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In der Vergangenheit hat es in der Modellbaubranche immer wieder Fahr-
zeuge mit interessanten Innovationen gegeben, doch nur wenige hielten, 
was sie versprachen. Der Velox V10 ist sicher eines der wenigen Exemplare, 
bei denen die Kombination der vielen Features zu einem stimmigen Gesamt-
paket führt. Die Wart- und Einstellbarkeit des Chassis sind ausgezeichnet 
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und die Passgenauigkeit der Teile sucht ihresgleichen. Die Summe dieser 
Argumente ergibt ausgezeichnete Fahrleistungen, die ja bereits mehrfach zu 
Top-Platzierungen in nationalen und internationalen Wettbewerben führten. 
Wir können also davon ausgehen, dass der kleine Neuling aus dem Hause 
Shepherd Micro Racing seinen Konkurrenten noch oft die Zähne zeigen wird.

Robert Pietsch, ein komplett neues 1:8 Modell zu entwi-
ckeln, das in kurzer Zeit zur Serienreife gebracht wurde. 
Nachdem der Velox V8 sehr schnell eine beachtliche Anzahl 
von Erfolgen einfahren konnte, war in der Szene bald klar, 
dass Patrick Schäfer nun an einem neuen Projekt arbeiten 
würde. Ein Scale-Chassis war der logische nächste Schritt. 
Nach erneut sehr kurzer Entwicklungszeit wurden die 
ersten Velox V10 im November 2009 ausgeliefert. Namhafte 
Piloten wie Daniele Ielasi, Jilles Groskamp und Josh Cyrul 
testeten schon im Vorfeld den V10 ausgiebig. Beim WM-
Warm-up in Houston, Texas, schafften es auch gleich diese 
drei Fahrer mit ihrem Velox V10 ins Finale. Was den Kleinen 
so besonders macht, soll ein ausgiebiger Test zeigen.

Die Geschichte der Baden-Württembergischen Modell-
bauschmiede Shepherd Micro Racing ist schnell erzählt. 
Im Jahre 1997 gründete Werner Schäfer das Unternehmen, 
das sich zunächst mit dem Verkauf namhafter Modellbau-
artikel beschäftigte. 1999 erfolgte die Fertigstellung des 
jetzigen Firmengebäudes mit angeschlossener Hallen-
rennstrecke. Schon im folgenden Jahr wurde der Import 
von bekannten Produkten aufgenommen, bevor im Jahr 
2004 die komplette Produktion des bereits etablierten 
1:8 Onroad-Fahrzeugs „Speed“ aus dem Hause Picco 
übernommen wurde. 2005 kam die erste Evolutionsstufe 
des Modells – der Speed V2 – unter der Regie von Patrick 
Schäfer auf den Markt. 2007 begann man gemeinsam mit 

Velox V10 von Shepherd Micro Racing
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Rein äußerlich hebt sich das hintere Diff durch die 
aufgeschraubten Bremsscheiben vom vorderen ab

Im Inneren folgen die Differenziale der 
üblichen 4-Spider-Technik

So sieht die V-Brake vor 
dem Einbau aus. Die Konstruk-
tion ist einfach und genial. 
Die Bremsbeläge sind schon 
ab Werk auf die Brems-
zangen aufgeklebt

Auch bei den Dämpfern bietet der 
V10 eine Besonderheit. Der Volumenausgleich 
erfolgt nicht über eine Membran, sondern 
über einen federgedämpften Kolben im oberen 
Teil des Gehäuses

Aluminium und Carbon bestimmen das 
Design des V10. Bei der hinteren Dämpfer-
brücke wird 3,5 mm starkes Carbon verwendet

von Grat und Angüssen. Nur sehr wenige Teile 
müssen aus ihrem Spritzgussverbund befreit 
und entgratet werden. Die Aluminiumteile sind 
sauber bearbeitet und blau eloxiert. Sie fügen 
sich perfekt zusammen und passen genau auf 
das Chassis. Wichtig ist während der gesamten 
Bauphase auf die Hinweise zur Verwendung 
von Schraubensicherungslack zu achten. Bei 
der Menge an verbauten Aluteilen sind viele 
Metall-Metall-Verbindungen gegen selbststän-
diges Lösen zu sichern. So vergehen dann etwa 
zwei lange Abende voller Schraubervergnügen 
bis der fertige V10 vor seinem stol-
zen Besitzer steht. 

