAUBE
Da ich etwas gegen „Rumgefrickel“ an unmöglichen Stellen habe, habe ich eine längere
Schraube genommen und auf diese bis an den Kopf hoch 3 Muttern fest draufgedreht. Dann
habe ich ein Stück Gummituch darüber gezogen und einen Kabelbinder gesetzt (für den
optimalen Druckpunkt beim Lösen und Festziehen). Dieser kleine Eingriff sorgt dann dafür,
dass man im Gelände schnell am Bremshebel arbeiten kann und sich nicht unnötig mit einem
kleinen Imbusschraubendreher die Finger an der sonst dort sitzenden Madenschraube bricht.
Zudem minimiert diese Lösung die Gefahr, sich im Gelände am heißen Motor zu verbrennen.
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NEUE BREMSANLENKUNG
Ich hatte ursprünglich eine starke Feder auf dem Bremsgestänge sitzen, damit der Druck auf
die Bremse erhöht wird. Dies hatte aber das Problem, dass diese nach dem Umbau auf ein
noch stärkeres Servo zu wackelig und immer wieder im Weg war.
Normaler Spritschlauch ist auf jeden Fall als Alternative zu weich. Auf der Suche nach Ideen ist
mir eine Patronenkammer einer großen Inkjet-Druckanlage in die Hände gefallen. Vom
Durchmesser her ist der dort verwendete Schlauch etwas dünner, hat aber eine dickere
Wandstärke. Dazu ist das Material recht hart. Wenn das Servo nun dagegen drückt, ist die
"Zusammendrückbarkeit" optisch fast bei null. Der Schlauch wird bei Druck nur ein wenig
komprimiert.
ACHTUNG: Der Sinn dieses Umbaus war die Erhöhung der Bremskraft. Das führt aber
naturgemäß zum schnelleren Blockieren der Räder, was ich durch die bremsbeläge etwas
ausgleichen wollte. Ein richtig „hartes“ Bremsverhalten war aber mein Ziel.
Wer den Tipp Nummer 1 dazu nutzen möchte, sollte entweder in großen Digitaldruckereien mal
nach kostenlosen Müll in Form von Patronen mit Zuleitungsschlauch nachfragen oder auf gut
Glück im Baumarkt, bei Conrad oder sonst wo "störrische dünne Schläuchlein“ suchen.
Idee Nummer 2 zeigte sich bei mir später praktischer. Das verbaute Servo der Funkanlage
Z590 hatte genau die benötigte Kraft, die die gebaute Kombination zu einer idealen Mischung
aus Verzögerung und „fast blockieren“ machte.
Ich verwendete ein dünnes Metallröhrchen, da dieses die Bremskraft des Servos (ca. 5Kg-cm)
zu 100% auf den Bremshebel überträgt und damit nur noch die Bremsumlenkung und
Bremsbeläge die effektive Verzögerung bestimmen.
Messing- oder Aluröhrchen bekommt man bei Conrad oder im Obi.
Variante 1 (störrischer dünner Schlauch):
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Variante 2 (Messingröhrchen):
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DÄMPFERBRÜCKEN
Für meine Geländesprünge empfand ich die originalen Dämpferbrücken als zu niedrig.
Erhältliche Tuningteile waren mir zu teuer, also suchte ich eine Lösung, die ich selbst bauen
konnte.
Es gibt hier nur zwei Wege Geld zu sparen und gleichzeitig "höher" zu fahren und besser
durchzufedern.
1. Eine eigene Dämpferbrücke bauen, aus stärkerem Material, mit entsprechenden
Anlenkpunkten
2. Oder die originalen Brücken abändern oder erweitern
Ich habe mich für letztere Variante entschieden, da ich keine CNC-Technik oder zumindest über
keine so gute Werkstatt verfüge, Variante 1 zufriedenstellend zu realisieren.
Ich habe mir dann aus Pappe einen Dummy als Verlängerung gebaut und dann halbkreisförmig
mit einem Bleistift den Winkelgang der Stoßdämpfer darauf angezeichnet. Sprich diese unten
angeschraubt und oben steiler gestellt, ohne die Kompression zu ändern -> Anlenkpunkte
ermittelt.
