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 Das zentrale Stück
der Hinterachse ist
komplett aus blau
eloxiertem Aluminium konstruiert. Die
vorderen Ösen werden später den kugelgelagerten Stabilisator aufnehmen.

 Über die kleinen Madenschrauben auf den Querlenker-Drehachsen
lässt sich das Rollcenter bequem einstellen. Die V-Hebel für
die Bremse sind auch schon montiert. Fehlt nur noch der Bowdenzug.

Velox V8 eleven von Shepherd

Operation 11
Es ist eine deutsche Erfolgsgeschichte: Die Story von Patrick
Schäfer und seinem Team, das vor
wenigen Jahren begann, die
Produktion des Picco Speed zu
übernehmen und kurze Zeit später
den optimierten Speed V2 auf
den Markt brachte. Man hatte aber
die ganze Zeit über eines im
Hinterkopf. Die Konstruktion eines
komplett eigenen Fahrzeugs.

Anfangs war es noch Robert Pietsch, der Shepherd bei der Entwicklung des ersten Velox-Modells unterstützte. 2007 war es dann soweit. Mit
dem Velox V8 tauchte ein VG8-Chassis voller innovativer Ideen auf dem Markt auf, das von nun
an ein regelmäßiger Anwärter der A-Finals nationaler und internationaler Rennen war. Die blauen
Renner aus Sandhausen sind von den Rennstrecken kaum noch wegzudenken. Beinahe vier Jahre nach dem Markteintritt des Velox V8 erscheint
jetzt eine Neuauflage des Erfolgsmodells. V8 eleven wurde das Update getauft. Wir haben uns
den Neuen einmal angeschaut und wollten das
Geheimnis des Erfolges erkunden.

Alles neu?
Soviel sei vorweggesagt: Der V8 eleven ist kein
komplett neues Auto. Sicher wurde er an vie-

len Stellen optimiert. Eine Neukonstruktion ist
es aber nicht geworden. Das war auch gar nicht
notwendig, denn die Performance des Fahrzeugs
ist ja nach wie vor ausgezeichnet. Die wesentlichen Charakterzüge eines VG8-Modells bestimmen auch das Design des Velox. Die Basis bildet ein 5-mm-Chassis aus bestem Schweizer 7075
T6 Aluminium. Dies alleine ist schon extrem verwindungssteif. Bei der Konstruktion der Vorderachse weicht der Velox schon mal von der gängigen Praxis ab. Üblicherweise werden die gesamte Aufhängung und der Antriebsstrang an einteiligen Bulkheads montiert. Beim V8 werden vorne zwei Alu-Blöcke auf dem Chassis verschraubt.
In ihnen wird die Freilaufwelle von zwei Kugellagern gehalten. Auch die 4-mm-Drehachsen für
die unteren Querlenker werden in den Böcken
montiert. Der hintere Aufnahmepunkt für die
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Die großen Bremsscheiben werden direkt auf das Riemenrad
aufgeschraubt. So sind Verwindungen beim Bremsen faktisch
ausgeschlossen.

Direct-V-Brake-System

Das Getriebe lässt sich einfach und schnell entfernen. Viel Wartung benötigt es allerdings nicht. Hat man einmal
eine gute Basisabstimmung gefunden, ist die Feineinstellung auch von außen zu erledigen.

Auch die Hinterachse fällt aus dem üblichen Rahmen. Zwei blau eloxierte Bulkheads bilden die Basis. Zwischen diesen präzise gefertigten Skulpturen
befindet sich ein absolut einzigartiges Feature, das
es so nur bei Shepherd gibt. Doch was bedeutet das?
Anders als bei üblichen Bremsen in Nitro-RC-Cars
sitzt die Bremsscheibe nicht auf der Getriebewelle,
sondern direkt auf der starren Welle der Hinterachse.
Die Bremsbeläge sind auf zwei Zangen aufgeklebt,
die in V-Form links und rechts von der Bremsscheibe montiert sind. Die Anlenkung erfolgt über einen
Bowdenzug und ist trotz des langen Weges sehr direkt. Der Vorteil dieser Konstruktion liegt auf der
Hand. Durch die direkte Platzierung der Bremsscheiben auf der Welle gibt es quasi keine Verwindungen
durch die Bremse. Die Bremskraft lässt sich absolut
geradlinig und feinfühlig dosieren.
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Der vollendete V8 eleven wirkt aufgrund seines strukturierten
Aufbaus sehr aufgeräumt und nicht überladen.
Der Flash-Motor schmiegt sich an, als wäre er für den Velox gemacht.