Building the Future

Beim Durchblättern der Bauanleitung kann 
man erahnen, dass der Zusammenbau des V10 
ein wahres Vergnügen wird. Beginnt man dann 
mit der Montage, wird diese Erwartung sogar 
noch übertroffen. Die Anleitung verweist in 
jedem Bauabschnitt auf den entsprechenden 
Beutel, der immer genau das Baumaterial ent-
hält, das benötigt wird. Somit ist für Ordnung 
auf dem Basteltisch gesorgt und die Gefahr, 
dass man falsche Teile in den jeweiligen Bau-
phasen verwendet, wird minimiert. Das alleine 
ist aber noch nichts Besonderes. Die Qualität 
jedes einzelnen Bauteils ist ausgezeichnet und 
sucht in punkto Passgenauigkeit und der not-
wendigen Nachbearbeitung ihresglei-
chen. Die Kunststoffteile sind alle frei 

Hat man sich zum Kauf des Velox V10 entschie-
den, bekommt man das Modell in der für die 
1:10er Scale Klasse üblichen Form. Das Chassis 
ist ein kompletter Bausatz, der zunächst noch 
ordentlich montiert werden will. Motor, Räder, 
RC-Komponenten oder eine Karosserie gehören 
nicht zum Lieferumfang. Das ist für diese Klasse 
gängige Praxis, da diese Komponenten von 
jedem Piloten individuell ausgesucht werden 
wollen. Die Form, in der die einzelnen Bauteile 
präsentiert werden, ist jedoch mustergültig. Die 
Beutel sind absolut analog zur Bauanleitung 
nummeriert. In jedem Beutel befi nden sich wei-
tere Beutel, die jedem Bauabschnitt entspre-
chen. Die Bauanleitung ist „Made in Germany“ 
und daher auch zusätzlich zur englischen 
Übersetzung in Deutsch verfasst. Die farbigen 
Illustrationen und die nützlichen Tipps lassen 
keine Fragen offen. 

Flachmann. Der Schwerpunkt 
des V10 wurde mit vielen 
Details extrem tief abgesenkt



3- und hinten 5-fach verstellt werden. Um einer 
zu unkontrollierten Seitenneigung entgegen zu 
wirken, wird ein einstellbarer Messerstabilisator 
verbaut. Die Radioplatte aus 2,5 mm Carbon ist 
optimal für die Aufnahme der RC-Komponenten 
und den Tank ausgefräst. Ein kleines Defi zit 
ist das Fehlen einer RC-Box, die aber optional 
erhältlich ist. So muss der Empfänger im Freien 
montiert werden und auch die Kabel wollen 
ordentlich an ihren Platz gebracht werden. 

Ein völlig neues Bild... 