Für vorn ergab das nur einen, also reichte dort ein Punkt auf der Pappe. Hinten habe ich leider
vergessen Fotos zu machen aber das Endresultat seht Ihr weiter unten.
Hinten habe ich das ganze etwas großzügiger dimensioniert als vorn, wobei ich vorne eine
Sandwitch-Variante gewählt habe (also 2 Teile, gleich gearbeitet), weil ich kein dickeres Blech
bekommen habe (kosteneffektiv gedacht, was gerade da war).
Als Anlenkpunkte habe ich mir dann 2 Varianten gebohrt:
- Welche im Originalwinkel aber nur steiler
- Die identischen Winkel, nur mit etwas komprimierten Stoßdämpfern (das Auto kommt hinten
höher, als vorn (Keilform))
Insgesamt habe ich das Auto also etwas auf Keilform gestellt (vorne niedriger als hinten aber
insgesamt etwas höher). Warum? Weil es beim Springen von Vorteil ist. Das gilt für die
gesamte durchgeführte „Höherlegung“, denn bei entsprechend weiten und harten Sprüngen
setzt das Auto nicht mehr so extrem auf.
Wie Ihr auf den nächsten Bildern sehen könnt, addiert sich das Material an den
Aufnahmepunkten meiner selbstgebastelten Verlängerung. Große Krafteinwirkungen
beeinflussten bei mir keine wahrnehmbaren Veränderungen am Metall. Zusätzlich natürlich
auch aus dem Grund, dass die Stoßdämpfer nun insgesamt steiler stehen.
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Hinten ist das Ganze massiver.
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DIE VORDEREN QUERLENKER
Heraus gerissenen Querlenker… Je anspruchsvoller die Fahrt, desto größer die zu erwartenden
Schäden. Hier muss man entsprechend seiner Anforderungen also vorsorgen.
Beim Umbau der Querlenker habe ich mich für einen anderen Weg entschieden, als den, den
die meisten Bastler gegangen sind. Mein Motto war auch an dieser Stelle: Preiswerter und
ModellBAU-intensiver sollte es sein.
Zuerst einmal habe ich mir die Frage gestellt, warum ich dort ein Kontergewinde zum Einstellen
haben soll, wenn ich den Sturz eh nur einmal einstelle!? Ich hatte diese Anforderung nicht, also
habe ich für knapp 2EUR eine 1m lange Gewindestange M5 gekauft.
Dann habe ich mittels einer normalen M5-Schraube den Tiefgang der jeweiligen Gewinde
ermittelt (Schwinge und Kugelkopf) und dann die Länge dazu addiert, die sich zwischen beiden
Teilen "an der Luft" befindet.
Danach habe ich MINUS 1mm die Gewindestange ab gelängt und 2 Muttern als
Installationshilfe gegeneinander angezogen.
Zum Schluss habe ich als absolute „Nummer Sicher“ eine Schlauchschelle über die
Schwingenmündung gezogen.
Zusammenbauen!? Ich habe das so gemacht: Da ich ja die maximalen Tiefgänge der Gewinde
minus 1mm ermittelt habe, habe ich zuerst mein Bauteil in die Schwinge (bis zum Anschlag)
eingedreht und dann wieder 2 Umdrehungen gelöst. Danach den Kugelkopf (natürlich diesen
vom C-HUB gelöst) auf gedreht und dann die Schwinge wieder an das C-HUB geschraubt.
Sturzeinstellung kontrolliert: Den Mantis auf die Kiste gestellt, die Vorderräder „geknetet“ und
eine Wasserwage genommen. Einmal musste ich nur eine Umdrehung verändern und es daher
nochmal auseinander bauen ABER: Ist es geschafft, stellt man es theoretisch nie wieder ein.
Und selbst wenn, ist es auch kein großer Akt.
Wer sich nun fragt, warum ich nicht einfach die Gewinde kürzer gemacht habe, dem antworte
ich folgendes: Ich habe es mehrfach fertiggebracht, dass mir die Schwingen vorn gerissen sind.
Das lag primär an den weiten oder „verrissenen“ Sprüngen, wenn das Auto schräg aufschlägt.
Für mich war es im Gelände einfach mehr Sicherheit.
