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Seit geraumer Zeit treiben elektrisch betriebene Spaß- und Spielfahrzeuge
ihr Unwesen. Besonders begeistert haben uns Skateboards wie es sie
schon seit Ende der 50er-Jahre gibt – aber jetzt mit Elektroantrieb.

von Roman Radtke

E-Skateboard
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Der Fahrer von heute steuert zwar immer
noch wie ehedem mit den Füßen, gibt

aber über eine kleine Fernsteuerung mühe-
los mit dem Zeigefinger Gas. Dank genü-
gend Antriebsleistung durch die beiden
Motoren erreichen wir etwa 40 km/h und es
bleibt auch noch genug Kraft, um bergauf
zu fahren. Um einige Eckwerte für die Über-
setzung zu ermitteln, bietet sich die Benut-
zung eines Excel-Tools an (siehe Link bei
den Kurzinfos). Mit diesem kann man leicht
berechnen, mit welcher Kombination aus
Batterie, Motor und Übersetzung welche
Endgeschwindigkeit erreicht werden sollte.
Wenn wir von einem 8-zelligen LiPo-Akku,
einem Motor mit einer spezifischen Dreh-
zahl von 260  Umdrehungen pro Minute

und Volt und einer Übersetzung von
15 (Motorritzel) zu 44 (Radantrieb)
ausgehen, kommen wir bei der
Nutzung von Rollen mit einem
Durchmesser von 80 mm leicht auf

die gewünschten 40 km/h. 

Das passende Board

Da wir schnell dahingleiten und nicht unbe-
dingt Tricks wie Kickflips, bei denen das
Board in der Luft gedreht wird, machen wol-
len, ist prinzipiell ein großes Board mit gro-
ßen Rollen das Mittel der Wahl für unser Vor-
haben, weil dieses bei höheren Geschwin-
digkeiten tendenziell ruhiger läuft. An sich
ist ein Longboard aufgrund seiner Größe für
diesen Zweck optimal. Da das Skateboard
jedoch immer dabei sein soll, kommt in die-
sem Projekt ein alter, großer „Cruiser“ zu
Ehren, welcher etwas kleiner und somit
portabler als ein klassisches Longboard ist.
Bei der Auswahl des Decks, des eigentlichen
„Bretts“, ist wichtig, dass dieses recht wenig
Flex aufweist, also in sich recht steif ist, weil
es sich sonst zu indirekt steuern lässt.

Ähnlich wie bei dem Deck gilt es bei den
anderen Komponenten ebenfalls eine Aus-
wahl gemäß des Verwendungszweckes zu
treffen: schnelles, sicheres Fahren. Je größer
der Radstand und je breiter die Achsen,
desto sicherer das Fahrverhalten bei großen
Geschwindigkeiten. So wie größere Räder
bei einem KFZ rollen auch größere Skate-
board-Rollen sanfter über kleinere Uneben-
heiten hinweg.

Achsen unterscheiden sich hauptsäch-
lich in drei Bereichen: der Breite, dem Achs-
winkel sowie der Montageart. Für unser
Projekt ist eine Longboard-Achse genau das
Richtige, da diese generell breiter ist als
eine, die für Tricks gemacht wurde und

KURZINFO

Material
»Nylon, PLA-Filament 
»2 Brushless-Motoren Turnigy SK3 6354

260kV
»2 Fahrtenregler Aerostar Advance 150A
»2 LiPo-Akkus Nano Tech A_SPEC G2

6000mah 4S
»Fernsteuerung Turnigy TS4G
»Power Supply Buck Module Spannung

von 5 V einstellen
»Quanum Akku-Warner Telemetry Voltage

Meter
»2 Longboard-Achsen CALIBER II 44°

184 MM 
»Lenkgummis Venom Eliminator 90A
»4 Longboard-Rollen Orangatang Kegel

80 mm, 80 a
»8 Lager, Speedrings, Spacer ABEC 7
»2 Zahnriemenscheiben HTD5M 15T Alu-

minum, 8 mm Bohrung für 10 mm Riemen
»Skateboard (Longboard) Deck
»Aluleiste 30 mm x 7 mm
»Montagematerial diverse metrische und

Holz-Schrauben
Verwandte
Artikel
Eine Einführung in die
Motorentechnik gibt es im
Artikel „Quadrokopter-
Know-how“ in c’t Hacks
3/13 ab Seite 42.

Checkliste
Zeitaufwand:
zwei Tage

Kosten:
etwa 750 Euro

Metallbearbeitung:
Aluprofil sägen und bohren

Maschinen:
(Stand-)Bohrmaschine, Metallsäge

Löten:
Leistungsstarker Lötkolben mit 80 W

3D-Druck:
Beheizter Drucktisch zum Drucken
mit Nylon

Unfallgefahr:
Schutzausrüstung tragen, da Risiko
von Stürzen beim Fahren

Darum geht’s
»Berechnung der Motorübersetzung
»3D-Druck mit Nylon
»Tipps zum Elektro-Skateboardfahren

Gratis
Download

Leser-Leser-
ProjektProjekt
Leser-
Projekt

Alles zum Artikel 
im Web unter
make-magazin.de/xrgs

Das fertige Board ist bereit zur Probefahrt.
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somit einen besseren Geradeauslauf auf-
weist. Von den verfügbaren Achswinkeln
wurde die 44°-Version gewählt, da diese am
besten für hohes Tempo geeignet ist. Die
Breite der Achse ist mit 184  mm optimal,
um die gewählten Motoren nebeneinander
verbauen zu können. Die Montageart dieser
Achsen ist konventionell: Sie werden ein-
fach mit metrischen Schrauben, Scheiben
und Stoppmuttern unter das Deck in die
meistens vorhandenen Montagebohrun-
gen geschraubt.