... zeigt sich an der Velox V10 Hinterachse, die 
sich mit einem Alleinstellungsmerkmal der She-
pherd-Fahrzeuge präsentiert. Die Doppelquer-
lenker unten sind noch der gewohnte Standard. 
Die verstellbaren Dreieckslänger oben sind 
schon eher selten bei Scale-Modellen zu fi nden. 
Das Rollcenter kann, wie an der Vorderachse, 
über Madenschrauben in Langlöchern einge-
stellt werden. Die Achsschenkel werden unten 
mit zwei Pivotballs angeschraubt, oben nutzt 
man einen Kugelkopf und eine 16 mm lange M3 
Schraube. In den Achsschenkeln werden die 
Radachsen mit den CVD-Kardans wieder über 
zwei leicht laufende Kugellager geführt. Anders 
als vorne kommt hinten ein konventioneller 
Drahtstabi zum Einsatz. Ein Trend, dem viele 
aktuelle Scale-Modelle folgen. In Verbindung 
mit einer sehr gradlinigen Anlenkung ist die 
Wirkung dieses Konzepts präziser und vor allem 
linearer als ein Messerstabi. Bis hierher also ein 
gewohntes Bild. 
Schaut man sich aber das Differenzial an, zeigt 
sich eine Konstruktion, die es so bei keinem 
anderen Modell gibt. Verzögert wird der V10 
über das „Direct V-Brake System“. Bei diesem 
Konzept sitzt die Bremse nicht wie üblich auf 
der Getriebewelle, sondern direkt auf der 
Hinterachse am Differenzial. Der Vorteil dieses 
Konzepts ist ein sehr präzises und direktes 
Bremsverhalten. Zudem wird jegliche Verwin-
dung des Chassis durch das Bremsgestänge 
eliminiert. Die spezielle, innovative Konstruktion 
und der Sitz der Bremse auf dem Differen-
zial machen eine völlig andere Anlenkung 
notwendig. Hier haben die Konstrukteure, wie 
beim großen Bruder, einen Seilzug eingesetzt. 
Eine Feder zwischen den beiden Bremszangen 
sorgt dafür, dass die Beläge niemals schleifen 
und der gesamte Antriebsstrang somit ideal 
leicht läuft. Auf der Getriebewelle bleibt nun 
reichlich Platz, was die Wartungsfreundlichkeit 
deutlich erhöht. Bei dem Zweiganggetriebe 
wurde extrem darauf geachtet, das Gewicht auf 
ein Minimum zu reduzieren, um die rotierenden 
Massen so gering wie möglich zu halten. Das 
kommt der Beschleunigung zugute und sorgt 
für saubere Schaltvorgänge. Die Kupplung mit 
aus dem V8 bekannten VCC-Konzept wurde auf 
die speziellen Anforderungen eines Scale-
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Innovationsdesign

Durch das innovative Design und die interes-
santen Features des Velox V8 fand sich schnell 
eine große Fangemeinde, die ihm innerhalb 
kürzester Zeit einen festen Platz in der Königs-
klasse verschaffte. Der kleine Shepherd wurde 
nach seiner Ankündigung von der RC-Gemeinde 
sehnlichst erwartet. Die Konstruktion weist 
viele Ähnlichkeiten zum großen Bruder auf. 
Aufgebaut wird das Modell scale-typisch auf 
einer 3 mm starken 7075 T6 Alu Chassisplatte. 
Auch beim Antriebskonzept macht Shepherd 
keine Experimente und setzt auf das übliche 
3-Riemen-Konzept. Die Bulkheads, in denen 
die Differenziale gelagert sind und an denen 
die Querlenker montiert werden, sind kom-
plett aus blau eloxiertem Aluminium gefräst. 
Unten werden mit 2,5 mm starken Drehachsen 
Dreieckslenker aus extrem hartem, glasfaser-
verstärktem Kunststoff verwendet. Aus dem 
gleichen Material sind die oberen Querlenker 
gegossen. Für eine maximale Stabilität sind 
die Zwischenräume komplett ausgegossen. 
Somit sollten auch heftige Rempler schadlos 
überstanden werden. Die Drehachsen sitzen 
weiter außen als die unteren. Ein komplett 
neues, aber einfaches Konzept hat Patrick 
Schäfer bei der Einstellung des Rollcenters 
gewählt. Die Drehachsen sitzen in vertikalen 
Langlöchern. Jeweils von oben und unten wird 
eine Madenschraube eingedreht. Dreht man die 
untere Madenschraube weiter rein, wandert die 
Drehachse nach oben, das Rollcenter ver-
schiebt sich. Mit der oberen Schraube wird die 
Achse dann fi xiert. Die Achsschenkel sind über 
Pivotballs mit den Querlenkern verschraubt. Die 
Radachsen sind in jeweils zwei Kugellagern 
geführt. Um die Wellen gegen Herausrutschen 
zu sichern, müssen 10 mm Seegerringe über 
die Wellen geschoben werden. Hierzu sollte 
man sich unbedingt eine passende Zange 
besorgen, da dies ohne das passende Werkzeug 
kein Vergnügen ist. CVD-Kardans aus bestem 
Federstahl sorgen für den Kraftschluss zwischen 
dem Differenzial und den Vorderrädern. Das 
vordere Differenzial hat einen Durchmesser von 
nur 26 mm. Im Inneren fi ndet sich die bewährte 
4-Spider-Technik. Sehr angenehm ist das Be-
füllen und das Verschließen des Gehäuses. Hier 
wird auf einen O-Ring verzichtet und stattdes-
sen eine Papierdichtung verwendet. Durch die 
erstaunliche Leichtgängigkeit des Diffs ist mit 
sehr guten Fahreigenschaften zu rechnen. Ein 
weiterer Leckerbissen der Vorderachse ist der 
Servosaver. Hier kann der Ackermannwert ohne 
Ausbau verstellt werden. Die vordere Riemen-
welle wird in einem massiven Alublock geführt, 
der mit zwei Schrauben fi xiert wird.
Die Dämpfer werden vorne an einer 3 mm, und 
hinten an einer 3,5 mm starken Carbon-Dämp-
ferbrücke montiert. Die Neigung kann vorne 