Heraus gekommen ist dann also folgendes Teil, darunter das Original:
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DIE VORDEREN QUERLENKERSTIFTE
Bleiben wir bei den Querlenkern. Die originalen C-Klipse und Sicherungs-E-Ringe waren für
meinen Bedarf nicht ausreichend. Ich habe mir im Obi für 3EUR ein 1 Meter langes und 4mm
starkes Messing-Rundstück gekauft.
Dann habe ich die vordere Schwinge demontiert und mit einem Messschieber die Innen- und
Außen(kannten)länge ermittelt. So, bis auf beiden Seiten der Haltestift nach außen, zum
Befestigen, austritt (dort wo auf beiden Seiten am originalen Stab die E-Klipse sitzen). Diese
Länge, PLUS 1mm, ist die herzustellende Länge OHNE Gewinde.
Zu dieser also 1mm addieren, dann noch 2x 5mm für die Gewinde addieren und 2x Ablängen.
Dann 2x 5mm M4 Gewinde aufschneiden und einbauen. Dabei mit dem Gewindeschneider bitte
BEHUTSAM arbeiten, da hier jede Umdrehung zählt.
Warum so kompliziert!? Weil es physikalischer Unsinn wäre eine Gewindestange zu kaufen,
denn dann würde das Gewinde selbst bei geringen Toleranzen scheuern. Zum Beispiel wenn
der Motor vibriert und die Schwinge arbeitet. Übertrieben ausgedrückt wäre es wie eine Feile,
da das Gewinde durch seine Steigung Späne abheben würde. Man hätte demzufolge
wahrscheinlich schnell seine Dämpferbrücken an den Bohrungen „ausgeleiert“.
Ich habe meine Modifikation solange ein- und ausgebaut und so lange das Gewinde
geschnitten, bis sich inkl. 2er Unterlegscheiben, das Bauteil kaum noch horizontal bewegen
lies. Bitte keinesfalls die Gewinde so fest zusammendrehen, dass man die Dämpferbrücke und
die hintere Haltung aufeinander zu bewegt!!
Nach dem Umbau ersetzen die Unterlegscheiben die früheren C-Klipse und außen, Muttern die
E-Klipse.
In einem Fall habe ich eine Mutter abgeschliffen, weil ich keine Unterlegscheiben mehr hatte.
Das Gewinde habe ich dafür ausgebohrt.
Noch ein kleiner Hinweis: Da ich die Montage so definieren wollte, dass der Ausbau IMMER
nach vorn geschehen kann, habe ich an der Vorderseite die Mutter mit 300kg Kraftkleber
angeklebt. So verhindert man, dass z. B. auf der Tankseite die Mutter außen abgeht und man
den Stift Richtung Tank rausziehen muss. Das endet nämlich im Tankabbau, da man, um die
vordere Mutter zu lösen, sonst das Gewinde mit einer Zange zerstören müsste.
Alternativ kann man auch vorn 2 Muttern verwenden und gegeneinander fest zusammen
drehen.
Bitte bedenken: Messing hält beim Anziehen keine „Gorillakräfte“ der Mutter aus, wie Stahl!
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DIE RC-BOX / Variante 1
Die originale Empfängerbox des Mantis reicht für die RTR-Komponenten völlig. Versucht man
aber eigene Dinge darin unterzubringen, quetschen sich ein neuer Empfänger, Akku und
Schalter, neben dem ganzen Kabelkonvolut, zu einer regelrechten „Technikkotze“ in diese Box.
Auf gut Deutsch: Man erreicht recht schnell deren Grenzen.
Abhilfe Nummer 1 war bei mir die RC-Box des MUGEN MBX5. Diese ist bedingt durch ihre
Aufteilung sehr viel besser strukturiert und bietet sogar Platz für einen LIPO. Wie z. B. den LRP
2300mAh HUMP 2/3A, nebst RX Regulator 45000.
Alles was ich tun musste war:
1.) Mit einem Dremel ein wenig die Kannten in der Box herunterschleifen
2.) 3 Löcher in das Mantis-Chassis zu bohren, sowie diese abzusenken
3.) 2 Löcher noch in die kleine Deckelklappe für die Antenne und deren Halterung bohren
4.) Die Mantis-Chassiskante außen mit dem Dremel ein klein wenig runter schleifen, damit die
Box unten flach aufsitzt und nicht unter Spannung ist.
