
SNRC R3 
– Ein guter Start in die RC Car Welt - 

 
Ihr startet gerade mit dem Hobby, seid auf der Suche nach einem Zweitchassis oder 
wollt einfach ein neues Projekt starten? Wir als Verein empfehlen euch gerne eine 

verhältnismäßig kostengünstige Lösung mit guter Perfomance. 
 

Eins vorab, wir werden weder für diesen Beitrag bezahlt noch haben wir sonstige 
Vorteile durch diesen Artikel. Alle verwendeten Materialien wurden selbst gekauft. Alle 

Aussagen basieren hier auf den eigenen Erfahrungen mit dem SNRC C3. 

 
Ich persönlich hatte mich für die Version „R3-CR“ entschieden und diesen nach und 

nach auf das Level der Pro Version umgebaut. Der Grund ist relativ simpel, ich mag 
die roten Alubauteile und wollte sehen wie sich jede Verbesserung auswirkt. ;-) 

 

Wir bedanken uns an dieser Stelle herzlich bei den Leuten von  
www.team-undercover.de, welche uns Bildmaterial zu Verfügung stellen. 

 
 

Welche Chassis gibt es? Was sollte ich kaufen? 
 

Grundsätzlich wird das Chassis als vormontierter Roller verkauft, das bedeutet, es ist 

theoretisch fahrbereit, was noch fehlt ist sämtliche Elektronik. Dazu kommen wir 
später... 

 

Bestellen könnt ihr aktuell das Chassis in 3 Varianten: 
 

 
SNRC 120002 R3-G 1/10 

Einsteiger Edition Glasfaser Mittelmotor Tourenwagen 4WD 

 

 

http://www.team-undercover.de/


SNRC 120022 R3-CR 1/10  
"Club Racer" Edition - Carbon Mittelmotor Tourenwagen 4WD 

 

SNRC 120023 R3-Pro 1/10 
Profi Edition - Carbon Mittelmotor Tourenwagen 4WD 

 

Wo liegt der Unterschied? 
Hier liegt er im verwendeten Material. Das Einsteiger-Chassis besitzt ein Chassis aus 

Fieberglas, während die Versionen „Club Racer“ und „Pro“ mit Carbon daher kommen. 
Die „Pro“-Version differenziert sich zur „Club Racer“-Version nochmals durch den 

Einsatz von z.B. Doppelgelenkkardans, weiteren Aluminumbauteilen und 

Federstahlbauteilen. 

 

Wie erwähnt hatte ich mich damals für die Version „Club Racer“ entschieden, um 



einfach zu sehen, ob ein Chassis im unteren Preissegment bei den großen mithalten 

oder gar aufs Treppchen fahren kann? Eins vorweg, das kann es! :) 
 

Das hier gezeigte Beispiel wurde mittels Tuningteile auf das Niveau der „Pro“-Version 
angehoben. Dies ist aber nicht zwingend erforderlich, mehr dazu lest ihr unten.  

 
Unser Modell ist wie erwähnt vormontiert und der Version „CR“ liegt noch eine 

Karosserie bei. Sprich so kommt es aus dem Karton 

 

Jetzt einfach nur Elektronik einbauen und losfahren, wäre eine Möglichkeit aber nicht 
empfehlenswert. Das Material vom Fahrzeug ist wirklich gut, jedoch legen wir euch 

nahe, eine komplette Demontage und einen erneuten Aufbau vorzunehmen. Das hat 

den Vorteil, ihr lernt euren neuen Renner kennen und könnt sichergehen, das alles 



sorgfältig verbaut ist. 
Euer Fahrzeug ist zerlegt - was nun? 

 

Was man defitiniv bei allen Carbon-Chassis machen sollte, ist das Brechen der Kanten 
und das Versiegeln mit Sekundenkleber. Durch das Abrunden der Kanten vermeidet ihr 

ein „Einhaken“ im Teppich und durch die Versiegelung habt ihr einfach mehr Schutz! 

