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Endlich sind sie da: die ersten beiden 1/24 Modelle von AUTOart. Dabei handelt es sich 
um den Lamorghini Gallardo in gelb und orange, der auch schon im Maßstab 1/32 
angeboten wird. Auffälligster Unterschied zum kleineren Modell sind die beiden Figuren, 
Fahrer und Beifahrerin, im Innenraum. Eine erfreuliche Ausstattung, mit der in Zukunft 
hoffentlich auch die Nicht-Rallye 1/32 Modelle versehen werden. Detaillierung und 
Lackierung der Slotcars liegen qualitativ auf sehr hohem Niveau und stellen angesichts 
der bisherigen Produkte von AUTOart keine Überraschung dar.   

Die 1/24 Gallardos sind mit Vierrad-Antrieb und Front-/Heckbeleuchtung ausgestattet, 
sowie einem selbstzentrierenden Leitkiel. Preislich liegen die Gallardos knapp unter den 
Modellen von Carrera, was zur Attraktivität der Modelle beiträgt und Käufer, die bisher 
nur 1/32 Modelle auf ihrer Liste hatten, zum Spontankauf ihres ersten 1/24 Modells 
verleiten könnte.
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Die Technik in den 1/24 Modellen stammt von den 1/32ern. Dies bedeutet, daß man 
keinen großen Trafo bemühen muß, um zu Hause mit diesen Slotcars zu fahren, da der 
Motor für 12V ausgelegt ist. Eine Probefahrt bei 14,8V zeigte ein gutmütiges Fahrverhalten 
bei recht flottem Tempo, das auch durch das geringe Gewicht unterstützt wird. Das 
Bremsverhalten könnte besser sein, liegt für ein RTR Modell dieses Maßstabs jedoch 
in einem akzeptablen Bereich.

Mit den beiden neuen Modellen ist AUTOart ein gelungener Einstand in die 1/24 Klasse 
gelungen, in der Carrera nicht mehr allein RTR Slotcars anbietet. Hut ab und weiter so!

http://www.slotracing-news.de


Dürfte ich zwischen dem Lamborghini Murcielago und dem Lamborghini Miura SV wählen, 
würde die Entscheidung ohne das kleinste Zögern zu Gunsten des Miura SV ausfallen. 
Zugegeben, der Murcielago besitzt Flügeltüren, aber wenn es um sportliche Eleganz und 
Flair geht, hat der Miura SV eindeutig die Nase vorn.

Der Käufer des Lamborghini Miura von AUTOart kann dieses Slotcar entweder in samt-
gold oder metallic-orange bekommen. Das Orange entspricht übrigens dem Farbton, 
den FLY für seine Jägermeister Modelle verwendet…

Insider müssen nicht erst den Schriftzug am Heck sehen, um zu erkennen, daß es sich 
um den Miura SV handelt. Die Ausführung der Scheinwerfer macht sofort klar, daß man 
ein Modell der letzten Generation des wohl schönsten Lamborghinis in der Hand hält. 
Beim Blick ins Innere meint man sogar den Geruch des Leders zu erahnen, mit dem in 
den meisten Miuras die Rundinstrumente eingefasst waren. Optisch ist der Wagen eine 
Augenweide und eine Bereicherung jeder Slotcar Sammlung.
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Chassis und Karosserie sind vorn mit zwei Schrauben verbunden, während das Heck 
beim Schließen mit der Karosserie verhakt wird! Eine Lösung die hervorragend hält. Die 
Lichttechnik des Modells weist frontseitig Lichtleiter und am Heck Dioden auf. Dank eines 
Miniatursteckers lassen sich Karosse und Chassis auch problemlos voneinander trennen. 
Wenn man noch an die Ummantelung der Lichtleiter gedacht hätte, wie dies beim Peugeot 
206 geschehen ist, gäbe es auch keine durchleuchtete Fronthaube.

Die Fahreigenschaften ootb könnten definitiv besser sein. Der Lamborghini Miura SV 
springt in den Kurven sehr schnell aus dem Slot und dies, obwohl der zweite Magnet in 
der vorderen Hälfte des Chassis untergebracht wurde. Hier helfen nur ein paar Gramm 
zusätzliches Gewicht. Auch sollte man vor dem Kauf darauf achten, daß die Hinterräder 
nicht an der Karosserie reiben, wie dies bei dem gefahrenen Modell der Fall war. So 
erreichte das getestete Slotcar lediglich eine Bestzeit von 5,173 Sek auf der 13,30 m 
langen Teststrecke.