Die Rollen sollen nicht zu weich sein,
damit sie schnell rollen, und nicht zu hart,
damit sie Grip haben und etwas stoßdämp-
fend wirken. Um die Rollen anzutreiben, ist
es für unser Projekt vorteilhaft, wenn ihre
Felgen Löcher aufweisen, an welchen sich
später leicht die Riemenscheiben befesti-
gen lassen. Viele DIY-Projekte setzen auf die
bewährten Orangatang Kegel-Rollen. Sie
fahren sich wirklich traumhaft und bügeln
kleinere Unebenheiten einfach aus. Mit
einem Durchmesser von 80  mm legen sie
bei jeder Umdrehung einiges an Strecke zu-
rück und bieten mit einer Härte von 80  a
einen guten Kompromiss zwischen Traktion
und Rollwiderstand. Der Härtegrad einer
Skateboard-Rolle wird generell in der di-
mensionslosen Einheit a angegeben, wobei
die Rolle umso härter ist, je größer dieser
Wert ist. 

In die Rollen werden zwei bis drei Kugel-
lager gepresst, um einen leichten Lauf zu
ermöglichen. Da wir über längere Strecken
einigermaßen schnell fahren wollen und die
Lager natürlich durch die innere Reibung
Hitze produzieren, sollte an dieser Stelle
nicht allzu sehr gespart werden. Die Wahl
fiel daher auf einen Satz hochwertiger, ge-
dichteter ABEC7-Lager. Die Zahl gibt gemäß
Normenausschuss für Lager in den USA (An-
nular Bearing Engineering Committee) an,

wie präzise die Lager gefertigt sind. Leider
gibt es keinen direkten Zusammenhang
zwischen der Qualität der Lager und dieser
Zahl, da sie keinen Aufschluss über das ver-
wendete Material oder die Glätte der Lager-
fläche gibt. Damit die Lager bei der Monta-
ge nicht verspannt werden, sitzt in der
Mitte der Rolle zwischen den Lagern ein
„Spacer“ und außerhalb der Rollen jeweils
ein „Speedring“.

Direkt- oder Riemenantrieb?

Derzeit dominieren zwei verschiedene An-
triebskonzepte den Markt der elektrisch an-
getriebenen Skateboards: Riementrieb und
direkter Antrieb. Der direkte Antrieb, bei
dem der Motor im Rad sitzt (daher auch die
Bezeichnung Radnabenmotor), stellt sicher
die mit Abstand eleganteste und mecha-
nisch einfachste Lösung dar. Die Hersteller
versprechen darüber hinaus ein besseres
Anfahrverhalten dank eines größeren Dreh-
moments. Leider ist diese Methode im DIY-
Verfahren kaum umzusetzen. Selbst profes-
sionelle Hersteller kämpfen mit dem Ablö-
sen der Reifen von den Motoren. Aus diesen
beiden Gründen fällt die Entscheidung für
das Antriebssystem ganz klar zu Gunsten
des Riementriebs aus.

Da ein Synchron- oder Zahnriemen auf-
grund seiner Formschlüssigkeit nur wenig
Vorspannung benötigt und große Drehmo-
mente nahezu verschleißfrei überträgt, ist
dieser gegenüber den nur kraftschlüssigen,
unverzahnten Riemen klar im Vorteil. Zahn-
riemen gibt es nicht nur in verschiedensten
Längen, Breiten und aus unterschiedlichs-
ten Materialien, es gibt auch die unter-
schiedlichsten Zahnprofile. Besonders ge-
eignet ist das HTD-Profil (High Torque
Drive), welches im Gegensatz zum trapez-
förmigen Zahn ein Rundbogenprofil für die

Zähne aufweist. Dank des gleichmäßigeren
Spannungsverlaufs im Zahnquerschnitt und
der großen Zahnbreite an der Basis laufen
diese Riemen besonders ruhig und sind zur
Übertragung großer Kräfte geeignet. Auf
der Motorseite greifen, da das Ritzel für die
gewählte Übersetzung nur 15  Zähne hat,
deutlich weniger Zähne als auf der Radseite
ein, was in einer deutlich höheren Belas-
tung der Zähne resultiert. Um die Kraft 
sicher zu übertragen, kommt daher motor-
seitig ein Aluminium-Riemenrad zum Ein-
satz, welches erfreulicherweise als Stan-
dardteil günstig verfügbar ist. Antriebsseitig
haben sich auch Kunststoffritzel neben den
Versionen aus Aluminium bewährt, sodass
wir diese mit einem 3D-Drucker selbst ferti-
gen werden.

Der Motor

Dank der weiten Verbreitung der Brushless-
Motoren sind diese in verschiedensten Grö-
ßen und Formen verfügbar. Im Gegensatz
zu den Motoren mit Kohlebürsten laufen
diese kühler, haben bei gleicher Baugröße
meist eine größere Leistung und sind dank
der fehlenden Bürsten wartungsärmer. Bei
der Suche nach geeigneten Motoren wird
schnell klar, dass man sich hierbei am sinn-
vollsten im Modellbau-Bereich bedienen
kann. Natürlich gibt es auch speziell als
„Elektro Skateboard Motoren“ angepriese-
ne Brushless-Motoren, welche sich jedoch
meist nur im Preis von den Motoren aus
dem Modellbau unterscheiden. Wichtig bei
der Auswahl sind neben der Länge der Mo-
toren (es sollen zwei nebeneinander pas-
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Ein Elektro-Skateboard darf nicht im öf-
fentlichen Straßenverkehr genutzt wer-
den. Da unser Skateboard schneller als
6 km/h fährt, gilt es prinzipiell als „motori-
siertes Personenfortbewegungsmittel“,
was auch den Einsatz auf dem Geh- 

beziehungsweise Radweg verbietet. Will
man möglichen Problemen auch aus 
versicherungstechnischer Sicht aus dem
Weg gehen, so sollte man das Board nur
auf Privatgrundstücken und außerhalb
des öffentlichen Straßenverkehrs nutzen.