 

Beim Wiederaufbau gibt es einige nützliche Tipps, damit das Auto einfach 
geschmeidiger und flüssiger läuft, dazu empfehlen sich folgende Videos: 

 

https://youtu.be/-Gg0qe52Mqc 
https://youtu.be/0SOIufmkoBA 

https://youtu.be/n4BeeatRAs0 
 

Bei der Montage der Bulkheads empfehle ich persönlich, diese beim Anschrauben 

leicht auseinanderzudrücken damit das Diff und der Spool ein wenig mehr axiales 
Spiel haben, dies verbessert das Rollen des Autos enorm.  

 
 

Tuningteile und Verbesserungen 

(Für die Version „G“ und „CR“) 
 

Ist euer Chassis zerlegt, kann man die Gelegenheit nutzen und sinnvolle 
Verbesserungen einbauen, welche das Fahrbild sehr verbessern. Die Liste der Teile ist 
lang, aber längst nicht alle sind zwingend notwendig, damit ihr Spass auf der Strecke 

habt. Selbst wenn ihr Alles einbauen solltet, keine Sorge die Kosten sind wirklich 
überschaubar. 

 

 

https://youtu.be/-Gg0qe52Mqc
https://youtu.be/0SOIufmkoBA
https://youtu.be/n4BeeatRAs0


 

Was ihr auf jeden Fall direkt austauschen solltet sind die vorderen Kardans. Hier 
empfiehlt es sich auf Doppelgelenk-Kardans inkl. Blades zu setzen. Die erhöhen euren 

Kurvenspeed erheblich! 
 

Um dies zu erreichen braucht ihr ein wenig Zubehör. 

 

SNRC 123890 Umrüstsatz Vorderachse auf Doppelgelenkkardan ( R3-G und R3-CR) 

 
Wichtig, ihr solltet Blades fahren! Die Pins beanspruchen eure Diff- und 

Spoolausgänge zu stark und fressen sich in das Material! Dazu tauscht ihr das 
Kardangelenk des Sets gegen diese hier aus. Warum? Diese haben einen 2mm Pin, 

der in die Blades passt. Die 3mm aus dem Set sind leider zu groß! 

SNRC 112039 Kardangelenk 40mm Federstahl 2mm Pin FFV3M  

 

 

 

https://www.team-undercover.de/p/snrc-123890-umruestsatz-vorderachse-auf-doppelgelenkkardan-r3-g-und-r3-cr
https://www.team-undercover.de/p/snrc-112039-kardangelenk-40mm-federstahl-2mm-pin-ffv3m


 

 

Dazu braucht ihr natürlich noch die Blades. 

 SNRC 121099 C-Cup Blades 

Damit die Blades auch passen, benötigt ihr größere Spoolausgänge, welche auch 
gleich aus Federstahl sind. 

 

SNRC 163136 Spoolausgänge aus Federstahl 10 x 7,5 x 3,6 (2) 
 

 

 

 

https://www.team-undercover.de/p/snrc-121099-c-cup-blades
https://www.team-undercover.de/p/snrc-163136-spoolausgaenge-aus-federstahl-10-x-7-5-x-3-6-2


 

Ein weiteres unverzichtbares Bauteil sind natürlich die entsprechenden Stabilisatoren. 

Diese sind in der „Pro“-Version inklusive, für Version „G“ und „CR“ sollten diese 
nachgerüstet werden. Aber keine Panik, die Kosten halten sich in Grenzen. 

 

SNRC 129106 Stabisatz Komplettset vorn und hinten 
 

 

Damit wäre die Vorderachse mit den wichtigen Bauteilen versorgt. Meiner Meinung 

https://www.team-undercover.de/p/snrc-129106-stabisatz-komplettset-vorn-und-hinten


nach würde ich hier auf jeden Fall Geld in die Hand nehmen, der Fahrspass und auch 

die Haltbarkeit werden es euch danken! Hier wäre dann das Ergebnis! 

Ebenso möchte ich euch den Umbau der HA empfehlen und hier auch auf Blades zu 

setzen. Dazu würde folgendes benötigt... 