Drei Highlights auf einen Blick. Der Stabi sitzt doppelt kugelgelagert vor der Hinterachse. Das Rollcenter wird über
die vertikalen Langlöcher in den Aufnahmen der Drehachsen eingestellt. Das V-Brake-System ist ein perfektes Konzept,
welches den gewissen Vorteil beim Bremsen bietet.

Eine wunderschöne Konstruktion. Blaues Alu und
schwarzer Kunststoff bestimmen das Bild des V8.
Der Stabi sitzt in zwei Kugellagern vor der Vorderachse.
Das Ansprechverhalten ist sehr direkt.

Ein bisschen anders. Die Drehachsen der vorderen Querlenker werden an getrennten Befestigungspunkten montiert. Die großen Riemenräder
sorgen in Verbindung mit den geschmeidigen Riemen
für einen leichten Lauf.

The Underground. Das Chassis ist bis auf die Ausfräsung für die Frontwelle symmetrisch. Sogar eine zweite
Schwungradausfräsung wurde eingebracht. Die Verarbeitung ist einwandfrei.
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Eines der Highlights der Version eleven. Die Radioplatte kann mit der Konstruktion schwimmend oder
starr montiert werden. Damit können die Fahreigenschaften noch einmal deutlich verändert werden.

Drehachse wird getrennt auf dem Chassis montiert. Die unteren Dreieckslenker sind klassisch
konzipiert und nehmen die Achsschenkel mit den
üblichen Pivot-Balls auf. Die oberen Querlenker
werden mit einem einteiligen Aluträger direkt an
der Radioplatte montiert. Das ist eine ungewöhnliche Praxis, hat aber den Vorteil, dass die Drehpunkte sehr weit nach außen kommen. Ein konstruktives Highlight sind die vertikalen Langlöcher in den Aluträgern. Oben und unten wird jeweils eine Madenschraube eingeschraubt. Durch
Hoch- oder Herunterdrehen der Schrauben lässt
sich das Rollcenter ganz bequem und millimetergenau einstellen. Alle Fahrwerksparameter sind
natürlich justierbar. Die Halbachsen werden von
zwei robusten Kugellagern in den Achsschenkeln
geführt und haben so einen leichten Lauf. Bei
der Montage kommt man nicht umher, eine Seegeringzange einzusetzen. Die Kardanwellen haben einen Durchmesser von 3 mm. Ein Abreißen
ist damit quasi ausgeschlossen. Vor den unteren
Querlenkern sitzt der Stabilisator. Klassenüblich
ist er als Messerstabi ausgeführt, was eine leichte und präzise Einstellbarkeit möglich macht. Unmittelbar hinter der Freilaufwelle sitzt der Servosaver. Mit nur einer Schraube lässt sich der Ackermann-Winkel einstellen. Durch eine Öffnung im
Chassis ist er bequem von unten zugänglich. Wird
der Zugang nicht benötigt, wird er mit einer Carbon-Platte verschlossen. Diese Platte erhöht die
Härte des Chassis nochmals.
In der Version eleven wurde dem Stabilisator ein
neues Plätzchen spendiert. Er sitzt geführt von
zwei Kugellagern zwischen dem Motor und der
Hinterachse. Durch die Montage in den Bulkheads ist das Ansprechverhalten sehr direkt, was
die Wirkung deutlich optimiert.
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Edelstoff. Dass die Karosseriesteher aus Alu sind, ist nicht gewöhnlich. Sie machen
sich aber im harten Renneinsatz bezahlt und werden wohl ewig halten.

Halbachsen in den hinteren Achsschenkeln werden in zwei robusten Lagern geführt. Fixiert werden die Achsen, wie vorne, mit massiven Seegeringen. 4 mm dicke Knochen sorgen für Kraftschluss zwischen der Starrachse und den Radachsen. Ein besonderer Leckerbissen sind die Shepherd-VRS-Dämpfer. Auf den ersten Blick lässt
sich nichts Außergewöhnliches erkennen. Das
Geheimnis liegt im Inneren der Dämpfer. Die Abdichtung der Kolbenstange erfolgt mittels zweier O-Ringe. Der Volumenausgleich wird mit einer durch einen O-Ring abgedichteten Kolbenplatte realisiert. Über der Kolbenplatte sitzt eine
kleine Feder, die dem Druck des Ausgleichs entgegenwirkt. Das Ergebnis ist eine absolut lineare Dämpfungsrate. Die Getriebewelle findet Halt
in zwei separaten Böcken. Da sie keine Bremse
tragen muss, geht es sehr luftig auf ihr zu. Das
vereinfacht die Wartung des Modells. Das Getriebe ist bereits aus den ersten Modellen bekannt.
Da es als absolut zuverlässig bekannt ist, gab es
hier keinen Grund für eine Optimierung. Auch die
Kupplung in Centax-Bauweise ist ein bewährtes Modell. Die Ritzel werden jetzt geschraubt,
was einen einfachen, schnellen Wechsel möglich
macht.

