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Technik allgemein 

• Elektrische Autorennbahn mit Gleichstrom 

• Transformer mit 14,8V bei ca. 52VA 

 

Autos 

• Mit Elektromotor und Heckantrieb 

• Haftmagnet im Unterboden für mehr Grip 

• weiche Reifen von Carrera oder Ortmann 

• falls Autos mit Beleuchtung, dann schaltbar 

• Bremslichter an fast allen Autos (leuchten beim Gaswegnehmen) 

• alle Lampen/Lichter in LED-Ausführung 

• Leistung (Speed) in 10 Stufen programmierbar 

• Bremsverhalten (Brake) in 10 Stufen programmierbar 

• (auch Verbrauchsverhalten ist programmierbar; wir fahren ohne dieses 

Feature) 

 

Fahrbahn 

• Kunststofffahrbahn mit Kontaktschienen, alle Fahrbahnstücke werden 

mit 2 Clipsern (die einrasten) sicher verbunden 

• Geraden in diversen Längen: 1/1, 1/3 und 1/4 

• Kurven in vier Radien 

• Weichen auf Geraden und in Kurven zum Fahrbahnwechsel (bei der 

jetzigen Strecke nicht eingebaut) 

• mehrere Autos können gleichzeitig, auch auf einer Fahrbahn fahren 

(digital!); in diesem Fall Weichen zum Überholen notwendig 

• keine Leitplanken & keine Auslaufzonen (also Ausfall bei Fahrfehler) 

• aktuelle Streckendaten: 24,7m Länge, 20 Kurven, längste Gerade 1,73m 

• aktuelle Rundenzeiten (je nach Automodell): von ca. 18,0s (= 160km/h) 

bis 11,5s (= 250km/h) 
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Steuerung 

• Trafo/Netzteil mit 14,8V und 52VA 

• Regler mit Kabelanschluss 

• oder WLAN-Regler mit LiPo-Akku (150mA; 3,7V) 

• WLAN-Modul (Receiver)  

• Ladestationen für je zwei WLAN-Regler 

• Startmodul mit diversen elektrischen Anschlüssen und Schaltern (Speed, 

Brake, Fuel, Start, On/Off) 

• PC-Unit (Lap-Timer) mit Funktionen: 

- Training: beliebiges Fahren mit Rundenzeitanzeige 

- Race: bestimmte Rundenzahl vorgeben (z. B. 10, 20 oder andere) 

- Time: bestimmte Zeitvorgabe machen, Ende, wenn Zeit abgelaufen 

in jedem Modus gilt: letzte Runde wird angezeigt, dazu schnellste Runde, 

Zahl der Runden, Abstand zum Führenden 

• Anzeigeturm mit Rundenzahl und Positionen der „Regler“ 

- je nach Modus auch mit Restrundenanzeige (Lap-Race-Modus) oder 

Restzeitanzeige (Time-Race-Modus) 

• Nach Pause >20min geht Anlage aus (in Sleep-Modus) 

 

Wartung 

• Fahrbahn regelmäßig reinigen (trocken abputzen, am besten mit 

Staubsauger vorher behandeln) 

• Autos regelmäßig reinigen: Karosserie abnehmen (i.d.R. 4 

Kreuzschlitzschrauben), Achsen heraus klipsen – Vorsicht! Achse nicht 

verbiegen - (ggf. Lampenkabel herausziehen) und Staub, Schmutz, kleine 

Haare entfernen (Mini-Sauger, Haushaltstuch, Pinzette); danach 

einfetten mit sehr wenig harzfreiem Fett; Motorwelle mit einem 

winzigen Öltröpfchen einölen (harzfreies Spezialöl) und alles 

zurückbauen 

• LiPo-Akkus der Regler am besten alle halbe Jahre nachladen (falls Bahn 

eingepackt wird) 
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Fahren 

WLAN Fahrreglern Nummern zuweisen 

• am WLAN-Modul (Receiver) per Set-Taste eine Nummer wählen, z.B. „1“ 

• den gewünschten Regler nehmen und oben das winzige kleine 

Knöpfchen drücken 

• die kleine LED blinkt einmal rot (bei Nr. 2 zweimal etc.) 

• ab jetzt laufen alle Autos an diesem Regler unter der Nummer 1 

• bis zu 6 Regler können so mit den Nummern 1 bis 6 programmiert 

werden. Mehr als 6 Regler, also Fahrer/Fahrerinnen, sind nicht 

gleichzeitig einsetzbar. 

