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Novarossi hat im letzten Jahr die Motorenpalette im
Off-Road-Bereich grundlegend neu aufgestellt
und zwei höchst ungleiche Brüder präsentiert, den
Toro Nero und den Plus 4 Buggy. Während der Toro
Nero mit seiner brachialen Leistungsentfaltung
sofort einen unglaublichen Eroberungszug hinlegte,
sich quasi virulent ausbreitete, erlebte der Plus 4
Buggy eher ein Schattendasein. Als Adam Drake in
den USA jedoch damit den begehrten ROAR
Titel holte, stand plötzlich der Plus 4 Buggy im
Mittelpunkt des Interesses.

++ News-Ticker ++ News-Ticker ++
Braking News: 2010 Update
Während unseres Motoren-Tests hat Novarossi den Toro
Nero und den Plus 4 Buggy weiterentwickelt. Die allerneuste
– vor wenigen Tagen auf der Nürnberger Spielwarenmesse
präsentierte – Generation der getesteten Buggy-Motoren ist
mit einem neuen gefrästen Kolben sowie einem leichteren und ﬂacheren Kühlkopf ausgestattet, der den
Schwerpunkt senkt. Des Weiteren dämpft ein O-Ring
den Kühlkopf, damit möglichst wenig Vibrationen auf das Gehäuse übertragen werden. Der
ToroNero.21Team ist zusätzlich mit einer neuen
Laufgarnitur und einem Keramik-Hauptlager
versehen worden. Die Team-Motoren sind schon
ab Werk getuned und kommen in der gleichen
Konﬁguration, wie sie auch den Werksteamfahrern zur Verfügung steht. Die neuen Versionen sind
ab sofort über den ofﬁziellen Importeur Shepherd Micro
Racing verfügbar.

++ News-Ticker ++ News-Ticker ++
NOVAROSSI 3,5 CM³
OFF-ROAD TORO NERO.21
Empf. Verkaufspreis: 319,- €
Vertrieb: Shepherd Micro Racing,
Herrenwiesenweg 1, 69207 Sandhausen, Tel. 06224/ 923911,
Internet: www.team-shepherd.com

Novarossi Toro Nero vs. Plus 4 Buggy
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Rückblende
Während der Trainingsläufe zum 4th International Warm-Up im April 2009 sah ich immer
wieder einen 1:8-Buggy, dessen Fahrer – er
war noch sehr jung – Schwierigkeiten hatte,
sein Fahrzeug unter Kontrolle zu halten. Es war
klar ersichtlich: der Motor zehrte an dem OffRoad-Chassis wie ein V12 an der Hinterachse
eines Supersportwagens. Jedes mal, wenn der
Buggy über die Gerade schoss, drehten sich die
Köpfe der Boxenhelfer nach diesem Auto. Als
eines der Boxenluder dann den Namen „Toro
Nero“ ins Spiel brachte, hatten alle Fahrer das
Nachsehen. Die Boxenhelfer kümmerten sich
nur noch um ein Thema: die brachiale Leistung
des Toro Nero. Alles andere, sich wenigstens um
den eigenen Piloten zu kümmern und gelegentlich mal zu tanken, rückte in den Hintergrund.
Schon beim nächsten Rennen und dem obligatorischen spionagetechnischen Rundgang
durch das Fahrerlager – man will ja auf dem
Laufenden bleiben – entdeckte ich einige dieser
Toro Neros in den Buggys und Truggys. Und die,
die noch keinen Toro Nero eingebaut hatten,
berichteten stolz von ihren Bestellungen: Der
Toro Nero müsse bald kommen, er sei gerade
ausverkauft und die neue Lieferung schon
unterwegs.
Ein deutliches Stimmungsbild also, der Toro
Nero eroberte im Handumdrehen die Off-Road-Szene.
Belegt wurde das unter
anderem durch den ROAR Titel
von Adam Drake, der solch
einen Motor in seinem 8ight

NOVAROSSI 3,5 CM³
OFF-ROAD PLUS 21-4 BUGGY
Empf. Verkaufspreis: 279,- €
Vertrieb: Shepherd Micro Racing,
Herrenwiesenweg 1,
69207 Sandhausen,
Tel. 06224/ 923911,
Internet: www.team-shepherd.com

Zwei ungleiche Brüder, obwohl sie fast gleich aussehen:
Novarossi Toro Nero .21 (links) und Plus 21-4 Buggy
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Die Laufbuchsen (links: Toro Nero) von vorne,...