Die neue Radioplatte
Viele Veränderungen hat die Radioplatte erfahren. Das wohl wichtigste neue Feature ist die
flexible Radioplattenhalterung. Der Sinn dieser
Konstruktion ist es, ein wenig Flex in das Chassis zu bringen. Je nach Streckenbedingung kann
dies ein echter Vorteil sein. Ein „weiches“ Chassis
lässt sich einfacher einstellen und verzeiht Fehler
auf der Strecke eher. Da ein flexibles Chassis aber
nicht auf jeder Strecke zu gebrauchen ist, hat der
Velox mit seiner Radioplatten-Konstruktion die
Option, den Flex komplett zu sperren. Am hinteren Montagepunkt des edlen Carbon-Teils sitzt
eine Alulasche, in die zwei Kugellager eingesetzt
sind. Diese Lager werden dann auf dem hinteren
Radioplattenhalter montiert. So ist der Flex offen.
Möchte man ein hartes Chassis, so besteht die
Option, zwei weitere Schrauben in die Radioplatte einzudrehen.
Eine Überarbeitung hat auch der Tank erfahren.
Die Form ist identisch geblieben, der Tankdeckel
wurde allerdings komplett neu gestaltet. Er besitzt nun eine Abdichtung über einen O-Ring.
Der Druckanschluss geht gerade nach hinten.
Das macht die Verlegung des Schlauches einfacher. Ebenfalls neu ist die Anordnung der Elekt-

Aufhängung, Getriebe und Kupplung
Die Aufhängung ist dagegen klassentypisch konzipiert. Unten werden Doppel-Querlenker montiert. Für maximale Stabilität wurden zwei Rippen eingegossen. Zwei Pivot-Balls verbinden den
Achsschenkel mit dem robusten Bauteil. Oben
sitzt ein Dreieckslenker, der in der Länge einstellbar ist. So lassen sich auch hinten alle Fahrwerksparameter einstellen. Wie vorne sorgen auch hinten Langlöcher in den Haltern für die Querlenkerachsen dafür, dass das Rollcenter bequem eingestellt werden kann. Ein geniales Konzept. Die

Die RC-Komponenten können mit nur drei Schrauben von der Radioplatte entfernt werden. Das macht die Wartung zum Kinderspiel.
Trotz zweier liegender Servos war noch Platz für eine RC-Box.
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Technische Daten
Velox V8 eleven von Shepherd
Maßstab: 1:8
Klasse: Verbrenner Glattbahn VG8
Länge: 425 mm
Breite: 265 mm
Höhe: 165 mm
Radstand: 295-303 mm
Spur (v/h): 215/205 mm
Raddurchmesser (v/h): 66/73 mm
Radbreite (v/h): 30/60 mm
Bodenfreiheit: 8 mm
Vorspur (v/h): -1,5°/2,5°
Sturz (v/h): -2°/-2,5°
Gewicht (RTR): 2.530 g

Ausstattung des Testmodells
Lieferumfang: Baukasten ohne Motor und
ohne RC-Komponenten, voll kugelgelagert,
Öldruckdämpfer
Motor: Novarossi Flash 21 PTS Tuned
Resorohr: Novarossi EFRA 2015
Sender: Sanwa M11x
Servo (Lenkung): Graupner HBS 860 BB MG
Servo (Gas): Graupner HBS 870 BB MG
Reifen: Xceed light RIM 35 Shore (v+h)
Bezug: Fachhandel oder Shepherd Onlinehop
Empf. Verkaufspreis: 659,- €

Die Konstruktion

Vorderachsaufhängung: Pivotballaufhängung an
Doppelquerlenkern und Öldruckstoßdämpfern
Hinterachsaufhängung: Pivotballaufhängung an
Doppelquerlenkern und Öldruckstoßdämpfern
Antriebsstrang: Zahnriemen-Antriebsstrang,
hinten Starrachse, vorne Freilauf
Chassis: 5 mm 7075 T6 Aluminium
Radioplatte: 2,5 mm Carabon

Pro & Contra

+ optimierte Wartungsfreundlichkeit
+ einzigartiges V-Brake-System
+ VRS-Dämpfer mit Kolben-Volumenausgleich
+ RC-Box
- keine Servohörner enthalten

Aufprallschutz. Die Hinterachse ist gut gegen Einflüsse von außen geschützt.
Für die Dämpfer stellt die Carbon-Brücke vier Montagepunkte zur Verfügung.

ronik. Das Gasservo ist beim eleven nun liegend
montiert. Trotz dieser Neuerung blieb noch ausreichend Platz für eine RC-Box. Eine geniale Konstruktion, denn so eine RC-Box erspart dem Racer das permanente Abdichten des Empfängers
und die lästige Kabelknoterei. Der Clou der neuen Konstruktion ist, dass die gesamten RC-Komponenten mit nur drei Schrauben aus dem Modell
ausgebaut werden können. Das macht die Wartung des Velox noch einfacher und ermöglicht
schnelle Reparaturen. Genial!