WAS DER GESETZGEBER 
DAZU SAGT

Die Größe des Antriebsritzels im
Vergleich zum Motor
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sen) auch die spezifische Drehzahl, die ma-
ximale Leistung von 2360  W und die Eig-
nung für einen Antrieb mit Akku vom Typ
8-10S (also einem LiPo Akku, bei dem 8–10
Zellen in Serie geschaltet sind).

Mit der Achsbreite von 184 mm und der
Breite der von uns verwendeten Motorhal-
tern passen die Motoren mit einer Länge
von 58 mm nach Montage der Rollen genau
nebeneinander. Dank des Durchmessers
von 60  mm bleibt auch noch genug Luft
zwischen Motor und Straße. Prinzipiell las-
sen sich auch andere Motoren mit ähnlichen
technischen Daten verwenden, jedoch gibt
es keine Garantie, dass diese in Leistung und
Qualität den SK3 ebenbürtig sind.

Damit der Brushless-Motor seine Arbeit
verrichten kann, muss das Feld des Motors

elektronisch kommutiert werden: Aus der
Gleichspannung am Eingang des Reglers
wird ein mehrphasiger Drehstrom, welcher
die Windungen des Brushlessmotors an-
steuert. Auch hier wird ein gängiges Teil aus
dem Modellbau verwendet: der Motorreg-
ler Aerostar Advance-150A ESC Opto. Dank
seines robusten Kühlkörper-Gehäuses und
der extremen Strombelastbarkeit (150  A
kontinuierlich, 180 A für maximal 10 Sekun-
den) sollte der Regler den artfremden An-
forderungen gewachsen sein.

Die Stromversorgung

Aufgrund ihrer Eigenschaften kommen für
dieses Projekt eigentlich nur zwei Akku-
Typen in Frage, weil alle anderen zu schwer

oder zu wenig leistungsfähig wären: Lithi-
um-Ionen- oder Lithium-Polymer-Akkus.
Generell haben Lithium-Ionen-Packs eine
höhere Leistungsdichte und wären daher
die bessere Wahl, nachteilig ist jedoch der
höhere Aufwand beim Zusammenstellen
eines geeigneten Packs sowie der deutlich
höhere Preis. Um die Stromstärke nicht in
astronomische Höhen ansteigen zu lassen,
werden bei diesem Projekt zwei 4S-LiPo-
Akkus in Reihe geschaltet, sodass man prin-
zipiell einen 8S-Lipo-Akku mit einer Nenn-
spannung von 29,6 V (8 Zellen mit je 3,7 V
Nennspannung in Serie) bekommt.

Neben der Spannung ist die Kapazität
ein weiteres wichtiges Kriterium bei der
Auswahl des Akkus. Hier gilt es, einen guten
Kompromiss zwischen maximaler Kapazität
und Größe und Gewicht des Akkupaketes
zu finden. Gängige elektrische Skateboards
haben meist eine Akkukapazität von knapp
unter 100 Wh bis zu fast 400 Wh und errei-
chen damit Reichweiten von einigen weni-
gen Kilometern bis zu 30 km. Da wir dem
Akku einiges abverlangen, muss er eine
möglichst große Strombelastbarkeit (der
„C-Faktor“ des Akkus) aufweisen. Als beson-
ders leistungsfähig und langlebig haben
sich die LiPo-Packs Turnigy Nano-Tech 
A-SPEC G2 6000 mah 4S 45C erwiesen. Sie
haben eine Spannung von 14,8 V und las-
sen sich kurzzeitig mit bis zu 480 A entladen
(270  A konstant). Mit zwei dieser Akkus
haben wir eine Akkukapazität von
177,6  Wh, was je nach Fahrweise für eine
Reichweite von um die zehn Kilometern rei-
chen sollte.

Um zu wissen, wie viel Reserve man
noch hat, werden die Akkus ständig über-
wacht. Die Wahl fiel auf das „Quanum 
Pocket Vibration Telemetry Voltage Meter
with Alarm“. Die kleine Platine wird an den
Balancer-Anschluss eines der Akkus ange-
schlossen und wird über einen kleinen Ta-

Der Akkualarm funktioniert drahtlos.

Gekürzte und mit Buchsen versehene Akkukabel und parallel geschaltete ESCs.

Gedruckter Akkuhalter aus Nylon
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schenempfänger bei einer voreinstellbaren
Zellspannung (sinnvoll ist 3,5  V) alarmiert.
Da beide Akkus ziemlich gleichmäßig entla-
den werden, ist die Erfassung einer Akku-
spannung ausreichend.