SNRC 120146 Gelenkkardan Set 46mm -- 2mm Pin 

 

 

SNRC 123011 Diffausgänge Federstahl 
 

https://www.team-undercover.de/p/snrc-120146-gelenkkardan-set-46mm-2mm-pin
https://www.team-undercover.de/p/snrc-123011-diffausgaenge-federstahl


 

 

Hier wäre dann das Ergebnis nach dem Umbau: 

 

Die letzten sehr wichtigen Bauteile wären dann diese hier: 

 

SNRC 125012 Radmitnehmer Aluminium rot, geschraubt 12mm 
 

https://www.team-undercover.de/p/snrc-125012-radmitnehmer-aluminium-rot-geschraubt-12mm


Damit wären die maßgäblichen Umbauten geschafft! 

 

Optionale Umbauten 

 

Wie bei allen Herstellern gibt es natürlich weitere Maßnahmen, sein Auto zu 

verbessern oder stellenweise auch optisch aufzuwerten. Diese sind hier nicht 
zwingend erforderlich, aber machen den Wagen auch nicht unbedingt schlechter. :-) 

 

Unsre „CR“ hat im einzelnen noch folgende Teile bekommen: 
 

SNRC 920336 Gewindestange  Lenkung aus Federstahl M3 x 36mm  
 

SNRC 920320 Gewindestange Lenkung aus Federstahl M3 x 20mm 

SNRC 920332 Gewindestange Lenkung aus Federstahl M3 x 32mm 
SNRC 920328 Gewindestange Sturz aus Federstahl M3 x 28mm 

SNRC R3 Shimscheiben Rollcenter in 0,5 und 1mm 
SNRC 125001-R Alu bulk head in rot, passend für alle R3 Chassis 

 

Damit wäre der „CR“ auf dem Stand des „Pro“, bis auf den Akkuhalter. Dieser lässt 
sich laut Beschreibung nur für den „Pro“ verwenden. 

Was aber nicht wirklich wichtig ist! 
 
 

Die Elektronik 
 

Bevor man sich für Bauteile entscheidet, sollte man sich überlegen, für welche Klasse 
das Chassis eingesetzt werden soll. Die beiden größten Klassen wären an dieser Stelle 

wohl „GT“ und „VTA“. Beide Klassen ermöglichen es euch an diversen 

Rennveranstaltungen teilzunehmen.  
 

Beispielsweise werden diese Klassen in unserem MSC Pokal gefahren. Ebenso könnt 
ihr damit in den Kleinkram-Rennserien starten.  

 

Die einzelnen Reglements wären diese hier: 
 

GT  
 

VTA 
 

Andere Komponenten wären natürlich noch der Empfänger, die Fernsteuerung und das 

Servo. Der Markt ist hier natürlich entsprechend groß und da bevorzugt jeder einen 
anderen Hersteller. Dazu dürft ihr uns natürlich auch gerne auf unserer Strecke 

ansprechen. 
 

Zusammenfassend kann man den C3 bedenkenlos empfehlen. Eine sehr schöne 

Alternative zu den deutlich hochpreisigeren Chassis und ideal für den Einstieg, wenn 
es kein Wannenchassis sein soll!  

https://www.team-undercover.de/p/snrc-920336-gewindestange-lenkung-aus-federstahl-m3-x-36mm
https://www.team-undercover.de/p/snrc-920320-gewindestange-lenkung-aus-federstahl-m3-x-20mm
https://www.team-undercover.de/p/snrc-920332-gewindestange-lenkung-aus-federstahl-m3-x-32mm
https://www.team-undercover.de/p/snrc-920328-gewindestange-sturz-aus-federstahl-m3-x-28mm
https://www.team-undercover.de/p/snrc-r3-shimscheiben-rollcenter-in-0-5-und-1mm
https://www.team-undercover.de/p/snrc-125001-r-alu-bulk-head-in-rot-passend-fuer-alle-r3-chassis
https://www.msc-essen.de/msc-pokal-2/
https://www.msc-essen.de/gt-nach-rck-challenge/
https://www.msc-essen.de/vta-aus-der-rck-kleinserie/


 
Basti 