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DIE RC-BOX / Variante 2
Der größte Empfänger-Akku, den man im Mantis theoretisch verbauen kann, ist der 2700mAh
Robitronic Lipo. Dieser ist DEUTLICH größer, als der 2300mAh von LRP, welcher problemlos
auch in die Mugenbox + Polsterung passte. Ich liebe Herausforderungen!
Wenn man mit dem Dremel begabt ist und alles Machbare aus der Mugenbox herausschleift
wird man feststellen, dass der Robitronic Akku nun zwar rein passt aber dies allerdings sehr
straff, fest und ohne jeglichen Bewegungsspielraum. Für die empfindlichen Lipo-Akkus ist das
keinesfalls vertretbar! Da es aus dem Regal nun nichts mehr gibt, muss selbst gebaut werden!
Modellbau eben.
Mein Weg führte mich zu Conrad. Nach einer Weile fand ich die so genannte "HIT-BOX GRAU
TYP 1001", mit der Atikelnummer 520861 - 62. Einzelpreis 3,66EUR.
Da diese Box genau die benötigten Abmessungen hatte, habe ich diese gekauft. Allerdings
nicht nur 1 Box, sondern 2 Stück.
Die erste Box diente mir als Dummy für folgende Dinge:
1. Wie befestige ich die Box?
2. Wie bearbeite ich die Box?
3. Wie mache ich überhaupt etwas in dieser Box?
Original schaut die Box so aus:
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Wie man sehen kann, war die Box ursprünglich dazu gedacht, dass man diese mittels der
mitgelieferten 4 Schrauben, von oben verschließt. Mir passte dieser Umstand aber ehrlich
gesagt nicht in mein erdachtes Konzept. Übrigens genauso wenig wie die extrem stabile 4mm
Wandstärke der Box.
Meine ersten Aufgaben beschränkten sich nun:
1.) Auf die Reduzierung der Wandstärke bis zum 2mm Absatz
2.) Das Entfernen der Befestigungszapfen für die 4 originalen Schrauben
Vorweg gleich direkt: Achtung Verletzungsgefahr! Und bitte keine Schleifaussätze für den
Dremel verwenden! Ich habe bei der Versuchsbox damit rumexperimentiert und sage Euch:
Das klappt nicht, da der Kunststoff einen extrem niedrigen Schmelzpunkt hat und schon nach 2
Sekunden anfängt Fäden zu ziehen bzw. Schmelzschlacke bildet.
Ideal ist für den Dremel ein 5mm Fräsmesser. Die Geschwindigkeit sollte dazu bei 4000 U/min
liegen. Es ist schon fast „traumhaft“, was als Ergebnis nach dem Fräsen herauskommt.
Hier die Bilder dazu.
Das Fräsmesser:
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Auf diesem Bild sieht man die Box schon im etwas fortgeschrittenen Stadium. Primär geht es
aber um das Ergebnis des Fräsens:
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Hier übrigens meine Testbox. Man sieht deutlich die Schleifversuche mit den
Sandpapieraufsätzen. Das Ergebnis war nicht sehr gut.
Auch beim Bohren sollte man übrigens vorsichtig sein.
Der Fräsvorgang dauert bei ruhiger Hand ca. 30 Minuten.
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Aufwändiger ist dagegen die Befestigung der neuen Box am Mantis-Chassis.
Ich habe anfangs viele Konzepte mit Papp-Dummys probiert und mich letzten Endes für eine
sichere Klammervariante entschieden.
Das Konzept sieht vor, dass unter der RC-Box ein Alublech verläuft, welches dann an beiden
Enden der Box einen Befestigungswinkel nach oben bringt. Dieses Teil wird zusammen mit der
Box auf das Mantis-Chassis geschraubt. Dadurch erhält die spätere RC-Box eine viel bessere
Festigkeit und Schutz gegen das, was dem Mantis im Gelände blühen könnte.
Hier mal der Rohling meiner Bodenplatte. Gefertigt aus 2mm Alublech. Ich habe dieses an einer
Hebelschere geschnitten.