Auch wenn der Lamborghini Miura SV nicht der Champion des Viertelmeilen Rennens 
ist, lassen sich mit ein paar Gramm Blei ansehnliche Rundenzeiten erreichen.
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Wer sich das Kleingedruckte auf der Verpackung des Peugeot 206 WRC von AUTOart 
durchliest, erfährt, in welchem Rennen das Vorbild 2002 gefahren wurde. Zur Auswahl 
stehen die Designs “WINNER OF RALLY TOUR DE CORSE - G.PANIZZI/ H.PANIZZI 
#3” und “WINNER OF RALLY NEW ZEALAND - M.GRONHOLM/ T.RAUTIAINEN #2”. 
Die Unterschiede in der hervorragenden Bedruckung der beiden Slotacars sind jedoch 
nur minimal. Lediglich das Rot des TOTAL Sponsors ist vielleicht eine Spur zu dunkel 
geraten.
Auf Fotos von den WRC Rallies lassen sich andere Felgen an den 206ern finden und 
eine zusätzliche Dachhutze auf der Seite des Fahrers. Daß der Innenraum nur zu einem 
kleinen Teil ausgeführt ist, erkennt man erst auf den zweiten Blick. Ein Zugeständnis an 
die Motorposition sowie die, unter dem Innenraum angebrachten, Lichtleiter für die Front-
und Heckbeleuchtung.
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Der Ministecker zur Stromversorgung der Lichtelemente im Innern erlaubt eine leichte 
Trennung von Karosserie und Chassis. Beim Zusammenbau muß man nur darauf achten, 
den Stecker wieder hinter dem Motor zu positionieren, um ein sauberes Wiederausetzen 
der Karosse zu gewährleisten.
Die vorderen Lichtleiter wurden mit einer Ummantelung versehen, die ein Durchscheinen 
der Karosserie hervorragend unterbindet. Auch wenn Lichtleiter nicht die gleiche 
Lichtausbeute wie Xenondioden bieten, sind Front- und Rückleuchten ausreichen hell. 
Weitere technische Merkmale dieses schönen Slotcars sind der Vierradantrieb und der 
selbstzentrierende Leitkiel. Die beiden Magnete an der Hinterachse sorgen für ein 
Fahrverhalten wie auf Schienen.
Die beiden neuen Peugeot Modelle von AUTOart dürften Rally-Fans viel Freude bereiten

Neuheit

www.slotracing-news.de
Sämtliche in diesem Artikel gefundenen Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das/die für die Fotos und/oder (Fahr)-
Tests zur Verfügung stehende/n Objekt/e.

http://www.slotracing-news.de


Bevor das Sponsoring im Motorsport Fuß fassen konnte, waren es private Teams wie 
die Schweizer Scuderia Filipinetti (vormals Equipe Nationale Suisse), die erfolgver-
sprechende Fahrer förderten und dem Motorsport zu weltweitem Ansehen verhalfen. Jo 
Siffert war 1962 der erste Fahrer, der von Georges Filipinetti unter Vertrag genommen 
wurde.

Zu den 24 Stunden von Le Mans im Jahre 1972 waren zwei Ferrari 365 GTB/4 Daytona 
der Scuderia Filipinetti gemeldet. Der Wagen mit der Startnummer 34 errang am Ende 
einen guten 7. Platz in der Gesamtwertung und einen 3. Platz im GT-Klassement.

Der FLY Ferrari in den Schweizer Nationalfarben ist ein Modell, das keine Schwachstellen 
aufweist, außer dem fehlenden Ferrari Emblem auf der Motorhaube. Sollte das Fehlen 
des aufsteigenden Pferdes auf Lizenzprobleme zurückzuführen sein, hätte man das 
gelbe Feld besser ganz weglassen sollen.
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FLY Ferrari 365 GTB/4
Le Mans 1972
M. Parkes / J-L Lafosse / J-J Cochet
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Nachdem die Rennstrecke von Watkins Glen 1980 zum letzten Mal Austragungsort eines 
Formel Eins Rennens war und anschließend wegen des desolaten Zustands aus dem 
Kalender gestrichen wurde, war das 6-Stunden Rennen im darauf folgenden Jahr eines 
der letzten, das vor der Schließung wegen Bankrotts gefahren wurde. Martini Racing 
setzte in diesem Rennen drei Lancia Beta Montecarlos in der Gruppe 5 ein, von denen 
der Wagen mit der Startnummer 1 das Rennen gewann, gefolgt vom Lancia mit der 
Nummer 5. Das dritte Teamauto erreichte das Ziel nicht.