Fernsteuerung

Um das Board zu beschleunigen oder zu
verlangsamen, muss man den Motorreglern
ein Steuersignal in Form eines PWM-Signals
liefern. Hierfür kommt eine gewöhnliche,
drahtlose Fernsteuerung für Modellautos
mit 2,4 GHz zum Einsatz. Diese weisen keine
Steuerknüppel, sondern einen anlogen pis-
tolenartigen Abzug auf, welcher sich opti-
mal eignet, um die gewünschte Geschwin-
digkeit zu übertragen. Der „Gas“-Ausgang
des Fernsteuerempfängers wird mit einem
Y-Kabel an die Eingänge der beiden Motor-

regler angeschlossen und schon können wir
dem Skateboard drahtlos mitteilen, wie
furchtlos wir denn gerade sind. Um den
Fernsteuerempfänger mit Gleichstrom zu
versorgen, wird eine kleine BEC-Platine
(Battery Eliminator Circuit) mit einem
Schaltregler verwendet, welche aus der
hohen Akkuspannung eine für den Empfän-
ger geeignete Spannung von 5 V erzeugt.

Motorhalterungen 
und 3D-Druck

Fertige Umbausätze setzen bei den Motor-
halterungen meist auf aus Aluminium ge-
fräste Teile. Diese sehen gut aus, sind nicht
allzu schwer und hoch belastbar. Da viele
Maker heutzutage einen 3D-Drucker ihr
Eigen nennen, und die gedruckten Teile je
nach verwendetem Material sehr robust
sind, soll im Folgenden aber dieser Weg be-
schritten werden. 

Der Motorhalter besteht prinzipiell aus
zwei Teilen, welche mittels Klemmschrau-
ben auf die Skateboard-Achse geklemmt
werden. Wir werden jedoch zwei der
Klemmschrauben auch nutzen, um den 
Motorhaltern eine deutlich größere Bieges-
teifigkeit mitzugeben. Dies lässt sich ver-
hältnismäßig leicht dadurch erreichen, dass
die Schrauben lang genug sind, um bis
etwa zur Achse des Motors zu reichen.

Da durch den Zahnriemen über die Mo-
torwelle ein Biegemoment auf den Motor-
halter ausgeübt wird, kann sich dieser im
Laufe der Zeit nach außen verformen. Durch
diese Verformung können sich die Zahnrie-

men lockern. Springen diese über, so kann es
zu Schäden am Riemen sowie den Ritzeln
kommen. Um dem entgegenzuwirken, wur-
den die durchgehenden Stahl-Schrauben in
die Motorhalter eingebracht. Darüber hinaus
verformt sich der Kunststoff umso weniger,
je kleiner die auf ihn wirkende Kraft ist. Um
einen Großteil des Biegemoments abzufan-
gen, wird daher zusätzlich am motorseitigen
Ende des Motorhalters eine Querverbindung
zwischen den Motorhaltern mittels eines
Aluminium-Profils geschaffen. Da die Mo-
mente an den Motorhaltern entgegenge-
setzt wirken, stützen sich diese über die
Schiene gegeneinander ab. Ein weiterer Vor-
teil dieser Schiene ist, dass die Motoren zu-
mindest etwas gegen größere Steine und
Ähnliches geschützt werden. Über den Link
in der Kurzinfo können Sie alle benötigten
Dateien downloaden.

An der Rolle soll ein Ritzel mit 44 Zähnen
zum Einsatz kommen. Dank der Möglich-
keit, die Form des 3D-Druckteils selbst fest-
zulegen, bietet sich an, gleich eines mit in-
tegriertem Radadapter anzufertigen. Um im
wahrsten Sinne des Wortes das Rad nicht
neu erfinden zu müssen, wurde auf ein pas-
sendes Teil auf der Online-Plattform Thingi-
verse zurückgegriffen. Die Montage an den
Rollen wird dann aber etwas anders als dort
beschrieben durchgeführt.

Für die Antriebsriemenscheiben an der
Rolle ist das wahrscheinlich am besten ge-
eignete Material Nylon, da es gut gleitet, sehr
zäh ist, eine sehr gute Schichtbindung auf-
weist und generell hoch belastbar ist. Das
Material Taulman Alloy 910 weist viele dieser

ELEKTRO-ANTRIEB |                                                                                  

CAD-Zeichnung eines Motorhalters in Fusion360

Zeichnung für die Momentabstützung
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Eigenschaften auf, wurde jedoch auf einfa-
che Verarbeitbarkeit hin optimiert. Es kombi-
niert eine Zugfestigkeit, welche höher liegt
als bei den stärksten Co-Polyestern und die
Haltbarkeit von Nylon mit einer besonders
kleinen Schrumpfrate, was das Drucken
deutlich vereinfacht. Das Material ist bis
95 °C hitzefest, die Zugfestigkeit beträgt bis
zu 8100 PSI und die Dehnung, bevor das Teil
bricht, liegt bei 31 %. Leider liegt die Druck-
temperatur bei über 240 °C, was den Einsatz
eines Ganzmetall-Hotends unumgänglich
macht. Darüber hinaus muss der Drucker auf
jeden Fall ein beheiztes Druckbett aufwei-
sen. Damit das Material während des Drucks
am Druckbett haftet, sollte man dies dünn
mit einem EVA-Klebstoff (Ethylen-Vinylace-
tat-Copolymer) beschichten. Ponal Classic
aus der Tube, in dünnen Wellenlinien aufge-
tragen und mit einer alten EC-Karte dünn
und gleichmäßig verstrichen, funktioniert
optimal. Das Teil haftet bei einer Druckbett-
temperatur von 60 °C fest auf einer Borosili-
katglas-Platte und lässt sich nach dem Ab-
kühlen mit einem Ceranschaber zerstörungs-
frei ablösen.