 

Neues Auto anmelden 

• Auto auf Fahrbahn setzen 

• Am WLAN-Modul (Receiver) Kanal wählen (1 bis 6 für Regler 1 bis 6, je 

nachdem wie viele Regler vorhanden sind) 

• Mini-Knöpfchen am Regler drücken (rote LED leuchtet so oft wie die 

Reglerzahl) 

• WLAN-Modul (Receiver) zeigt nichts mehr an (Umlaufanzeige) 

• Das Auto ist nun dem Regler zugeordnet und hat am Lap-Timer oder 

Anzeigeturm diese Nummer 

 

Vorhandenes Auto starten 

• Auto auf Fahrbahn setzen (alle anderen Autos nicht auf der Bahn!) 

• Taste Code am Startmodul (Start-Fahrbahn) 1mal drücken 

• Weichenschalter am Regler 1mal drücken 

• am stehenden Auto (mind. 3 Sek.) kann jederzeit das Licht per 

Weichentaste des Reglers an- und ausgeschaltet werden 
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Am Lap-Timer den Trainings-Modus starten 

• am Lap-Timer ESC drücken 

• CHA (Wechsel) drücken, bis Training erscheint 

• SEL (Auswahl) drücken 

• Start drücken (5 LEDs leuchten) 

• nochmals Start drücken (5 LEDs leuchten nacheinander auf; wenn fertig, 

ertönt akustisches Signal, die Zeit läuft und das Auto kann per Regler 

gefahren werden 

(Frühstart wird in jedem Modus mit blinkenden Lampen und 

Stehenbleiben bestraft) 

• bei jeder Durchfahrt ertönt ein kurzer Ton 

• bei neuer schnellster Runde je Fahrer ertönt ein doppelt so langer Ton 

(so muss man nicht auf den Timer schauen, um zu wissen, ob es eine 

neue Rekordrunde war) 

• um die Trainingszeiten zu resetten und neu zu starten, ESC zweimal 

drücken und zweimal die Start-Taste drücken 

(erst losfahren, wenn mittlere Leucht-LED an) 

 

Am Lap-Timer den Lap-Race-Modus starten 

• am Lap-Timer ESC drücken 

• CHA (Wechsel) drücken, bis Lap-Race erscheint 

• SEL (Auswahl) drücken 

• Rundenzahl wählen 

• SEL drücken bis F1 und SLO erscheint 

• SEL drücken (= F1) 

• Start drücken (5 LEDs leuchten) 

• nochmals Start drücken (5 LEDs leuchten nacheinander auf; wenn fertig, 

ertönt akustisches Signal, die Zeit läuft und das Auto kann per Regler 

gefahren werden 

• der Tower (Anzeigeturm) zeigt die Restrunden an 
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Am Lap-Timer den Time-Race-Modus starten 

• am Lap-Timer ESC drücken 

• CHA (Wechsel) drücken, bis Time-Race erscheint 

• SEL (Auswahl) drücken 

• Zeitdauer wählen 

• SEL drücken bis F1 und SLO erscheint 

• SEL drücken (= F1) 

• Start drücken (5 LEDs leuchten) 

• nochmals Start drücken (5 LEDs leuchten nacheinander auf; wenn fertig, 

ertönt akustisches Signal, die Zeit läuft und das Auto kann per Regler 

gefahren werden 

• der Tower zeigt die Restzeit an 

 

 

 

 

Bemerkung 

Für uns stellt das System Carrera digital 132 eine interessante, zuverlässige 

Autorennbahn dar, die mit stabiler Fahrbahn und zuverlässigen und robusten 

Fahrzeugen spannende Zeitenjagden und Rennen bis zu 6 Personen gleichzeitig 

zulässt. Erweiterungen sind jederzeit möglich. Der Fuhrpark wird ständig mit 

aktuellen Modellen erweitert. Ältere Modelle findet man noch im Internet. 

Automodelle kostet zwischen 30 (Sonderangebote) und 60 Euro. Im Netz findet 

man Spezialfirmen, die tausende Artikel vorhalten und schnell und zuverlässig 

liefern! Wir haben unseren Stammlieferanten in Deutschland. 

Manko: Liebhaber klassischer Rennautos (1950er, 1960er, 1970er, 1980er 

Jahre) finden fast keine geeigneten Modelle vor. Schade! 
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