
 
 
Wir gratulieren zum Kauf der RSM3 und bedanken uns für das 
in unser Produkt gesetzte Vertrauen. Mit der RSM3 bieten wir 
eine Maschine, mit welcher der engagierte Slotracer den 
Rädern seiner Slotcars zu ordentlichem Rundlauf verhelfen 
kann ohne die bekannten Nachteile konventioneller Methoden 
in Kauf nehmen zu müssen. 
 
Mit der RSM3 werden  
 Reifen auf eigenen Felgen, Räder auf eigenen Achsen 

geschliffen 
 Unwuchten in Reifen, Felgen und Achsen minimiert 
 Motor und Getriebe des Slotcars geschont 
 Gebrochene Felgen durch nicht passende 

Schleifmaschinenachsen kein Thema mehr sein 
 Räder einfach runder ! 
 
Um der Vielzahl von Gummimischungen und Ansprüchen an 
den idealen Reifen gerecht zu werden wird der Slotracer sein 
KnowHow und Fingerspitzengefühl einbringen müssen. 
Sowohl für den erfahrenen Routinier wie auch für den 
engagierten Neueinsteiger bietet die RSM3 die idealen 
Voraussetzungen um zu wirklich runden Rädern zu gelangen. 
In unserem Overdrive Shop finden regelmässig Workshops 
zum Thema Reifen statt bei denen nicht nur erklärt wird wie 
man richtig schleift sondern auch viele grundlegende 
Informationen zum Thema Reifen erfährt. 
 
Hinweis: Wenn wir in dieser Anleitung von Achsen schreiben, 
so meinen wir in der Regel die komplett montierten (Hinter-) 
Achseinheiten bestehend aus Achse, Lager, Felge, Reifen und 
ggf. Zahnrad. 
 
Anschluß an die Stromversorgung 
Eine Stromversorgung wird nicht mitgeliefert, wir empfehlen 
Netzgeräte von 5 bis max.12 Volt und min. 3A. 
 
Montage der Riemenschiebe auf 
der Achse 
Die Riemenscheibe (B) wird auf 
die Achse gesteckt und mit der 
integrierten Madenschraube 
gesichert. Die Scheibe sollte 
rechtwinklig auf der Achse 
positioniert sein und später in 
einer Flucht zur Antriebsscheibe 
des Motors liegen (s. Abb. 2). 
 
Einlegen der Achse in den  
Schwenkarm 
Die Schraube (C) die den 
Schieberiegel (D) fixiert sollte 
gelöst sein; die Einstellschraube 
(A) nicht nach unten aus dem 
Schieberiegel herausstehen. Der 
Schieberiegel wird nach außen 
geschoben so daß der Schwenk-
arm (E) aufrecht gestellt werden 
kann (s. Abb. 3). 
 
Die Achse wird durch den 
Riemen (F) geschoben und so 
in den Schwenkarm eingelegt 
daß die Lager der Achse in den 
V-förmigen Aufnahmen des 
Schwenkarmes sitzen. Der 
Riemen wird über die Riemen-
scheiben der Achse und des 
Motors gelegt (s. Abb. 4). 
 
 
 

 

 
 
 
Dann wird der Arm 
heruntergeklappt, wodurch sich 
der Riemen spannt und die 
Achse im Arm gehalten wird. 
Der Schieberiegel wird soweit 
über den Arm geschoben daß 
die Einstellschraube un-
gehindert auf den Arm drücken 
kann. Dann kann der Schiebe-
riegel mit Hilfe der Feststell-
schraube fixiert werden (s. Abb. 
5). 
 
Wichtig: Nur Achsen mit Lagerbuchsen in die Aufnahme 
der RSM3 einlegen. Nie die Stahlachsen direkt im 
Alumaterial der Aufnahme drehen lassen! 
 
Bearbeiten anderer Achsen 
Mit der RSM3 können nicht nur die typischen Hinterachsen der 
1:32er RTR-Slotcars bearbeitet werden. Auch hochwertige 
Alufelgen lassen sich mit Hilfe der gängigen Gleitlager 
einspannen und bearbeiten. Desweiteren gibt es speziell für 
2.38mm und 3mm Achsen Schwenkarme mit Kugellagern zur 
direkten Aufnahme der Achse. 
 
Der Schleifvorgang 
Das Schleifbrett wird in die entsprechende Führung eingelegt; 
die Nut im Brett muß sich unterhalb der Riemenschiebe 
befinden. Nun kann die RSM3 in Betrieb genommen werden. 
Der korrekte Sitz des Riemens und der Achse sollte vor 
Inbetriebnahme sichergestellt sein. Mit der Einstellschraube 
wird der Schwenkarm abgesenkt bis die Räder das Schleifbrett 
berühren. Das Brett läst sich zur Verbesserung des 
Schleifbildes hin- und herschieben. An der Einstellschraube 
wird nachreguliert bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. 
 
Allgemeine Hinweise zum Schleifen 
Jedes Reifenfabrikat verhält sich anders und es erfordert eine 
gewisse Übung und Ausdauer bis zum perfekten Ergebnis. Die 
meisten Achsen der RTR Slotcars sind keine Präzisions-
bauteile; es kann nötig sein die Achsen zwsichen den 
Schleifvorgängen zu wenden um evtl. Ungleichmäßigkeiten 
auszugleichen. Zuviel Druck oder zuviel Drehzahl kann den 
Reifen überhitzen und unbrauchbar machen. Sinnvoll ist es, 
vor dem Schleifen die Reifen auf den Felgen und die Felgen 
auf der Achse zu verkleben. 
 
Sicherheitshinweise 
Das Gerät darf nur mit Niederspannung bis 12 Volt betrieben 
werden. Es ist nur in trockenen Räumen zu betreiben und von 
Nässe fernzuhalten. Während des Arbeitens ist eine 
Schutzbrille und Staubschutzmaske zu tragen. 
 
Garantie 
Wir gewähren auf die RSM3 die gesetzliche Gewährleistungs-
frist. Ausgenommen davon sind Verschleißteile und Schäden 
die durch unsachgemäßen Gebrauch auftreten. 
Die RSM3 ist ’Made in Germany’ und patentrechtlich geschützt 
(Patentnr. 10152873 DPMA). 
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