Hier meine Papp-Dummys:
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Und der Rohling:
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Gebogen habe ich die neue Halterung übrigens vorsichtig an meiner Testbox und abschließend
im Schraubstock mit einem Holz winklig geklopft. Dabei muss man allerdings gut aufpassen,
damit man die Winkel GERADE biegt! Noch etwas: ALUMINIUM NIEMALS mit einer Reißnadel
anzeichnen, denn dann bricht es beim Biegen! Lieber einen Bleistift oder Faserschreiber
benutzen.
Vernünftig entgratet und geschliffen habe ich das Bleche mit einem Schwingschleifer und
Schleifpapier. In gut 1 Stunde Arbeit habe ich aus dem kantigen und scharfen Alublech-Rohling
ein schönes Stück Metall gemacht:
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Als nächstes kam dann die Befestigung an die Reihe.
1.) Befestigung des Deckels am Grundgestell
2.) Befestigung der Box + Grundgestell am Chassis
Punkt 1 ist recht simpel. Da haben wir 2 Möglichkeiten.
1.) Alulöten mit Alumutter
2.) Mit 300Kg, 2 Komponenten Epoxidharzkleber ankleben
Punkt 1 ist recht umständlich. Es kann nur mit Flamme gelötet werden. Wer also keinen
Brenner hat, muss diesen für 20EUR kaufen. Zusätzlich Aluminiumlot. Das bekommt man nur
beim Spezialhändler oder im Internet und kostet in der kleinsten Packung ebenfalls knapp
25EUR.
Dazu kommt, dass man auch eine Alumutter benötigt oder Gewinde ein einen Rundstab
schneiden muss, da man die Stahlmutter mit dem Lot nicht festbekommt...
Oder man sucht sich dafür einen Metallbau. Der macht es natürlich günstiger.
Punkt 2 funktioniert erfahrungsgemäß genauso gut. Der UHU-300kg-Kraftkleber kostet ca.
9EUR im Obi. Er ist nach meiner Erfahrung 10 Minuten nach Mischung noch gut bearbeitbar.
Zuerst schleift man die zu klebenden Metalle an. In dem Fall ist mein Grundgestell ja schon
geschliffen, es fehlt also nur noch die Mutter. Dann noch mit technischem Alkohol entfetten und
die Teile einpinseln (ich mache das immer mit einem kleinen flachen Schraubendreher).
Nun hat der, DER DIE PACKUNGSBEILAGE GELESEN HAT, festgestellt, dass der Kleber statt
12 Stunden Lufttrocknung im E-Herd bei 180 Grad in 5 Minuten und bei höherer Festigkeit
komplett ausgehärtet ist.
Also tun wir das: E-Herd auf 180 Grad vorheizen, 5 Minuten (in der Praxis eher 15 Minuten) das
Teil im Ofen „backen“ und fertig ist es. Beim Werkstück in den Ofen einlegen bitte unbedingt
drauf achten, dass sich die Muttern nicht verschieben! Sonst passt später die Schraube nicht
mehr durch das Bohrloch in der Grundplatte bis zum Gewinde. Man müsste dann alles noch
einmal machen!!! Ich weise Euch gleich daraufhin: Das ist so gut wie unlösbar!
Die Deckelklammer habe ich übrigens nur aus einem 1mm starken Struktur-Alublech gesägt
und geschliffen. Meine Konstruktion sieht dann einen 2mm Spalt zwischen Grundblech und
Deckelklammer vor, da ich diese so später gut über der Box anspannen kann.
Als Kabeldurchführung (die man oben bereits gesehen hat) habe ich übrigens einen
Schwingungsdämpfer aus einem alten CD-Laufwerk genommen. Silikon geht aber auch. Oder
selber etwas aus einem Stück Gummi bauen.
Nun folgte die Befestigung am Mantis-Chassis.
Die Bohreihenfolge sollte übrigens folgende sein:
1.) Zuerst die Befestigungslöcher in die Kunststoffbox bohren
2.) Durch diese Löcher dann auf die Grundplatte bohren
3.) Durch die beiden Löcher (Box + Grundplatte) dann in das Mantis-Chassis bohren
So passt es später auch vernünftig!
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Nun ging es darum, die montierte Box zu dämmen. Dazu verwendete ich ein 2faches Prinzip
aus Druckmaschinen-Gummituch und normaler Schaumfolie.
