
Was kostet ein 152VO-Racer?

Wenn man sämtliche Kosten eines 152VO-Racers addiert, kommt schon ein dreistelliges
Sümmchen zusammen. Das klingt erst einmal nicht gerade wenig. Vergleicht man diese Kosten
jedoch realistisch mit anderen Schiffsmodellen (oder gar mit anderen Rennbooten!), gelangt
man schnell zu dem Ergebnis: 152VO-Racer sind wesentlich preisgünstiger! 

Zudem sind meist schon einige Dinge wie z.B. Fernsteuerung, Ladegerät oder Akkus auf der
eigenen Modellwerft vorhanden. Darüber hinaus ist das erste 152VO-Modell mit Abstand das
Teuerste. Denn viele Baumaterialien (Kleber, Lacke, Harz + Glasmatte, etc.pp.) reichen gleich
für mehrere Racer. Und kostspieligere Ausrüstungsteile wie z.B. Sender und Ladegerät kauft
man eh nur einmal - egal, wie viele 152VO-Modelle noch folgen.

  

Gerade bei der Technik und RC-Ausrüstung existiert ein sehr großer preislicher Spielraum:
Sender und Ladegeräte gibt es z.B. ab 20 Euro - oder auch für 500! Die nachfolgende Tabelle
soll daher einen ersten, groben Anhaltspunkt liefern, welche Teile angeschafft werden müssen
und welche Preise in etwa zu erwarten sind (Stand 2011): 

          einfache Ausstattung   mittlere Ausstattung   Top-Ausstattung
 
    Holz   40,- € (MDF-Baubrett, Birkenspanten, Birkenbeplankung, Kiefernleisten)  60,- € (Edelholz)
    Klebstoffe   15,- € (Weißleim, Sekundenkleber - reicht für mehrere Modelle)  
    Harz + Matte   nicht notwendig   20,- € ( 80g/m 2  Köper  und 
Epoxydharz  - reicht für mindestens 4 Modelle)
 
    Farben + Lacke   30,- € ( Voss-Chemie G4 bzw. G8 und
Verdünnung  - reicht für 3-4 Modelle)  > 50,- € (+ 2K-Lackierung)
 
    AB-Motor   65,- € ( Graupner GTX-500 bzw. 650 )
  110,- € (+ einfacher BL-Motor)
  > 200,- € (z.B. K&amp;B  + MEGA-BL )
  
    Servo   18,- € ( GWS / Hype IQ-500MG )
  30,- € ( Hitec HS-77BB )
  75,- € ( Hitec HS-7775MG )
  
    Seilrollen   18,- € (2 kugelgelagerte Rollen, Cap Maquettes  / M
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http://www.hp-textiles.com/shop/product_info.php?info=p41_86g-m--glasfilamentgewebe-silane-koeper---hp-t80e.html
http://www.hp-textiles.com/shop/product_info.php?info=p41_86g-m--glasfilamentgewebe-silane-koeper---hp-t80e.html
http://www.hp-textiles.com/shop/product_info.php?info=p41_86g-m--glasfilamentgewebe-silane-koeper---hp-t80e.html
http://www.hp-textiles.com/shop/index.php?cat=c1083_55min-Topfzeit---niedrigviskos-55min-Topfzeit---niedrigviskos-1083.html
http://www.svb.de/farben+bootspflege/lacke+grundierungen/grundierungen+sonstige/voss+chemie+g4+g8+versiegelung+und+sperrgrund.html
http://www.svb.de/farben+bootspflege/lacke+grundierungen/grundierungen+sonstige/voss+chemie+g4+g8+versiegelung+und+sperrgrund.html
index.php/modelle/modellaussenborder/marktuebersicht#gr50
index.php/modelle/modellaussenborder/marktuebersicht#kb35
http://www.megamotor.cz/v3/script/default.php
http://www.servocity.de/index.php/katalog/artikelinfo/506-1-show-servo_iq-500mg.html
http://www.servocity.de/index.php/katalog/artikelinfo/480-1-show-servo_hs-_77bb.html
http://www.servocity.de/index.php/katalog/artikelinfo/99191-1-show-servo_hs-7775_mg_digi.html
http://www.cap-maquettes.com/modelisme-bateau/contents/de/d1074.html
http://www.mkpmodellbau.com/
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KP  oder 
KDH )
  36,- € (dito, 4 kugelgel. Rollen)
  
    diverse Kleinteile   ca. 20,- € (Steering Bar, Not-Aus, etc.)  ca. 50,- €   > 50,- €
 
    Summe   226,- €   313,- €   > 500,- €
 
      
      Einmalige Anschaffungen (für alle Modelle gemeinsam verwendbar):
  
      Sender + Empfänger   20,- € ( Hobbyking GT-2 )
  89,- € ( Kyosho KT-201 )
  260,- € ( Futaba T4PL )
  
    Fahrtregler   40,- € (60A-BL-Marine-Regler)  40,- € (60A-BL-Marine-Regler)
  105,- € ( Schulze Fut.Val. 12.60eW ) 
  
    LiPo-Akkus   ab 10,- € ( Flightmax-LiPos )
  ab 25,- € ( SLS-APL-LiPos )
  ab 40,- € ( Kokam-Lipos )
  
    Fahrerfigur   ab 25,- € ( Dragon Body  + Kleidung)
  40,- (+ Weste, Helm, etc.)
  > 100,- € (Sonderfiguren)
  
    Ladegerät   ab 25,- € (Hobbyking)
  100,- € ( Conrad Multilader )
  > 250,- €
  
    Summe   103,- / 123,- €
  295,- €
  > 750,- €
  
      

Niemand schafft sich direkt zu Beginn Top-Equipment an. Wenn man noch keinerlei
Fernsteuer-Equipment besitzt, also ganz von vorne anfängt, ist demnach ein Einstieg ab 330,-
bis 350,- € realistisch. Das mag auf den ersten Blick "teuer" klingen, faktisch ist es jedoch
preiswerter als jede andere Rennklasse. Selbst die
kleine ECO-Klasse - die Bootsrennklasse für Einsteiger - kostet mehr! 
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http://www.mkpmodellbau.com/
http://www.kdhmodellbau.de
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10946
http://www.kyosho.de/?page=shop/flypage&amp;product_id=23149
http://www.robbe.de/megatech-t4pl-r2104gf-2-4ghz-fhss.html
http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/prs22_d.htm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=235&amp;LiPoConfig=2
http://www.stefansliposhop.de/liposhop/SLS-APL:::69.html
http://www.servocity.de/index.php/katalog/showarticles/14210-2-2s_74v.html
http://www.actionfiguren-shop.com/oxid.php/sid/b77df251f7057e69ffb3f4d171d897d2/cl/details/anid/2584940d73f9bc429.87929206/Body-mit-Kopf-%26-biegsamen-Fingern//listtype/search/searchparam/dragon%20body/searchcnid/1c148771bc15dff59.14616592
http://www.conrad.de/ce/de/product/235713/VOLTCRAFT-MULTILADER-ENTLADER-B6-ACDC/0502149&amp;ref=list
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Für jedes weitere 152VO-Modell ist man dann ab ca. 160,- € pro Boot dabei. Und ein zweites
Boot kommt ganz sicher, wenn einen erst einmal das Vintage-Outboard-Fieber erfasst hat. 

    

  

» weiter zum Kapitel " Welches Werkzeug brauche ich ?"
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index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=178&amp;Itemid=187

