
Nützliche 152VO-Tools und Downloads

Beim Planen und Bauen unserer 152VO-Racer sind immer wieder die gleichen Rechenschritte
erforderlich. Und weil wir unsere Zeit lieber mit Modellbau und spassigen Rennen verbringen
statt mit komplizierten Berechnungen und langwierigen Routinen, machen wir es uns ganz
einfach: wir überlassen dem PC die lästige Arbeit! In diesem Abschnitt findet ihr ein paar
nützliche Tools, die speziell für die 152VO-Rennklasse entwickelt wurden... und euch auf
Mausklick automatisch alle erforderlichen Antworten liefern. 

  

    

Der 152VO Scale Calculator

Zugegeben: es gibt bereits genug Umrechnungstools im Internet, die "Foot" und "Inches" in
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metrische Maße umrechnen. Aber kennst du eins, dass dir auch zusammen gesetzte Maße wie
z.B. "zwölf Fuß und sieben drei-Achtel Inches" umrechnet? Wir haben lange gesucht und keins
gefunden - und deshalb haben wir es selber geschrieben.

Aber damit noch nicht genug: der Scale Calculator hilft dir auch bei allen anderen
Umrechnungen. Du willst wissen, wie schwer ein 70-lbs-Vorbild-Rennmotor in Kilogramm und
als 152VO-Modell wäre? Oder wieviel km/h dein 152VO-Racer bringen muss, um auf dem
Wasser genauso so schnell zu wirken wie sein Class-BU-Vorbild, das seinerzeit 52.3 mph
erreichte?   

Das alles (und noch einiges mehr) verrät dir der 152VO Scale Calculator. Er rechnet sämtliche
amerikanischen Einheiten in metrische 1:1-Vorbildmaße und gleichzeitig in 1:5,2-Modellmaße
um.

  » weiter zum 152VO Scale Calculator  (nur für registrierte User)
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index.php/modelle/modelltools/scalecalculator


Nützliche 152VO-Tools und Downloads

  Der 152VO Steering Calculator
  

Die Anlenkung des Außenborders über Seilzüge ist im Grunde genommen recht einfach und
drüber hinaus sehr betriebssicher. Um jedoch die genaue Grösse der benötigten
Servo-Seilscheibe zu berechnen, brauchst du fundierte trigonometrische Kenntnisse. Oder den
152VO Steering Calculator - der liefert dir das exakte Ergebnis auf Knopfdruck. 

Aber er kann noch mehr: probiere spielerisch aus, wie sich eine Größenänderung der Steering
Bar auf die Grösse der Seiltrommel auswirkt. Oder was passiert, wenn du die hinteren
Rollenblöcke weglässt. Oder welcher Außenborder-Ausschlagswinkel mit einer bestimmten
Seiltrommelgrösse realisierbar ist... dieses Tool liefert dir sämliche Antworten.

  

» weiter zum 152VO Steering Calculator  (nur für registrierte User)
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index.php/modelle/modelltools/der-152vo-steering-calculator
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  Der 152VO Yardstick Calculator
  

Der Yardstick bringt Chancengleichheit ins Rennen. Obwohl seine Berechnung sehr einfach ist,
geht es mit dem 152VO Yardstick Calculator noch deutlich komfortabler. Dieses Tool zeigt dir
auf einen Blick, wie sich der Yardstick deines Bootes bei unterschiedlichen Motoren, Akkus,
Propellern und Propsteigungen ändert. Er liefert dir die Antwort, welchen Motor du für dein
Setup brauchst. Wenn du bereits einen Motor gekauft hast, zeigt er die die passenden
Propgrössen und Steigungen - getrennt nach Utilities und Hydros. Mit nur 4 Klicks zeigt er dir
alle Ergebnisse in einer übersichtlichen Tabelle.

  

» weiter zum 152VO Yardstick Calculator  (nur für registrierte User)
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index.php/modelle/modelltools/der-152vo-yardstick-calculator.html
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  Der 152VO Speed Calculator
  

Wie schnell wird dein neuer Racer mit einem bestimmten Motor fahren? Und welchen Akku
brauchst du überhaupt? Damit du nicht das falsche Setup wählst und später beim GPS-Test
eine böse Überraschung erlebst, kannst du es nun schon vorab am Rechner überprüfen - mit
dem 152VO Speed Calculator.

Entscheide selber, wie rasant du auf dem Wasser unterwegs sein möchtest: probiere aus, wie
sich unterschiedliche Motoren und Props auf die maximale Endgeschwindigkeit auswirken,
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bestimme den richtigen Regler und den passenden Akku. Der Speed Calculator ersetzt zwar
letztendlich nicht ein gesundes Maß an praktischer Erfahrung, aber er hilft dabei, unfahrbare
Monsterboote ebenso zu vermeiden wie enttäuschend lahme Enten.

  

» weiter zum 152VO Speed Calculator  (nur für registrierte User)

    

    

Die 152VO Pit Lane (Bauanleitung Steganlage) 
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index.php/modelle/modelltools/speedcalculator
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Wenn man sich alte Originalfotos der Pit Lanes anschaut,  fällt auf: die Boote waren vor und
nach dem Rennen an einfachen Stegen vertäut.  Jede Menge Originafotos findet ihr ohne Ende
z.B. in der Boat Sport .

  

So eine Pit Lane in 1:5,2 nachzubauen ist keine Hexerei: zwei halbe Nachmittage und knappe
30 Euro reichen aus. Und es sieht auch gleich viel besser aus, wenn dein Boot an einem
"originalen" Steg vertäut ist, statt immer nur auf dem Tapeziertisch zu stehen. 

  

Die Stege sind mit handelsüblichen Leistenabmessungen konstruiert - du bekommst das
Material in jedem Baumarkt. Sie sind untereinander beliebig quer und längs koppelbar, so dass
sie zu großen Steganlagen zusammengefügt werden können. Beispiele dafür findest du in der
nachfolgenden Bauanleitung. Wenn du deinen Steg halbwegs genau nach Plan baust, wird er
sich problemlos in jede bestehende 152VO Pit Lane einfügen lassen. 

  

»  weiter zur Bauanleitung der 152VO Pit Lane  (nur für registrierte User)

    

    

- weitere Tools und Downlaods folgen sukzessiv - 
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index.php/vorbild/die-racing-bibliothek/printmedien/zeitschrift-qboat-sportq.html
index.php/modelle/modelltools/die-152vo-pit-lane.html