Da Nylon-Filament hygroskopisch ist,
nimmt es Feuchtigkeit aus der Luft auf, was
die mechanischen Eigenschaften der Druck-
teile dramatisch verschlechtert. Ist man sich
nicht absolut sicher, dass das Filament völ-
lig trocken ist, sollte man dies vor dem
Druck mehrere Stunden mit warmer Luft
(zum Beispiel im Heißluftofen um die vier
Stunden bei 80 °C) trocknen. 

Besonders sinnvoll ist auch die Verwen-
dung einer beheizten Druckkammer, um

den Verzug des Teils beim Drucken zu mini-
mieren. Haben Sie keine Heizung, so sollten
Sie auf jeden Fall in einem gut geheizten
Raum arbeiten und den Drucker verschlie-
ßen. Zur Not können Sie sich einfach durch
das Überstülpen eines Müllsacks behelfen.
Die Temperatur im Drucker wird allein
durch das Heizbett ansteigen, wenn man so
die Luftzirkulation verhindert. Je dichter die
Temperatur des Bauraums an der Glasüber-
gangstemperatur, (ohne diese jedoch zu er-
reichen), desto geringer wird der Verzug
des Teils beim Drucken sein. Die Glasüber-
gangstemperatur von Alloy 910 Nylon liegt
bei etwa 90 °C, sodass eine Kammertempe-
ratur von ca. 80  °C optimal wäre. Übliche
Schrittmotoren sind auf eine Betriebstem-
peratur von maximal 50  °C ausgelegt, so-
dass diese dann zudem außerhalb des Bau-
raums montiert sein müssten. 

Die dünneren Details der Ausdrucke
sehen beim fertigen Ausdruck leicht ge-
schmolzen aus, was auf die Funktion keinen
Einfluss hat – im Gegenteil: das Nylon ist
hier gleichermaßen zu einem Teil ver-
schmolzen. Die Motorhalterung wird aus
PLA gedruckt, weil sich das Teil beim Ein-
satz von Nylon zu sehr verziehen würde.

Montage

Vor der Montage der Akkuhalter mittels
8 mm langer Holzschrauben mit Rundkopf
werden die Löcher in den Akkuhaltern auf
4  mm aufgebohrt. Die Stellen im Skate-
board-Deck, wo später die Schrauben sitzen
sollen, werden mit einem 2-mm-Bohrer vor-
gebohrt, damit das Holz beim Eindrehen
der Holzschrauben nicht splittert. Dabei
aber nicht durch das Deck durchbohren!

Damit die Löcher senkrecht sind, ist die
Verwendung einer Standbohrmaschine sinnvoll.

Die langen Schrauben in den Motorhalterungen müssen
langsam angezogen werden.

Für den Druck empfehlen wir diese 
Parameter:

–ˇExtrusion Multiplier: 1,04
–ˇLayer Hight 0,2 mm
–ˇSolid Layers (Top/Bottom/Ouline) 5
–ˇFirst Layer: 105 % width 

–ˇInfill: Honeycomb 25 % 
–ˇTemperature: 

Heated Bed 60 °C 
Extruder 260 °C

–ˇNo Cooling
–ˇSpeed 2000 mm/min

DRUCKEINSTELLUNGEN 
FÜR TAULMAN ALLOY 910
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Wo genau man die Akkuhalter befestigt,
bleibt einem selbst überlassen. Mittig dicht
hinter der Vorderachse ist sinnvoll, da noch
Platz für die ESCs und die Motoren bleiben
muss. Um die Akkuhalter zusätzlich zu 
sichern, ist es sinnvoll, vor dem Verschrau-
ben noch etwas dickes Doppelklebeband
anzubringen. Dies gleicht kleinere Uneben-
heiten aus und hält nach einer Weile bom-
benfest. Jetzt können Sie die Akkus ein-
schieben. Die Passung sollte so eng sein,
dass sich die Akkus mit leichtem Kraftauf-
wand einschieben lassen und von selbst
ihre Position halten. Ist das nicht der Fall,
sollten Sie die Akkus zusätzlich mit etwas
Klebeband sichern.

Die ESCs (Electronic Speed Control) wer-
den analog zu den Akkuhalterungen mit
Senkkopf-Holzschrauben am Board befes-
tigt. Der Abstand der ESCs zu den Akkus
sollte etwa so groß sein, dass sich später
noch die dicken Kabel der Akkus mit den
Controllern verbinden lassen.

So gut wie alle Skateboarddecks weisen
bereits passende Bohrungen für die Achsen
auf. Ein Schritt, der eventuell noch durchge-
führt werden muss, ist das Ansenken der
Oberseite des Decks, damit die Köpfe der
M5 x 20  mm Senkkopfschrauben, welche
später die Achsen halten werden, nicht
überstehen. Die Achsen müssen auf jeden
Fall mit neuen selbstsichernden Muttern
montiert werden.

Für die Montage der Räder pressen Sie
die Kugellager in die Rollen: erst einen

Speedring und dann ein Kugellager auf eine
Achse stecken, dann die Rolle senkrecht
von Hand aufpressen. Vor dem Einsetzen
des nächsten Lagers wird ein Spacer einge-
legt. Wurden die Lager nicht perfekt senk-
recht aufgesetzt, so setzen sie sich später
beim Anziehen der Achsmuttern von selbst.
Um jegliches Spiel bei der Montage der Rit-
zel zu eliminieren, stecken Sie die Schraube
M5 x 50 mm erst durch die äußere Monta-
geplatte und schrumpfen dann etwa 2 cm
Schrumpfschlauch auf jede Schraube auf.
Jetzt sollten die Schrauben genau in die
Bohrungen in den Rollen passen und kön-
nen eingeschoben werden.