... mit 90° und...

... mit 180°

2.0 einsetzte. Dachte ich jedenfalls! Der zum
Verwechseln ähnlich sehende Kühlkopf des Plus
4 Buggy in seinem Fahrzeug ließ mich zunächst
annehmen, dass es sich um einen Toro Nero
handelt. Auf der Novarossi Website war jedoch
zu erfahren, dass Drake mit dem Plus 4 Buggy das
ROAR Prädikat einsackte. Wieso das? Warum verzichtet jemand freiwillig auf die Power eines Toro
Nero, hat der Plus 4 Buggy noch mehr Dampf im
Zylinder oder gibt es ganz andere Beweggründe?

Vorgänger der Plus-Motorenserien, dies jedoch
nochmals gepimpt durch abgerundete Kanten
der Befestigungsträger und vertikale Bohrungen
in den Rippen des Zylinders. Der Plus 4 Buggy
hingegen ist eine „Stufe“ darunter angesiedelt.
Im Bereich der Laufbuchse verlaufen die Rippen
rund um das Gehäuse ohne Bohrungen, auch
die Befestigungsträger sind klassisch ausgelegt.
Die Ausformung der Spülkanäle, der Lagerpassungen und des Heckauslass beider Motoren
sind exzellent und passgenau gearbeitet. Die
Aufnahme für den Vergaser hat einen Innendurchmesser von 15 mm. Über zwei Spannkegel,
abgedichtet mit O-Ringen, erfolgt die Befestigung des Vergasers.

Veredelung feingewuchtet, hierfür ist ein Gewicht aus Wolfram in der Kurbelwange eingearbeitet. Für ein möglichst günstige Überleitung
der Gase vom Steuerfenster zur Ansaugbohrung
sorgt die präzise Endverarbeitung.

Kurbelgehäuse
Die einteiligen und schwarz eloxierten Kurbelgehäuse beider Motoren sind sehr stabil
aufgebaut. Sowohl beim Toro Nero als auch
beim Plus 4 entdeckt man unzählige – großﬂächige – Siken und Kühlrippen im Bereich
des Zylinders und des Kurbeltriebs, diese
sorgen für ein torsionsfestes Gehäuse bei
niedrigstem Gewicht. Doch nicht nur das, sie
sorgen für einen ausgewogenen thermischen
Haushalt – geben also die Wärme optimal an
die Umwelt ab – und verleihen den Motoren
darüber hinaus noch einen aggressiven Look.
Dabei orientiert sich der Toro Nero eher an den

Kurbelwellen
Beide Kurbelwellen sind in zwei Kugellagern
gelagert, vorne ein metrisches Lager mit 7 mm
Innen- und 19 mm Außendurchmesser. Das
Hintere des Plus 4 Buggy ist ein Kugellager mit
25,80 mm und das des Toro Nero ein 14,5 /26
– B3 Speziallager. Die Kurbelwelle des Plus 4
Buggy ist „Factory Tuned“, dies soll die Leistung
und die Fahrbarkeit des Motors unterstützen.
Die Kurbelwelle des Toro Nero ist zusätzlich zur

Brennraumeinsätze
Der Plus 21-4 Buggy wird mit zwei klassischen
Turbobrennraumeinsätzen (halbkugelig), die
unterschiedlich codiert sind, ausgeliefert. Der
Toro Nero hingegen fällt auch hier deutlich aus
dem Rahmen der sonst üblichen Ausstattung für
Off-Road-Motoren. Der Brennraumeinsatz ist mit
einem Silikon-O-Ring unten außen ausgestattet,
dies verringert die Schwingung des Kühlkopfes,
der so mit Hilfe des O-Ringes zum Gehäuse
gedrückt wird.
Kühlköpfe
Die Kühlköpfe sind weitestgehend identisch, im
bekannten Novarossi-Lila präsentieren sich 10
Kühlrippen mit 60 mm Durchmesser und einer
Gesamthöhe von 45 mm, sie sorgen für optimale Wärmeabfuhr und somit für den wichtigen
ausgeglichenen Thermikhaushalt, auch unter
extremen Bedingungen.