Der neue Lancia Beta Montecarlo wartet mit einer exzellenten Bedruckung auf, die an 
jedem Punkt absolut sauber ist. Dieses FLY Modell gibt es sowohl mit als auch ohne 
Licht. Da die Version mit Licht nur über eine Frontbeleuchtung verfügt, greifen vielleicht 
einige Kunden bei dem geforderten Preis lieber zu der Version ohne Licht, um selbst 
eine kombinierte Front- und Heckbeleuchtung zu installieren. Gleichgültig für welche 
Version man sich entscheidet, der Wagen ist ein echter Klassiker.
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FLY Lancia Beta Montercalo
1st. Watkins Glen 1981
Michele Alboreto / Riccardo Patrese
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In den ersten Ankündigungen von Ninco konnte man noch den, in der JGTC erfolgreichen, 
McLaren mit der Startnummer 60 sehen. Das fertige Modell zeigt jedoch die Startnummer 
44. Also des Wagens, mit dem das McLaren Lark Team bei den 24 Stunden von Le 
Mans 1997 antrat. Leider fiel der Lark McLaren bereits in der 81 Runde nach einem 
Dreher in der Tertre Rouge aus und konnte auch nicht wieder flott gemacht werden.

Das Ninco Slotcar ist wieder ein Spagat zwischen Kurzheckversion und geänderter Ta-
bakwerbung, da in Le Mans ein Langheck McLaren an den Start ging. Bei der gewählten 
Lackierung konnte die Original Zigarettenmarke “Lark” auch recht einfach durch das Wort 
“Lack” ersetzt werden. Die Zweifarblackierung ist an den Übergängen sauber ausgeführt 
und weist nur an den vorderen Kanten der Türen leichte Schwächen auf. Die Bedruckung 
ist ebenfalls sauber, könnte beim Weißauftrag jedoch einen Hauch stärker sein, da die 
Grundfarbe leicht durchscheint.
Auf der Bahn ist dieses Modell durch seinen Neonanteil unübersehbar. Eine kleine 
Änderung gegenüber den Vorgängermodellen sind die Niederquerschnittsreifen, die auch 
beim Honda NSX von Ninco im Einsatz sind.
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Ninco McLaren F1 GTR
LACK / LARK
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Das Innere zeigt die, aus anderen McLarens bekannte, Inliner-Anordnung mit dem NC-
5 Motor. Die Vorderachse könnte etwas weniger Spiel vertragen, da sie sich um ca. 3mm 
von links nach rechts bewegen läßt.

Auf der Bahn zeigt der McLaren ein gleichmäßiges Beschleunigungsverhalten, kann 
jedoch nicht bei der Topspeed anderer Slotcars mithalten. Die schnellste Runde absolvierte 
der McLaren mit 4,838 Sek. auf der 13,30 m langen Teststrecke. Bei zügigem Tempo 
zuckt das Heck des McLaren am Ausgang einer Kurve schon mal kurz, bricht jedoch 
nicht aus, was auch auf die Reifen zurückzuführen ist, die eine bemerkenswerte Planlage 
aufweisen. Ganz anders bei schmutzigen Reifen. Dann ändert sich das Kurvenverhalten 
von einem kurzen Zucken zu wundervollen Drifts. Zusammenfassend läßt sich sagen, 
daß der neue Ninco McLaren ein wundervollen Auto ist, daß jedoch ein wenig spurtfreudiger 
sein könnte.
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Im März 1961 wurde der Jaguar E-Type beim Genfer Automobilsalon und einen Monat 
später bei der Auto Show in New York vorgestellt. Die aerodynamisch geformte Karosserie, 
für die Malcolm Sayer verantwortlich war, begeisterte sowohl die Besucher als auch die 
Fachpresse, so daß der neue Jaguar zum Highlight der Motorshows avancierte und auf 
vielen Titelblättern zu sehen war.
Für den Renneinsatz wurden von Jaguar 12 sogenannte Jaguar E Lightweight Modelle 
produziert. Dabei kamen zur Gewichtsreduzierung Materialen wie Aluminium zum Einsatz.
1963 trat Briggs Cummings mit 3 Lightweight E-Types in Le Mans an, von denen lediglich 
der Wagen mit der Nummer 15 (Fahrer: Bob Grossman und Briggs Cunningham) nach 
einem üblen Unfall als 9. ins Ziel kam.
Die Hardtop Version des Jaguar E-Type von Revell ist wieder mit viel Liebe zum Detail 
gestaltet worden und zeigt den Cunningham Jaguar in seiner ganzen Schönheit. Statt 
dem Weiß des Originals, hat man jedoch eine cremefarbenen Lackierung gewählt. Die 
beiden Spiegel auf der Motorhaube hatte das Original in Le Mans nicht und wirken 
deshalb deplaziert.
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Revell Jaguar E-Type
Le Mans 1963/1964
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Als zweites Slotcar präsentiert Revell eine “Low Drag” Version des Jaguar E-Type, die 
vom Jaguar Händler Peter Lindner 1964 in Le Mans gefahren wurde. Im selben Jahr 
nahm Lindner auch an dem Rennen in Montlhéry (Frankreich) teil, in dessen Verlauf er 
bei einem Unfall in seinem Jaguar verstarb. Die Überreste des Wagens wurden von der 
Französischen Polizei beschlagnahmt. Später wurde der Jaguar sorgfältig restauriert 
und wird derzeit in Aschaffenburg in der Rosso Bianco Collection ausgestellt. 