Da ich unten in der Box die Muttern der Befestigungsschrauben habe, isoliert das passend
geschnittene Gummituch den Lipo einwandfrei. Darüber kommt in denselben Abmessungen
zusätzlich geschnittene Schaumfolie.
Teil 2 der Dämpfung sind 2 Streifen Gummituch plus Schaumfolie, um den Lipo herum. Die
Enden münden dort, wo die Kabel des Lipo Richtung Regulator müssen.
Teil 3 der Dämpfung betrifft den Deckel. Die Bohrlöcher der originalen Befestigungsschrauben
bitte mit einer Heißklebepistole zumachen und dann innen auch wieder mit Gummituch und
Schaumfolie dämpfen. In den Deckel habe ich das Gummituch übrigens eingeklebt. Die
Schaumfolie hält auch ohne Kleben und wird in der Praxis wahrscheinlich ab und an ohnehin
gewechselt werden müssen.
Die Antennen-Ausschnitte bitte nicht vergessen! Die Antennenrohr-Halterung gibt es übrigens
im Handel, für um die 3EUR. Das Rohr ist zwar transparent aber dafür sehr flexibel.
Hier nun die Bilder dazu:
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Damit ich übrigens an der Radioplatte etwas mehr Steifigkeit habe, habe ich jeweils unter den
alten Befestigungslöchern der originalen Mantis-RC-Box, Löcher gebohrt und 30er Schrauben
mit Muttern dort ein gekontert. Also jeweils unten und oben Gegenkonter. Damit wirkt das wie
ein Abstandshalter.
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DIE BREMSE
Bevor ich Geld ausgebe, versuche ich natürlich zuerst einmal das Vorhandene zu nutzen bzw.
mit sehr preiswerten oder kostenfreien Alternativen zu verbessern.
Um die Bremse generell leichtgängiger zu gestalten, habe ich aus einem vorhandenen 4x
0,5mm Messingrohr der Bremsanlenkung (Obi 2,19EUR) neue Abtsandhalter gebaut, welche
1mm länger als die Originalen sind. Damit kommt der jeweils äußerste Bremsbelag gut 2mm bis
an den Rand des Differentialmitnehmers heran. Verwendet man Epoxidbeläge, sollten die
Abstandshalter 1,5 – 2mm länger sein. Es kommt darauf an, was Ihr gern als „Bremsbeläge“
verwenden möchtet.
Hier meine Testergebnisse:
Zuerst habe ich, aus reiner Neugier bezüglich Verschleiß, aus meinem DruckmaschinenGummituch Bremsbeläge geschnitten und auf die Metallseiten der Bremse geklebt. Der Gummi
ist zwar extrem robust, da er auch Gewebeeinlagen hat, nur arbeitet der Kiesgruben-Dreck und
Staub natürlich stark daran. Und darum ging es mir. Mit dieser abenteuerlich aussehenden
Methode ging es mir nicht darum, das Gummituch als Eignung zur Bremse zu testen, sondern
den Verschleiß darzustellen. Aus dem Ergebnis lässt sich ein passender Bremsbelag sicher
besser ableiten. Soweit meine Theorie.
Das Ergebnis zeigte dann durch den Dreck und die entstehende Wärme aber teilweise extreme
Belastungen, sodass ich den vorher fast unterschlagenen Punkt „Hitzeentwicklung“ fast
vernachlässigt hätte. Wann bremst man (ich) schon einmal mit dem Auto? Gleich mehr dazu.
Als zweite Variante habe ich mir aus Leiterplattenmaterial (Epoxid) Bremsbeläge hergestellt.
Beim Suchen nach Möglichkeiten, unter Beachtung des vorherigen Gummitests, bin ich bei bei
diesem hängen geblieben.
Die Beläge waren zwar etwas aufwendiger herzustellen, ergaben aber gute Verschleißwerte,
eine gute Verzögerung und keine nennenswerten Reaktionen auf Wärmeentwicklung.
Sicher haben die „Rennfahrer“ gerade etwas geschnauft. „Bremsen“. Ich bin Spaßfahrer, mir
geht es nicht um Pokale. Mir geht es um Spaß und Modellbau. Aber ich muss fairerweise
natürlich folgendes sagen: Manche Modifikationen bringen mehr Gewicht, eine andere
Lastverteilung oder schlichtweg andere Eigenschaften. So auch die Bremse.