Um den Unterschied beider
Motoren besser verstehen zu
können, wurden diese in
ihre Einzelteile zerlegt
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Grundlegend handelt es sich bei beiden
Motoren um 3,5-cm³-Glühzünder mit
Schiebevergaser, Heckauslass und besonders großem Kühlkopf für den Einsatz
in Off-Road-Fahrzeugen. Der Toro Nero
entfaltet laut Novarossi eine Leistung von
2,97 PS bei 35.000 U/min, der Drehzahlbereich erstreckt sich dabei von 6.000
bis maximal 40.700 U/min. Die gewaltige
Leistung holt der Toro aus insgesamt
7 Überströmkanälen.
Der Plus 4 Buggy hingegen wartet mit 2,6
PS bei 32.000 U/min auf und erlaubt einen
Drehzahlbereich von 6.000 bis 38.000 U/
min. Das sind rein rechnerisch knappe 13% Leistungsunterschied zwischen
beiden Motoren. Was technisch zu diesem
Leistungsunterschied führt, versuchen wir
durch eine Demontage beider Motoren
ansatzweise herauszuﬁnden; wie sich der
Leistungsunterschied und seine Folgen
subjektiv im praktischen Betrieb auswirkt,
versucht der Praxistest aufzuzeigen.

Hochleistungskugellager sind notwendig,
um der Leistung des Toro Neros gerecht zu werden

 Bei den Gehäusen unterscheiden sich die
Motoren nur gering, hier der Toro Nero

Beide Gehäuse sind 
schwarz eloxiert,
hier der Plus 4 Buggy

 Ein Blick auf die Kurbelwange des Plus 4 Buggy

Laufbuchsen
Die Laufbuchsen beider Motoren unterscheiden
sich sehr stark voneinander. Gemeinsam haben
sie lediglich, dass diese aus Messing gefertigt und
innen hartverchromt sind. Der Plus 4 verfügt über
– wie es der Name schon sagt – vier Einlasskanäle
und einen Auslass. Wobei das Auspufffenster riesig
erscheint. Auch sonst ist die Laufbuchse eine klassische Novarossi-Buchse. Der Toro Nero hingegen
scheint mit einer Art „Panzerung“ der Laufbuchse
ausgestattet zu sein. Das Volumen, die Materialstärke und die Abmessungen fallen deutlich aus
dem Rahmen des Üblichen. Sie wirkt einerseits
sehr massiv, andererseits mit einem Auslassfenster,
7 Überströmern (die aus elf Ausfräsungen bestehen) und zwei Schmieröffnungen sehr ﬁligran.
Jedenfalls ﬂößt einem die Toro Nero Laufbuchse
auf eine gewisse Art und Weise Respekt ein und
lässt gleichzeitig Leistung im Überﬂuss vermuten.
Kolben
Aus hoch siliziumhaltigem Alu-Guss bestehen
die Kolben. Der Kolbenboden ist eben und das

Kolbenhemd auf der Überströmseite unten ausgenommen. Im Abstand von 0,5 mm verlaufen
zwei Schmiernuten. In Verbindung mit den seitlichen Überströmern in der Laufbuchse des Toro
Nero ist ein Gaswechsel durch den Kolben, der
über zwei runde Kolbenfenster verfügt, möglich.
Pleuel
Das beidseitig abgeschrägte Conrod R7 ist aus
superleichtem Aluminium gefertigt und darüber
hinaus von einer Ultraschall-Fertigungskontrolle
überprüft. Das Design des R7 Pleuel sorgt für
geringste Turbulenzen und für eine dauerhafte
Haltbarkeit. Beidseitig ist dieses mit Lagerbronze ausgebuchst, die notwendige Schmierung
des unteren Lagers wird durch eine vom Schaft
her eingebrachte Ölbohrung mit Treibstoff, und
somit mit Schmiermittel, versorgt.
Rückplatten
Die Rückplatten sind naturbelassen silber, aus
Aluminium-Guss gefertigt, die spanabhebende
Bearbeitung ist exzellent. Auffällig ist die we-