Das Jaguar Low Drag Coupé sieht hervorragend aus und begeistert durch Details wie 
den Bug Screen und die “rostigen” Sidepipes. Der Wagen ist in jeder Hinsicht gelungen!

Auf der Carrera Teststrecke (13,30m) begeisterte der Jaguar E-Type mit einer Bestzeit 
von 4,200 Sekunden und ließ damit sogar den March 83G hinter sich. Der Wagen hat 
ein phantastisches Anzugsvermögen. Sein Bremsverhalten ist jedoch kaum besser als 
das vom Revell March. Die Kurveneigenschaften sind ebenfalls überzeugend. Wer es 
dennoch übertreibt, wird mit einigen Saltos um die Längsachse belohnt, die Hollywood 
nicht besser choreografieren könnte.

Die neuen Revell Jaguars sind sowohl optisch als auch fahrerisch Glanzstücke und 
beweisen, daß es Revell mit seinem Comeback im Slotbereich verdammt ernst meint.
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MARCH ist das Akronym der vier Briten Max Mosley, Alan Rees, Graham Coaker und 
Robin Herd, die 1969 die Firma MARCH Engineering gründeten, deren Ziel es war, 
Rennchassis für Kunden zu produzieren, die diese dann mit eigenen Motoren und 
Getrieben versehen konnten. Jeder der vier Gründer hatte sein eigenes Fachgebiet. 
Molsey war für das Marketing zuständig, Herd für das Design, Rees managete die March 
Racing Teams und Coaker kümmerte sich um die Produktion.

Nach den erfolgreichen Anfängen in Europa entschloß man sich Anfang der 80er Jahre 
bei MARCH Engineering zum Schritt nach Amerika, um in den dortigen Rennserien Fuß 
zu fassen. In der GTP Klasse der IMSA wurden die March 83G und March 84G von 
mehreren Teams eingesetzt. Dazu gehörte auch Blue Thunder Racing, die 1984 mit 
ihren beiden March Rennboliden (#56 und #57), in denen ein Chevy Motor arbeitete, 
sehr erfolgreich waren. Fahrer: Randy Lanier, Bill Whittington und Don Whittington.
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Revell March 83G
Blue Thunder Racing Team
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Lackierung und Bedruckung des neuen March 83G sind einwandfrei und definitiv mit an 
der Spitze dessen, was man heute bei Slotcars finden kann. Die Detaillierung dieses 
Revell Modells wirft auch keine Wünsche auf, und wird die Augen des ein oder anderen 
Slotters bestimmt zum Leuchten bringen.

Im Innern verbirgt sich ein Sidewinder mit einem Verhältnis von 16:37. Der Magnet ist 
nur von unten sichtbar, da er sich genau unter dem Motor befindet. Dafür läßt er sich 
auch entfernen, ohne den Wagen öffnen zu müssen.
Auf der Carrera Teststrecke (13,30 m) schaffte der March 83G die schnellste Runde in 
4,342 Sekunden. Während das Kurvenverhalten vorbildlich ist, könnte das Bremsverhalten 
besser sein, da kaum vorhanden. Freunden des Bleis bietet sich im Chassis viel Platz, 
um auch ohne Magnet die perfekte Trimmung zu finden.
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Den Erfolg von 2003, als er den Championtitel mit nach Hause nahm, konnte Mark Speller 
2004 nicht wiederholen. Ein dritter Platz in der S-Klasse am Ende der letzten Saison läßt 
jedoch einen soliden Start für das Jahr 2005 in der John Cooper Challenge erwarten.

