
 

 

SPBKC 13D und 18D Aufbau – Montageanleitung 

Grundsätzliches: 

Das SlotPoint SP13 und Sp18 ist komplett ohne Muttern aufgebaut, (Ausnahmen gibt es bei den unterschiedlichen 

Motorhalter) wodurch die Montage in vielerlei Hinsicht erleichtert wird. Es fordert aber etwas Aufmerksamkeit bei der 

Auswahl der Schraubenlängen. 

Bei freistehenden Schraubenenden (z.B. Achshalter) sollten die Gewinde etwas aus dem Bauteil herausstehen. Dürfen 

die Schraubenenden nicht aus dem Bauteil herausstehen (z.B. Grundplatte), sollte die Schraubenlänge so gewählt 

werden, das das Gewinde möglichst weit in das Bauteil eingeschraubt werden kann –ggf. kann dies durch hinzufügen 

oder wegnehmen einer Unterlegscheibe optimiert werden. 

!!! Bei Schrauben, die mit Federring verwendet werden, reicht es, diese soweit anzuziehen, bis der 

Federring plan ist. Werden die Schrauben ohne Federring verwendet, sollten sie bis auf Anlage + 1/8 

Umdrehung angezogen werden. Dies ist insbesondere bei Gewinden in Aluminium zu beachten. !!! 

Die folgende Montagehilfe soll bei der Zuordnung der Schrauben helfen und einige Hinweise zum Aufbau 

geben. Weitere Einzelheiten können aus den SlotPoint Tipps entnommen werden. 

Schraubenzuordnung 

Es gilt—bei Senkkopfschrauben entspricht die Längenangabe der gesamten Schraubenlänge! 

Bei Linsen-oder Zylinderkopfschrauben entspricht die Längenangabe der Gewindelänge! 

Alle von oben eingedrehten Schrauben sowie die Schrauben der Achshalter sind mit Unterlegscheiben (U) 

und, Federring (F)oder mit Zahnscheibe(Z) befestigt. Alle von unten eingedrehten Schrauben haben keine 

unterlegten Scheiben. 

 

 

 

Legende: 

 

Grün =Torx 3mm +(Z) 

 

Gelb/weiß = Torx 4mm +(F) +(U) 

 

Blau = Torx 5mm +(F)+(U) 

 

 

 

 

Legende: 

 

Gelb/weiß = Torx 4mm  

 

Hellblau  = 4mm Senkschraube 

 

Blau = Torx 5mm (Hochzeit) 

 

Orange = 5mm Senkschraube 

 

Magenta/Rot = 6mm Senkschraube  

 



 

Die 4 Kunststoffhülsen 2,5 mm für die 

Befestigung des H-Trägers werden von unten mit 
5,0mm Senkkopfschrauben befestigt. Je nach 
gewünschtem Spiel können verschieden dicke 
Kunststoff-Distanzen unter- oder  zwischengelegt 

werden. Zuerst alle 4 Hülsen fest anziehen, sollte 

der Wackel nicht sofort perfekt funktionieren, die 
Schrauben ohne an der Hülse gegenzuhalten, 
nacheinander Schrittweise linksherum drehen, 
bis der Wackel stimmt. 

 
 

 

Die Passung der Karosseriehalter im H-Träger ist 

sehr exakt bemessen, so dass ein Verschieben 
beim ersten Mal etwas schwer fällt. Durch 
mehrmaliges gegeneinander verschieben oder 
leichtes abziehen mit feinem Schleifpapier erhält 
man hier eine sehr exakte Gleitpassung. 

 
 

Die Befestigungsteile für das Feder- Element 

werden mit einer 6mm Senkkopfschraube, einer 
0,25/0,5mm Kunststoffdistanz einer Feder und 
einer 5mm Kunststoffhülse befestigt. Da das 

Gewinde in den Hülsen eine leichte Stopwirkung 
hat, empfiehlt es sich mit einer kleinen Zange 
am Hülsenrand gegenzuhalten. Für eine optimale 
Einstellung des Spiels ist genauso wie bei den H-
Träger Hülsen zu verfahren. 

 
 

Alle Schraubenbohrungen bei denen kein 

Gewinde vorhanden ist, sind auf ein leichtes 
Untermaß ausgelegt. D.h. man muss die 
Schrauben eindrehen, dann kann man sie ohne 
Probleme weiterdrehen- So wird erreicht, das sie 
bei der Montage nicht jeden Moment wieder 

herausfallen, wenn man sie loslässt. 

 
 

Der Motorhalter sowie der Motor werden mit 

3mm Torxschrauben und jeweils einer 
Zahnscheibe befestigt. Für die Positionierung des 

Motorhalters sind zuerst die Schrauben 1-3 nur 
leicht anziehen. Dann den Motorhalter in die 
gewünschte Position bringen und die Schrauben 
1 u.3 anziehen. Jetzt den Motor festschrauben 
und plan ausrichten, dann Schraube 2 anziehen, 
fertig. Soll der Motorhalter später diagonal 

verstellt werden, ist Schraube 2 wieder zu lösen, 
so kann sich die Streben Länge optimal 
anpassen. ( Aufbau je Typ unterschiedlich ) 

 

Die Vorderachshalter sind so konstruiert, dass 

man bei der bequemeren Verschraubung „von 
vorne“ auch bei eingebauter Achse problemlos 
die Schrauben erreichen kann.   
Soweit die Basis Infos.  
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Achtung: Bausatz enthält Kleinteile und gehört nicht in Kinderhände!  

Nur unter Aufsicht einer erwachsenen Person! 

http://www.slotpoint.de/


Zur schnellen Übersicht! 

 

 

 

 

SlotPoint.de 41069 Mönchengladbach Aachener Str.441 MADE in GERMANY  

Warnhinweise: Achtung Kleinteile! Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. Benutzung unter Aufsicht von 

Erwachsenen. Produktänderungen vorbehalten! 


