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	RCfrontf: 1,5
	RCfrontr: 1,5
	Stabif: 0
	Sturzf: -1,5
	Nachlauff: 4
	Bodenfreiheitf: 5
	droopf: 5,5
	Vorspurf: 0
	Kommentarf: 
	Fahrer: Ronald Völker
	Strecke: Euro 2007
	Lochgröße vorne: 1
	Lochgröße hinten: 1
	öl vorne: 45
	Öl hinten: 45
	ölmarke vorne: LRP
	ölmarke hinten: LRP
	Federn vorne: Pink
	federn hinten: Silber
	bladder vorne: Std.
	bladder hinten: Std.
	Other vorne: 
	Other hinten: 
	camberlink innen vorne: 2,5
	camberlink hinten aussen: 0
	camberlink hinten innen: 2
	stabi hinten: 0
	rc hv: 1,5
	rc hr: 1,5
	sturz hinten: -1,5
	bodenfreiheit hinten: 5,3
	droop hinten: 5
	Kommentar hinten: battery in rear position
	reifen vorne: VTEC
	mischung vorne: 30R
	einlage vorne: handout
	Felge vorne: handout
	Haftmittel vorne: -
	reifen hinten: VTEC
	reifenmischung hinten: 30R
	einlage hinten: handout
	felge hinten: handout
	haftmittel hinten: -
	ackerman: 4
	Karosserie: PF Mazda 6
	Spoiler: std.
	Radstand: std.
	Breite vorne: std.
	Breite hinten: std.
	empfänger: LRP Phaser Competition
	Servo: Futaba S9550
	Speedo: LRP Sphere TC Spec
	Akku: LRP Vtec 4200
	Motor: LRP Vector X11
	Turns: 3,5
	Kohlen: -
	Federn: -
	timing: -
	Untersetzung fertig: 8,40
	Reset All: 
	Reset Sauce: 
	FL-25: 
	FL-50: 
	FL-75: 
	FL-100: 
	FL-1: 
	FL-2: 
	FL-3: 
	FL-4: 
	FR 25: 
	FR 50: 
	FR 75: 
	FR 100: 
	RL 25: 
	RL 50: 
	RL 75: 
	RL 100: 
	RR25: 
	RR50: 
	RR75: 
	RR100: 
	RL1: 
	RL2: 
	RL3: 
	RL4: 
	FR 1: 
	FR 3: 
	FR 2: 
	FR 4: 
	FR4: 
	FR3: 
	FR2: 
	FR1: 
	Warnung: Achtung!!! Dieses Setup Sheet kann mit dem ACROBAT READER ausgefüllt und gedruckt werden.Beim Speichern werden jedoch alle eingegebenen Daten gelöscht!
	Datum:      05    08   2007
	Luft Temp: 
	Strecken Temp: 
	grip: Ja
	dämpfer vorne oben: Ja
	dämpfer vorne unten: Ja
	Nachspur vorne: Ja
	Querlenker vorne: Ja
	Front Diff: Ja
	Front Stabi: Ja
	Löcher Kolbenplatte vorne: 3
	Löcher Kolbenplatte hinten: 3
	Vorspur hinten: 6
	Text7: 
	dämpfer hinten oben: 
	0: 
	0: Ja


	dämpfer hinten unten: Ja
	Querlenker hinten: Ja
	Heck Stabi: Ja
	querlenker hinten aussen: Ja
	Lenkhebel vorne: Ja