Die beigefarbene Lackierung des neuen Scalextric Mini erinnert im ersten Augenblick 
an Autos aus den 60ern, bildet jedoch einen schönen Kontrast zum schwarzen Dach. 
Die Bedruckung ist wie gewohnt hervorragend. Hervorzuheben ist der Union Jack auf 
der vorderen Lufthutze und die Checkered Flags an den Seiten. Eine Suche nach dem 
Hauptsponsor unter der Adresse “x-nrgdrink.com” war erfolglos. Ob es diesen Hersteller 
Hersteller von Energy Drinks nicht mehr gibt oder diese jetzt unter einem anderen Label 
angeboten werden bleibt offen.
Das Modell ist mit Front- sowie Rücklicht ausgestattet und wird von einem Sidewinder 
angetrieben, der für einen schnellen Vortrieb zuständig ist.
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Wie im Vorjahr traten 1989 eine Vielzahl von Teams in Le Mans mit einem Porsche 962C 
an. Allein das Team Brun Motorsport war mit 5 Porsche 962C vertreten, vier davon mit 
dem Sponsor Repsol. Allerdings sah nur der Brun Porsche mit der Startnummer 16 als 
10. Auto auch die Zielflagge. Der Wagen mit der Nummer 17 mußte nach 15 Stunden 
mit einem Motorschaden aufgeben.

Der zweite Porsche 962C aus dem Hause Slot.it ist, wie sein Vorgänger, eine Freude 
für die Augen, der durch seine Lackierung und Bedruckung überzeugt. Beim Berühren 
der Repsol Farben fällt jedoch auf, daß die Bedruckung rauh wirkt, während die blaue 
Oberflächenlackierung glatt ist. Dies kann natürlich ein gewollter Bestandteil der Produktion 
dieses Slotcars sein, ist jedoch erwähnenswert.

Neuheit

Slot.it Porsche 962C
Le Mans 1989 #17
O. Larrauri / W. Brun / J. Pareja
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Die PRO-X Pit Stop Lane kann entweder zum Auftanken von Fahrzeugen oder als 
Parkplatz für ein Pace Car benutzt werden. Wenn man beide Funktionen gleichzeitig 
auf einer Bahn nutzen möchte, so ist eine zweite Pit Stop Lane erforderlich.

Damit die Funktionalität des Tankens benutzt werden kann, wird an der Black Box der 
Schieberegler “Tanken/Fuel” auf “ON” gesetzt. Ob man zum Tanken in die Boxengasse 
muß, merkt der Fahrer am veränderten Fahrverhalten seines Fahrzeugs, daß langsamer 
wird und zu ruckeln anfängt. Da das Fahrzeug ab diesem Zeitpunkt alle Weichen auslöst, 
ist beim Streckenlayout darauf zu achten, daß die letzte Weiche vor der Pit Stop Lane 
zu dieser hinzeigt. Dies bedeutet natürlich, daß vor der Pit Stop Lane keine der 
angekündigten Kreuzweichen eingesetzt werden darf.

In der Anleitung selbst findet sich zwar keine Zeitangabe bezüglich des Zeitraums vom 
Start bis zum ersten Tanken, aber ein Blick auf die Uhr brachte Werte um ca. 2 Minuten. 
Dieser Wert variiert, abhängig vom Fahrverhalten. Je schneller man fährt, desto eher 
muß getankt werden. Der Tankvorgang selbst beginnt in dem Augenblick, in dem der 
Fahrer die Hand völlig vom Gas nimmt, wenn sein Fahrzeug in der Pit Stop Lane steht. 
Laut Anleitung ist der Wagen nach 5 Sekunden halbvoll und nach 10 Sekunden vollgetankt. 
Ein optisches oder akustisches Signal, daß über den Tankvorgang Auskunft gibt fehlt 
leider völlig. Die Fahrer müssen also auf die Uhr schauen oder sich auf ihr eigenes 
Zeitgefühl verlassen. Dies kann dazu führen, daß man länger als notwendig in der 
Boxengasse stehen bleibt. Zum Verlassen der Pit Stop Lane muß einmal Gas gegeben 
werden. Der Wagen fährt dann automatisch los und man kann auf der Strecke wieder 
die Kontrolle über den Wagen übernehmen. Bei dem hohen Tempo, mit dem die Fahrzeuge 
wieder auf die Strecke geführt werden, ist es zu empfehlen, daß sich direkt nach der Pit 
Stop Lane keine Kurve befindet.