sentlich genauere Passform, sie lassen sich leicht
entfernen und montieren. Abgedichtet werden
die Deckel über einen O-Ring, die Befestigung
erfolgt über vier versenkte M3-Schrauben.
Run
Von Vorteil ist, vor dem ersten Start den Motor,
respektive den Zylinder, mit einem Heißluftgebläse auf Temperatur zu bringen. Das schont
nicht nur das Material, sprich Motor und Startbox, es schont auch die Nerven des Betreibers.
Denn die Motoren klemmen durch das Vorwärmen weit weniger, so dass der Startvorgang im
Prinzip beim ersten Versuch gelingen sollte.
Beide Engines sind von Werk aus voreingestellt, jedenfalls so, dass ein Start problemlos
gelingt. Der Plus 4 Buggy, eingebaut in einem
Buggy-Testträger, wurde nach einem ¾-Tank
im Standgas seinem Element übergeben. Auf
der Strecke moderat pilotiert, konnte so der
Einlaufprozess optimal absolviert werden. Nach
ca. 3 Tanks mit 100° Betriebstemperatur dürfte
man davon ausgehen, dass sich die Oberﬂä-

 Die Gehäusedeckel sind mit einem O-Ring abgedichtet

Rechts der schwingungsgedämpfte Brennraumeinsatz 
des Toro Nero, links der Brennraumeinsatz des Plus 4
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chen aufeinander eingespielt haben und der
Oberﬂächenverdichtungsvorgang seinem Ende
zugeht. Natürlich ist ein Motor nach drei Tanks
noch nicht ganz „frei“ und klemmt auch noch,
so dass hin und wieder ein Absteller zu verzeichnen ist. Dem eigentlichen Leistungsniveau
kann man sich jedoch schon nähern. So wurde
die Düsennadel sukzessive zugedreht, dies bis
eine Betriebstemperatur zwischen 110° und 120°
erreicht wurde. Weit interessanter als die Leistungsabgabe war der Verlauf der Leistungskurve
und der Treibstoffverbrauch. Die Herausforderung liegt ja darin, einen möglichst linearen
Verlauf der Leistung steuern zu können, ähnlich
wie bei einem PKW. Bei einem
3,5 cm³ Motor und seiner verhältnismäßig
großen Vergaseröffnung ist dies schwierig,

 Die Kurbelwelle des Toro Nero
ist feingewuchtet, erkennbar an
dem Wolfram-Gewicht

Laufbuchse,
Kolben und
Pleuel des Toro
Nero sind der
Hammer! 

denn selbst wenn man nur ¼ Gas gibt, hat man
nach kurzer Zeit die volle Leistung abgerufen.
Der Plus 4 hingegen ermöglicht den präzisen
Leistungsabruf, insbesondere den im Teillastbereich. Das Resultat ist ein geringerer Treibstoffverbrauch, sofern nur soviel Leistung abgerufen
wird wie tatsächlich von Nöten ist.
In einem Truggy sollte der Toro Nero sein
Potenzial unter Beweis stellen. Hier ist grundsätzlich etwas mehr Leistung gefragt, um das
Gewichtsdeﬁzit zu kompensieren. Insbesondere
bei Sprüngen und Sprungkombinationen ist
ein gewisser Leistungsüberschuss von Vorteil.
Und genau das ist es, was der Toro Nero bietet:
Leistungsüberschuss! Beeindruckend ist, dass

Der Novarossi Vergaser ist größtenteils aus Kunststoff gefertigt, so leitet der Vergaser die Wärme des
Kurbelgehäuses nicht an den Kraftstoff weiter