Hohe Passgenauigkeit, eine Verpackung 
nach Bauschritten und eine perfekte Bauanleitung 
machen den Aufbau des Velox zu einem 
echten Vergnügen. Das Chassis aus 7075 T6 Aluminium 
ist sauber und präzise gefertigt

Die Einstellung des Rollcenters ist beim V10 
denkbar einfach. Es müssen lediglich die Maden-
schrauben in den horizontalen Langlöchern 
verstellt werden. Somit wandert dann die Dreh-
achse nach oben bzw. nach unten

Der Novarossi Flash .12 3tuned liefert ordentlich 
Leistung an die Kupplung. Mit der starken 
Feder hat diese aber zu keiner Zeit Probleme, 
die Kraft an das Getriebe zu übergeben

Die Neigung der hinteren Dämpfer kann in 
5 Stufen verstellt werden. Die massive Carbon-
Dämpferbrücke hält einiges aus
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DIE KONSTRUKTION
Vorderachsaufhängung:  
Pivotballaufhängung an Doppelquerlenkern 
und Öldruckstoßdämpfern

Hinterachsaufhängung:  
Pivotballaufhängung an Doppelquerlenkern 
und VRSS Öldruckstoßdämpfern

Differenzial:  vorne und hinten 
Kegeldifferenzial

Bremse:  Velox V-Brake System

Antrieb:  Zahnriemen Anstriebsstrang

Chassis:  3 mm 7075 T6 Aluminium, 
Radioplatte 2,5 mm Carbon

AUSSTATTUNG DES TESTMODELLS
Motor:  Novarossi Flash 3.Tuned

Resorohr:  Novarossi 2652

Servo (Gas-Bremse/Lenkung):  Graupner 5491/
Graupner 8418

Sender:  Ko Propo EX10 Helios DSM 2,4 GHz

Reifen:  Shepherd 37°/40°

Karosserie:  SLB Audi A5

Sprit:  Xceed Profuel 16%

Empfängerakku:  Shepherd Lipo 1.300

Bezug:  Fachhandel

Lieferumfang:  Baukasten ohne Motor und 
ohne RC-Komponenten, voll kugelgelagert, 
Öldruckdämpfer

Empf. Verkaufspreis:  465,- €

PRO & CONTRA
+ hervorragende Bauanleitung

+ innovatives Design

+ sehr gute Teilequalität

+ V-Brake System

- keine RC-Box

TECHNISCHE DATEN
Shepherd Velox V10

Maßstab:  1:10

Klasse:  Verbrenner Glattbahn 1:10 (Scale) 