Während sich ein Fahrzeug in der Pit Stop Lane befindet, wird kein weiteres Auto über 
die Weiche in die Boxengasse gelassen. In dieser Zeit löst die Diode keinen Weichen-
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vorgang aus. Andere Fahrer, die ebenfalls tanken wollen, müssen also weiterfahren. 
Allerdings muß man sich keine Sorgen machen, daß ein Auto auf der Strecke liegen 
bleibt. So weit geht der Realismus dann doch nicht.

Der Einsatz eines Pace Cars setzt voraus, daß einem Slotcar dieser Status per Codierung 
zugewiesen wurde. Das Pace Car kann während des Rennens durch Drücken des “Pace 
Car” Knopfs an der Black Box gestartet werden. Abhängig von der Länge der Bahn dreht 
der Wagen dann zwischen 1 und 3 Runden, um anschließend automatisch wieder in die 
Pit Stop Lane zurückzukehren. Bein Einsatz eines Pace Cars gilt natürlich, daß trotzdem 
nur vier Fahrzeuge gleichzeitig auf der Bahn fahren können.

Da das Pace Car eine abgewandelte Form des Ghost Cars darstellt, kann man auf die 
Pace Car Funktion auch verzichten und eine zweite Pit Stop Lane einsetzen, um zwei 
Fahrzeugen gleichzeitig das Tanken zu ermöglichen.

Der PC-unabhängige Einsatz der Pit Stop Lane ist sehr zu begrüßen, die Funktionen 
könnten jedoch etwas flexibler sein.
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Zentraler Bestandteil der meisten Autorennbahnen ist ein Rundenzähler. Ihm kommt die 
Aufgabe zu, die absolvierten Runden und dazugehörigen Zeiten der Fahrer festzuhalten, 
damit am Ende eines spannenden Rennabends der Champion gekürt werden kann.

Während im analogen Slotracing die Spuren getrennt sind, muß der Rundenzähler im 
digitalen Bereich gewährleisten, daß die Fahrzeuge, unabhängig von der gewählten 
Spur, korrekt erkannt werden. Bei Carrera PRO-X bedient man sich dabei der 
Leitkielcodierung. Von den vier Löchern in den Leitkielen der Autos werden jeweils drei 
verdeckt, so daß der Rundenzähler bei der Durchfahrt durch die Lichtschranke erkennt, 
um welches Slotcar es sich handelt und diesem der korrekte Zeitwert zugeordnet werden 
kann.
Eines direkt vorweg: der neue PRO-X Rundenzähler bietet kein PC-Interface. Einige 
mögen dies bedauern, aber dafür ist der Preis erfreulich niedrig.
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Der Anschluß des Rundenzählers gestaltet sich problemlos. Einfach die Schiene links 
von der Black Box gegen die Schiene mit dem Rundenzähler tauschen und das Kabel 
des Rundenzählers mit der Black Box verbinden. Dieses Kabel überträgt die Signale von 
der Black Box und startet z.B. den Timer des Rundenzählers nach dem Startvorgang. 
Der notwendige Strom wird direkt von der Schiene bezogen. Neben einem Trainingsmodus 
bietet der PRO-X Rundenzähler zwei Rennmodi: Zeitrennen (max. 09:59:59 /hh:mm:ss) 
oder Rundenrennen (max. 999 Runden).

Unabhängig vom gewählten Modus ist im Display des Rundenzählers immer die 
verstrichene Gesamtzeit und die aktuelle Position der einzelnen Fahrzeuge zu sehen. 
Darüber hinaus informiert die Anzeige bei den Rundenrennen, wieviele Runden jedes 
Fahrzeug noch zu absolvieren hat und wie groß der Abstand zum Führenden ist. Bei 
einem Zeitrennen wird die Anzahl der gefahrenen Runden und die jeweiligen Rundenzeiten 
angezeigt. In beiden Rennmodi kann man zudem auf Knopfdruck die beste Rundenzeit 
der einzelnen Fahrzeuge anzeigen lassen.

Der PRO-X Rundenzähler verfügt über ein ausreichend großes Display und bringt die 
wichtigsten Funktionen mit, über die ein Rundenzähler verfügen sollte. Technische 
Änderungen sind nicht ausgeschlossen…
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