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Ab sofort gelten die folgenden Änderungen und Ergänzungen
(Änderungen/Ergänzungen sind kursiv gedruckt)

Die aktuellen Serien-Bestimmungen werden an folgenden Punkten
geändert:
Teil 2 Technisches Reglement
2.7

Räder (Radschüssel + Felge) und Reifen wird wie folgt geändert:

„…
Jegliches Aufwärmen der Reifen (elektrisch, chemisch, mechanisch) ist verboten. Die Verwendung von Heiz- oder
Isolierdecken oder anderen Materialien, die die Temperatur der Reifen verändern oder halten, ist während der
gesamten Zeit der Veranstaltung verboten.
Das Reinigen der Lauffläche von gebrauchten Reifen mittels Heißluftföhn ist ebenfalls untersagt. bis 1 Stunde vor dem
Vorstart zulässig. An Training und Rennen müssen immer vier Reifen des gleichen Typs montiert werden. Die
Verwendung von Überdruckablassventilen ist verboten. Verstöße haben einen Ausschluss aus der Punktewertung
zur Folge.
…”

From now on the following changes and additions are valid
(Changes/Additions are printed in italics)

The current series-regulations will be changed by following points:
Part 2 Technical Regulations
2.7

Wheels (Flange + rim) and tyres will be changed as follows:

„…
Any kind of tyre warming (electrical, chemical, mechanical) is forbidden. Use of tyre warmers or insulating covers
or any other materials to modify or maintain tyre temperature is prohibited throughout the entire duration of the event.
It is also prohibited to clean the tread of used tyres by means of hot air blower no later than 1 hours before the
Pregrid. Both during practice and race, the four tyres must always be of the same type. The use of pressure release
valves is strictly forbidden. Any violation will lead to the exclusion from the point system.
“…

All official changes, being sporting, technical or technical rules or in attachments, will be posted on www.renault-sport.de throughout the 2018 season.
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