Länge:  423 mm

Breite:  200 mm

Höhe:  110 mm

Radstand:  260 - 263 mm

Spur (v/h):  174/170 mm

Raddurchmesser (v/h):  59/61 mm

Radbreite (v/h):  26/30 mm

Bodenfreiheit:  6 mm

Vorspur (v/h):  1,5°/3°

Sturz (v/h):  -2°/-3°

Gewicht (fahrfertig):  1.735 g

Chassis angepasst. Im Inneren kommt eine 
neue, extrem harte Feder zum Einsatz. Diese 
sorgt dafür, dass man die Kupplung spät greifen 
lassen kann, ohne dass sie zu lange schleift. Die 
Aluritzel haben eine gehärtete Oberfl äche, was 
eine hohe Haltbarkeit verspricht.
Eine weiteres interessantes Konstruktionsmerk-
mal befi ndet sich im Inneren der sogenannten 
VRSS (Velox Revolutionary Shock System) 
Dämpfer. Die Alugehäuse und die Kolbenstan-
gen mit den aufgeclipsten Zweilochplatten sind 
gewohnt konzipiert. Auch die Abdichtung über 
jeweils einen O-Ring folgt dem gewohnten 
Muster. Interessant ist der Volumenausgleich 
gelöst. Auf eine Membran wird verzichtet. Im 
oberen Teil des Gehäuses sitzt eine Kolben-
platte mit einem O-Ring, die in Verbindung mit 
einer kleinen Feder den Ausgleich übernimmt. 
Dadurch reagieren die Dämpfer extrem schnell 
und kleine, kurze Unebenheiten können besser 
ausgeglichen werden. 

Der Wolf hetzt die Meute

Ausgestattet mit soviel Innovationen musste der 
V10 jetzt zeigen, was in ihm steckt. Zunächst 
musste aber noch die passende Ausrüstung ge-
funden werden. Ordentlich Leistung spendierte 
der nagelneue Novarossi Flash 3Tuned. In Ver-
bindung mit dem Novarossi 2652 Rohr ist dieses 
Triebwerk wohl das deftigste, das derzeit auf 
dem Markt erhältlich ist. Auf der Lenkung wurde 
das ultraschnelle DS 8418 Servo, auf Gas/Bremse 
ein kräftiges DS 5491 Servo eingebaut. Die Räder 
aus dem Hause Shepherd Micro Racing hatten 
vorne 37° hinten 40° Shore. Für Abtrieb sorgte 
die beliebte SLB Audi A5 Karosserie. Nachdem 
das Chassis die Einstellungen des beiliegenden 
Basis-Setup-Sheets verliehen bekommen hatte, 
ging es zum ersten Test auf den Augusta Ring 
des AMSC Augsburg. Der Motor musste zunächst 
noch einlaufen. Es war also genügend Zeit, den 
Probanden bei langsamer Fahrt kennen zu ler-
nen. Anfangs war die Bremswirkung noch nicht 
optimal. Das lag sicher daran, dass ein wenig 
Difföl auf die Bremse gelangt war. Nach zwei 
Tanks war dies aber Geschichte und die Bremse 
lieferte die erwartet Bremswirkung. Nachdem 
der Motor in Stimmung gekommen war, konnte 
auch der kleine Velox zeigen, was er drauf 
hat. Die Fahrleistungen waren bereits mit dem 

Basis-Setup überzeugend. Für den kurzen, 
engen Kurs mit vielen Spitzkehren mussten aber 
noch ein paar Setup-Veränderungen durch-
geführt werden. Der Sturz an der Vorderachse 
wurde leicht erhöht. Die Kupplung wurde ein 
wenig später gestellt und der Ausfederweg der 
Hinterachse etwas weiter begrenzt. Man kann 
behaupten, dass so ein optimales Setup für 
die Strecke gefunden war, denn der Velox ließ 
sich sehr agil und trotzdem leicht kontrollier-
bar um den Kurs manövrieren. Ein wirkliches 
Vergnügen, egal ob für einen Profi  oder einen 
ambitionierten Aufsteiger.
Am Ende des Tests und etwa 3 Stunden reiner 
Fahrzeit wurde das Modell auf Verschleiß un-
tersucht. Um es kurz zu machen, das Ergebnis 
war hervorragend. Weder im Fahrwerk, noch 
im Antriebsstrang war überdurchschnittlicher 
Verschleiß zu beobachten. Die Differenziale 
waren noch absolut dicht und auch die Dämpfer 
waren noch in guter Verfassung. Der Antrieb lief 
deutlich leichter als zu Beginn des Tests, war 
aber noch kaum verschlissen. Beste Noten also 
in Sachen Haltbarkeit.

Ordentlich und aufgeräumt. So wirkt der V10 hier noch ohne Motor. Leider hat der 
V10 keine Empfängerbox zum Verstauen von Kabel und Empfänger