Beim Montieren der Zahnriemenräder an
den Rollen werden die Befestigungsschrau-
ben langsam über Kreuz angezogen. Sind
die Schrauben in den Ritzeln leicht hand-
fest, stecken Sie das Rad auf die Achse und
ziehen die Schrauben fester. Hierbei ist
wichtig, immer wieder den Rundlauf zu prü-
fen. Mit einem Filzstift kann man gut sicht-
bar machen, wo die Schrauben noch fester
angezogen werden müssen: mit der Spitze
eines weichen, etwas dickeren Filzstiftes nä-
hert man sich langsam der äußeren Flanke
der Rolle, wobei man diese kontinuierlich
dreht. Läuft die Rolle etwas unrund, so be-
rührt der Stift die Rolle zuerst an der Stelle,
die am weitesten vorsteht. Dort, wo der
Strich also am dicksten ist, muss die Schrau-
be in der Felge, welche dieser Stelle am
nächsten ist, etwas fester angezogen wer-
den. Hat man einen gleichmäßig dicken
Strich auf der Rolle, ist der Rundlauf opti-
mal. Bei der Montage der Räder auf den
Achsen müssen die Speedrings, kleine Un-
terlegscheiben mit dem Durchmesser des
Innenrings des Kugellagers, beidseitig der
Rolle montiert werden, damit beim Anzie-
hen der Achsmutter nicht das Lager ver-

spannt wird. Abschließend ziehen Sie die
Stoppmutter auf der Achse fest.

Die Momentabstützung wird aus einer
30-mmx7-mm-Aluminium-Leiste gemäß
der herunterladbaren Zeichnung gefertigt.
Wichtig ist die genaue Position der Bohrun-
gen, sodass man diese exakt anzeichnen
und dann mit einem Zentrierbohrer vor-
bohren sollte.

Nach dem Drucken der Motorhalterun-
gen müssen diese noch etwas nachbearbei-
tet werden. Die langen Bohrungen der gro-
ßen Teile werden mit einem 3,8-mm-Bohrer
etwa 70 mm tief aufgebohrt. Hierbei muss
langsam vorgegangen werden, da sonst der
Kunststoff schmilzt. Alle vier Bohrungen des
kleineren Gegenstücks werden auf 4,2 mm
aufgebohrt. Die langen M4x100-mm-
Schrauben werden am besten langsam mit
einem Akkuschrauber eingeschraubt, die
kürzeren M4 x 50  mm können auch von
Hand eingedreht werden. Da die Achse eine
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Der Schrumpfschlauch gleicht kleine
Durchmesserunterschiede aus.

Auf beiden Seiten der Achse muss dieser
Abstand gleich sein.

Anhand des Strichs lässt sich erkennen, 
ob die Räder rund laufen.

Die Schrauben werden über
Kreuz angezogen.
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Länge von 185 mm aufweist und die Alumi-
nium-Momentabstützung 130 mm lang ist,
muss der Abstand vom äußeren Ende der
Achsen bis zur Motorhalterung auf beiden
Seiten genau 27,5 mm betragen. Hält man
dieses Maß ein, kann man davon ausgehen,
dass die Motorachsen parallel zu den Rad-
achsen liegen. Abschließend wird die Alu-
Leiste mit M3x16-mm-Schrauben an der
Vorderseite der Motorhalterungen ver-
schraubt.

Die verwendeten Motorritzel weisen
zwei M5-Gewinde zur Klemmung auf der
Motorachse auf. Leider haben die Achsen
der Motoren keine Fläche, auf welcher der
Gewindestift fasst, um ein Verdrehen dieser
zu verhindern. Da wir einiges an Drehmo-
ment übertragen wollen, ist es sinnvoll, eine
kleine Fläche auf die Motorwellen zu schlei-
fen. Am besten geht dies mit einem Dremel
mit Diamantscheibe, da die Motorwellen
gehärtet sind. Wichtig hierbei ist, dass Sie
die Motoren vor dem metallischen Flex-
staub schützen, da dieser extrem schädlich
für die Lager ist. Darüber hinaus müssen Sie
beim Aufbringen der Flächen darauf ach-
ten, dass die Welle nicht zu heiß wird, da
sonst die Lager beschädigt werden können
und die Welle „weich“ wird. Zur Klemmung
werden Gewindestifte M5 x 5 mm 45H ver-
wendet. Da Gewindestifte im Gegensatz zu
anderen Schrauben auf Druck und nicht auf
Zug belastet werden (in diesem Fall sollen
sie zum Beispiel auf die Motorachse drü-
cken, um das Ritzel zu fixieren), ist die Härte
und nicht die Zugfestigkeit dieser das wich-
tigste Auswahlkriterium. Die Klasse eines
Gewindestifts orientiert sich an der Härte-
prüfung für Werkstoffe bei der ehemaligen

britischen Flugzeugbaufirma Vickers. Wich-
tig ist, erst den Stift, welcher später auf der
Fläche sitzen soll, festzuziehen, während
man das Ritzel leicht hin und her bewegt. Ist
dieser fest, können Sie auch den zweiten
Stift anziehen. Bei der Montage der Gewinde-
stifte muss unbedingt etwas mittelfester
Schraubensicherungslack verwendet wer-
den.