Es gibt natürlich Bereiche, wo man seine Bremse braucht. Und das richtig.
Tuningmöglichkeiten sind beispielsweise: GFK-, Karbon- und Thundertiger PD1861Bremsscheiben & Beläge.
Sollte die Verzögerung, unter extremen Bedingungen, immer noch nicht ausreichen, sollte man
sich ein Thundertiger DS-1015 Servo mit 14Kg Kraft leisten denn die Bremse ist nur so gut wie
das Servo, was darauf drückt.
Mein Ergebnis sollte eine stabil verzögernde Bremse sein, die nicht das Auto aufs Dach legt,
sondern selbiges gut zum Stehen bringt. Dies natürlich nicht nur mit Neuteilen, beim ersten
fahren, sondern auch noch einen Monat später oder nach 3 Stunden in der Kiesgrube.
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Hier mein Testaufbau mit geschnittenen Gummituch-Testbelägen:
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Meine Belagsorten. Am preiswertesten und effektivsten hat sich Epoxid (also
Leiterplattenmaterial) heraus gestellt.
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Eingebauter Zustand mit Gummituchbelägen:
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Eingebauter Zustand mit Epoxidbelägen:
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Meine letzte Variante war die unweigerlich Beste ABER für den Otto-Normalverbraucher leider
nicht nachbaubar. Ein Freund hatte mir aus der Industrie richtigen gummiartigen Bremsbelag
mitgebracht, den ich zugeschnitten und gebohrt habe. Die Verzögerungswerte sind einfach
traumhaft. Selbst Schmutz und Dreck änderte nur wenig an der Bremsleistung. Man kann den
gummiartigen Belag als eine Art feinen Sand beschreiben, der zu einem Gummiband
verarbeitet wurde.
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DIE ALTERNATIVEN GELENKKÖPFE:
Wer kennt nicht die heraus gerissenen Gelenkköpfe. Wer gerne bastelt, sollte sich das hier mal
ansehen:
Gelenkköpfe Lenkung – Maschinenteile von „mbo Oßwald“:
Original M4 Aufnahme, M3 Befestigung, Länge: 28mm, Kopfbreite Befestigungsrichtung: 6mm,
Kopfbreite längs: 10mm geknickt
Alternative:
Conrad 221859-62 Linksgewinde
Conrad 216410-62 Rechtsgewinde
M4 Aufnahme, M4 Befestigung, Länge: 31mm, Kopfbreite Befestigungsrichtung: 7mm,
Kopfbreite längs: 14mm gerade

Gelenkköpfe Schwinge vorn:
Original M5 Aufnahme, M4 Befestigung, Länge: 28mm, Kopfbreite Befestigungsrichtung: 9mm
mit Einlaß, Kopfbreite längs: 16mm
Alternative: Wie oben
Conrad 221861-62 Linksgewinde
Conrad 221854-62 Rechtsgewinde
M5 Aufnahme, M5 Befestigung, Länge: 35mm, Kopfbreite Befestigungsrichtung: 8mm,
Kopfbreite längs: 16mm
Man müsste die Befestigung am C-HUB ein wenig verändern. Damit von oben das Metallteil
hält, evtl. abschleifen. Muss ich mir aber erst ansehen, wenn ich die Teile habe.

Gelenkköpfe hinten:
Original M5 Aufnahme, M3 Befestigung, Länge: 37mm, Kopfbreite Befestigungsrichtung: 9mm,
Kopfbreite längs: 15mm
Alternative:
Conrad 221861-62 Linksgewinde
Conrad 221854-62 Rechtsgewinde
M5 Aufnahme, M5 Befestigung, Länge: 35mm, Kopfbreite Befestigungsrichtung: 8mm,
Kopfbreite längs: 16mm
Das einzige Handicap wäre halt die Aufnahme auf M5 aufzubohren. Das sollte aber kein Thema
sein, genug Platz ist dort vorhanden ODER eine Verjüngung einbauen (kleines Messingrohr aus
dem Baumarkt oder dünnes Aluröhrchen.

-ENDE-
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