10 Rippen mit 60 mm
Durchmesser sorgen für
einen kühlen Kopf 

während der Einstellung, wenn man sich langsam an die Leistungsspitze herantastet, man
recht schnell zufrieden ist. Misst man jedoch
die Temperatur, ergeben sich laue 90°. Na klar,
da geht noch was. Weiter zugedreht, wird der
Truggy, befeuert mit dem Toro Nero, spritzig
und agil. Aus der Kurve heraus auf einen
Sprung zu, kurz Gas geben, und drüber. Siebener Sprungkombinationen, die viel Augenmaß
und Power benötigen, lassen sich ebenso leicht
bewältigen wie weite Sprünge. Eine unter Volllast genommene Gerade zaubert ein Lächeln
auf die Lippen des Fahrers. Der Toro Nero lässt
die Grenze zwischen einem Buggy und Truggy
verschwimmen. Das Fahrgefühl ist ein neues,
ganz so, als gäbe es das Mehrgewicht des
Truggys nicht.
Smart & Wild
Salopp gesagt haben wir es mit Smart & Wild zu
tun. Der Plus 4 Buggy gehört in die Hand eines
professionellen Taktikers, der mit einer intelligenten Strategie, die das Schonen der Ressourcen umfasst, das Rennen für sich entscheiden
wird. Darüber hinaus ist das Handling etwas
einfacher, die Leistungskurve verläuft linear, der
Plus 4 ist schon deshalb präziser zu steuern.
Der Toro Nero hingegen ist der Wilde, der
Macho unter den Rennmaschinen. Natürlich ist
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Die Taktik und insbesondere die Tank-Stopp-Strategie steht zunehmend im Fokus der Wettbewerbspiloten. Ein Tribut der Leistungsdichte unter den Konkurrenten und dem Material. Es erfordert neue
Wege, einen Vorteil herauszuarbeiten: Eine Szenario ist der Longrun über 10 Minuten plus Überzeit
für die verbleibende Reststrecke bis in die Box. Das ist erreichbar mit einer perfekten Kombination
von spritsparendem Motor, optimalem Resonanzrohr inklusive Krümmer und der dazugehörigen
Untersetzung. Natürlich muss sich auch die Fahrweise der Strategie unterordnen, ein disziplinierter
Umgang mit dem Gasﬁnger und ein Geschick, die Energie verlustfrei einzusetzen, sind unabdingbar.
Im Ergebnis stehen eingesparte Tankstopps, je nach Länge des Finallaufes können ca. vier Stopps
ausfallen und so wertvolle Zeit gutgemacht werden.

dieser ebenso exzellent im Buggy einsetzbar,
seine volle Stärke kommt jedoch im Truggy zum
Tragen. Dann, wenn sich ein Truggy mit dem
Toro Nero so spritzig und willig fahren lässt wie
ein Buggy.
Fazit 1: Toro Nero
Toro Nero – das ist der wilde Macho mit Leistung satt. Ein hervorragendes Instrument, einen
Truggy so zu befeuern, als hätte man einen
Buggy am Trigger. In diesem Bereich eröffnet
der Toro Nero ein völlig neues Fahrgefühl.
Betrachtet man die Laufgarnitur und die Kurbelwelle, dann wird schnell klar, wo die Leistung
herkommt. Die Architektur der Überströmkanäle
ist extrem aufwendig und erinnert an die TopMaschinen aus dem 1:8-On-Road-Bereich. Im
Buggy macht der Einsatz dann Sinn, wenn die
brachiale Leistung im Wettbewerb umgesetzt
werden kann, dies z.B. bei offenen und großen
Strecken mit einem größeren Volllastanteil und
einem ausreichenden Gripniveau.
Fazit 2: Plus 4 Buggy
Plus 4 Buggy – der smarte Taktiker. In der richtigen Kombination mit Resonanzrohr, Krümmer
und Untersetzung lassen sich Fahrzeiten von
10 Minuten plus erzielen. Die 10 Minuten plus
Überzeit für den Tankstopp stellen einen Schwellenwert dar, denn meist dauert ein Finale 45
oder 60 Minuten. Somit besteht die Möglichkeit,
auf jeden zweiten Tankstopp zu verzichten, und
so z.B. statt mit sieben (7 Minuten-Tankstopp
Strategie) mit nur fünf Boxenstopps bei einem
60-minütigen Finale auszukommen. Mit dem
Plus 4 Buggy eröffnen sich deshalb neue und
vorteilhafte Tank-Stopp-Strategien, die einen
deutlichen Zeitvorteil ermöglichen. Dies gilt insbesondere für technisch anspruchsvolle Strecken
mit einem niedrigen Vollastanteil.