Lenkung und Riemen

Die Lenkgummis, auf welchen die Achse
beweglich gelagert ist, beeinflussen sehr
stark das Lenk- und Fahrverhalten eines
Skateboards. Es gibt sie in verschiedenen
Härtegraden und Formen. Generell lässt
sich sagen, dass die Fahrstabilität bei sin-
kender Wendigkeit steigt, je härter die ver-
wendeten Lenkgummis sind. Diese Gummis
(oder Bushings) werden mit Härtegrad von
65–95 angeboten. Je höher der Wert, desto
härter sind die Gummis. Um schnell mit
dem Board zu fahren, darf die Lenkung
nicht zu empfindlich sein. Aus diesem
Grund wechseln wir an der Hinterachse die
Lenkgummis gegen eine härtere, tonnen-
förmige Ausführung. Eine feinere Justage
des Lenkverhaltens wird durch die Vorspan-
nung der Bushings mittels der Mutter auf
dem „Kingpin“ erreicht, dem Bolzen, auf
dem die Achsgummis und die Achse gela-
gert sind. Sind die Achsen zu weich einge-
stellt, lenkt das Board zwar besser, es kann
aber zu den gefürchteten „Speedwobbels“
kommen: Durch minimale Überreaktionen

des Fahrers kann sich das Board aufschau-
keln, was meist einen Sturz zur Folge hat.

Ein weiteres Problem bei zu weich ein -
gestellten Achsen sind die sogenannten
„Wheel bites“. Lenkt man stark ein, kann es
passieren, dass das Rad das Deck berührt,
was das betreffende Rad natürlich stark ab-
bremst. Bevor Sie also auch nur an schnel-
leres Fahren denken, sollten Sie sich an die
richtige Einstellung der Achsgummis lang-
sam herantasten, bis Sie eine Einstellung
gefunden haben, bei der das Board noch
drehfreudig genug ist, und sich trotzdem
nicht zu schnell aufschwingt oder die Räder
das Deck berühren. Weil diese Einstellung
sehr stark vom Gewicht, dem Können des
Fahrers, dem Untergrund sowie dem ver-
wendeten Deck abhängt, kann man hier
keine pauschale Empfehlung geben.

Bei Verwendung der Teile aus der Stück-
liste und einem Fahrergewicht von etwa
100 kg muss man die Bushings schon sehr
kraftvoll mit Hilfe eines Maulschlüssels an-
ziehen. Als allererster Test empfiehlt es sich,
sich ohne Fahrt auf das Board zu stellen und
sein ganzes Körpergewicht abwechselnd
mit Zehen oder Ferse auf den Rand des
Decks zu geben. Berührt das Deck die Rol-
len oder haben Sie ein wackliges Gefühl,
sind die Gummis härter anzuziehen.

Dank der Formschlüssigkeit der Zahn-
riemen müssen diese bei Weitem nicht so
stark wie Keilriemen gespannt werden. Da
die Langlöcher für die Schrauben sehr eng
dimensioniert sind, lassen sich die Riemen
leicht mit einer Rohrzange spannen. Dazu

Beim Schleifen der Fläche auf die Motorwelle
sind die Motoren gut durch Abkleben vor dem
Schleifstaub zu schützen.

Die Antriebseinheit aus Motoren und ESCs ist fertig montiert.
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die vier Schrauben, mit denen der Motor
befestigt ist, leicht lösen und den Motor
mit der Zange nach vorne drücken, bis der
Riemen straff ist. Lässt sich der Riemen zwi-
schen Daumen und Zeigefinger noch ohne
größere Probleme etwa eine halbe Umdre-
hung verdrehen, ist die Spannung richtig
und die Motorschrauben können wieder
angezogen werden, wobei Sie auch hier
vor der Montage etwas Schraubensiche-
rungslack auf die Gewinde der Schrauben
geben sollten.

Zusammenbau 
der Elektronik

Der ESC hat neben den benötigten An-
schlüssen ein zusätzliches, kürzeres Servo-
kabel zum Anschließen an eine Program-
mier-Box, sowie ein dünnes rotes Kabel für
den „Anti-Blitz“-Anschluss, welcher norma-
lerweise vor dem Anstecken des Akkuste-
ckers mit dem Akku verbunden wird, um
den Funken durch den großen initial flie-
ßenden Strom beim Anschließen des
Akkus zu unterbinden. Da wir diese beiden
Anschlüsse nicht nutzen, werden diese
stark gekürzt und mit Schrumpfschlauch
überzogen. Die Akku-Anschlüsse der ESCS
werden parallel geschaltet und mit An-
schlüssen versehen. Zur Versorgung des
BECs werden zusätzlich noch je ein dünnes
rotes Kabel an den Plus-Anschluss sowie
ein dünnes schwarzes an den Minus-
Anschluss angelötet. Die Anschlüsse der
Akkus werden ebenfalls gekürzt und wie-
der mit den Buchsen versehen, damit man
sie später leicht an ein Ladegerät anschlie-
ßen kann. Die Länge der Leitungen sollte

so sein, dass Sie die beiden Akkus in Reihe
schalten (so werden aus 4S 8S) und diese
bequem an die parallel geschalteten ESCs
anschließen können.

Die Leitungen zu den Motoren werden
etwas gekürzt. Wer mag, kann diese direkt
anlöten oder ebenfalls Stecker und Buchsen
verwenden. Es muss darauf geachtet wer-
den, dass beide Motoren vorwärts drehen.
Ist das nicht der Fall, müssen einfach an
dem betreffenden Motor zwei beliebige der
drei dicken Leitungen vom ESC zum Motor
vertauscht werden. Die langen Servo-Lei-
tungen der ESCs werden farblich sortiert
parallel verlötet, isoliert und an den zweiten
Kanal des Empfängers angeschlossen. Letz-

ter Schritt bei der Verkabelung ist, die dün-
nen Leitungen mit der Betriebsspannung
an den Eingang des BEC zu legen, und den
5-V-Ausgang mit einem beliebigen Eingang
des Empfängers zu verbinden um diesen
mit Strom zu versorgen.

Der Ritt auf der
Kanonenkugel

Damit das Board auf die zweckentfremdete
Auto-Fernsteuerung hört, muss diese mit
dem Fernsteuerempfänger am Board ge-
bunden werden, was nach Anleitung von
Fernbedienung und Empfänger erfolgt.
Jetzt kommt der Moment der Wahrheit:
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Mit einer Rohrzange lassen sich die Riemen leicht spannen.

Man sollte sich bewusst sein, dass 
die verwendeten LiPo-Akkus kein
Spielzeug sind: Kurzschlussströme 
von um die tausend Ampere bei
Spannungen von fast 30 V können 
die Anschlüsse der Akkus sofort
verschweißen, was zur Explosion der
Akkus führen kann.

Nach der Montage des zweiten Bushings nicht die große Scheibe
vergessen. Die Kingpinmutter wird verstellt, bis das Fahrverhalten stimmt.
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Fernsteuerung einschalten und die Akkus
an die ESCs anschließen. Hierbei nicht er-
schrecken, denn wegen der hohen Span-
nung und der großen Stromaufnahme kann
es durchaus etwas funken und brizzeln.
Nach wenigen Sekunden sollte die Elektro-
nik nun durch ein Piepen signalisieren, dass
alles so weit in Ordnung ist. Geben Sie lang-
sam an der Fernsteuerung Gas, sodass sich
die beiden Rollen drehen.

Ab auf den Sportplatz, Schutzkleidung an
und das erste Mal Gas geben. Es sollte klar
sein, das jede kleine Zuckung am Gasfinger

einen sofort nach hinten abwirft, wenn man
nicht richtig auf dem Board steht. Um sich
etwas an den Schub zu gewöhnen, kann es
sinnvoll sein, sich im Sitzen mit der Fern-
steuerung vertraut zu machen.

Nachdem ich einige Kilometer gefahren
bin, hatte ein Antriebsriemen seitlich eine
winzige Macke, welche vermutlich daher
rührte, dass ein Steinchen zwischen Riemen
und Ritzel kam. Am Ritzel selbst war kein
Schaden auszumachen. Generell zeigten
die Ritzel bisher keinen Verschleiß. Das
Board ist trotz seiner schier unglaublichen

Leistung mit einem Gewicht von nur 6,1 kg
erfreulich leicht. Der Geradeauslauf ist trotz
des relativ kurzen Decks auch bei höheren
Geschwindigkeiten vorbildlich. Ein eklatan-
ter Nachteil ist die doch recht abrupte Be-
schleunigung. Ob spezielle Longboard-Teile
wie der VESC (Vedder Electronic Speed Con-
troller) eines Open-Source-Projekts, in Ver-
bindung mit einer speziellen Fernbedie-
nung einen Unterschied machen und die
rohe Gewalt bändigen können, werden wir
in einem separaten Online-Artikel auf den
Grund gehen. —fls

Ist man vorher nie Skate- oder Snowboard gefahren, ist die erste
Frage, die sich stellt: Regular oder Goofy? Der sicherste Weg,
dies herauszufinden ist: Augen zu, sich unerwartet von hinten
leicht schubsen lassen und sehen, mit welchem Fuß man sich
abfängt. Ist es der rechte, stellt man als Goofy-Fahrer diesen Fuß
vorne auf das Brett.

Ist dies geklärt, gilt es als Erstes, im Stand die Grundposition
einzunehmen: Vorderen Fuß mit der Fußspitze bis an die vor-
deren Schrauben des Decks, hinteren Fuß, kurz vor das Tail,
etwa im rechten Winkel zum Skateboard, seitlich zur Fahrtrich-
tung. Beim Beschleunigen leicht in die Knie gehen und das Ge-
wicht etwas auf den hinteren Fuß verlagern, damit man nicht
gleich abgeworfen wird. Gelenkt wird das Board durch Ge-
wichtsverlagerung auf den Fußballen oder auf die Hacke. Be-

lastet man das Deck mittig, hat also seinen Körpermittelpunkt
mittig über den Achsen, fährt das Board geradeaus. Verlagert
man das Gewicht auf die Zehenspitzen, wird das Board in
diese Richtung fahren (bei einem Goofy-Fahrer, der den rech-
ten Fuß vorne hat, also eine Kurve nach links). Das Board wird
immer zu der Seite fahren, auf die man sein Körpergewicht
verlagert. Da die Motoren in Verbindung mit den Riemen auch
ohne spezielle Motorbremse relativ stark bremsen, einfach
vom Gas gehen und ausrollen lassen. Durch vorsichtiges Auf-
setzen des hinteren Fußes auf die Straße während der Fahrt
wird durch die Reibung der Schuhsohle auf dem Untergrund
die Fahrt rasch verlangsamt. Hierbei ist es natürlich extrem
wichtig, sicher auf dem Standbein auf dem Deck zu stehen
und das Gewicht extrem langsam auf den Bremsfuß zu ver -
lagern, da sonst ein Sturz unumgänglich ist.

GRUNDLEGENDE FAHRTECHNIKTIPPS
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