Velox structura
Die Montage des V8 wird durch die perfekte Bauanleitung zu einem Kinderspiel. Dass die Anleitung auch in deutscher Sprache zur Verfügung
steht, ist bei dem Modell, das „Made in Germany“
ist, wohl eine Selbstverständlichkeit. Alle Bauabschnitte sind perfekt bebildert und nummeriert.
Die Nummerierung der Bauabschnitte findet
sich auch bei den Beuteln des Baukastens wieder. So liegt immer nur das benötigte Baumaterial auf dem Schraubertisch. Die Passgenauigkeit
der Teile ist perfekt. Kaum ein Teil muss nachbearbeitet werden. Zwei lange Abende sollte man
sich schon Zeit nehmen, dann steht der neueste
Streich aus Sandhausen vor einem auf dem Tisch.
Der Antriebsstrang läuft extrem leicht. Das liegt
sicher nicht zuletzt an den weichen Zahnriemen
und den großen Riemenrädern.

Vehi Velox
Robuste Bauweise. Die Querlenker und die
Achsschenkel sind robust und überstehen auch mal
einen etwas härteren Rempler. Der Stabi wirkt
jetzt sehr direkt und geradlinig.

Die ersten Gehversuche sollte unser Proband auf
der Strecke des MAC Nürnberg machen. Für richtig viel Power sorgte der neue Novarossi Flash
21PTS tuned. In Verbindung mit einem mittleren,
konischen Krümmer und dem Novarossi 2015er
Resorohr war ein wahres Leistungsfeuerwerk zu
erwarten. Für schnelle Lenkbewegungen und
kräftige Bremsmanöver sorgten die neuen Graupner Hochvolt-Servos HBS 860 und 870. In der RCBox fand ein Sanwa RX451R Platz, das seine Befehle von einer Sanwa M11X empfing. Der Motor
war neu und musste noch eine gepflegte Einlaufprozedur über sich ergehen lassen. Da wir genug
Zeit hatten, entschieden wir uns für die klassische
Version: Die ersten drei Tankfüllungen mussten
im Leerlauf durch den Vergaser. Nach jedem Tank
bekam der Motor Zeit, um sich wieder komplett
abzukühlen. Danach ging es auf die Strecke. Allerdings noch mit fetter Vergasereinstellung. Im
Laufe der nächsten Tankfüllungen wurde der Motor magerer gedreht. Leistung war reichlich vorhanden. Der Velox fühlte sich mit seiner Befeu-

Die Shepherd-VRS-Dämpfer sind ein echtes Highlight. Der Volumenausgleich erfolgt über eine abgedichtete Kolbenplatte. Der notwendige Gegendruck
wird über eine Feder oberhalb des Kolbens erzeugt.

erung sehr wohl. Im Basis-Setup ließ er sich kinderleicht um den Kurs zirkeln. Auf der Nürnberger Strecke gibt es zwei Bremskurven. Die gehören dem Velox! Selbst bei extremen Bremsmanövern bleibt die Hinterachse des eleven stabil,
er lässt sich sauber einlenken. Wir wollten nun
noch herausfinden, wie sich die flexible Radioplatte auswirkt. Der Unterschied war tatsächlich
deutlich zu spüren. Mit angezogener Platte war
der V8 besser zu platzieren, Fehler äußerten sich
gleich und man musste korrigieren. Mit dem weichen Chassis war das Modell weniger präzise,
aber einfacher zu fahren. Änderungen am Setup
fallen mit einem harten Chassis stärker ins Gewicht und man spürt jede Veränderung sofort.
Der V8 eleven hat ein erstaunliches Potenzial und
kann von Profis und Einsteigern gleichermaßen
bewegt werden.

Quo vadis, Velox
Der Weg, den Patrick Schäfer bei der Optimierung
des V8 eingeschlagen hat, geht in die richtige
Richtung. Das Hauptaugenmerk gehörte der Hinterachse. Dabei wurden sowohl die Fahrbarkeit
als auch die Wartungsfreundlichkeit optimiert.
Die neue Radioplatte wird auch schnell echte
Anhänger finden. Der neue Tank wird im heißen
Renngeschehen Punkte sammeln. Verbesserungen auf der ganzen Linie. Wir können also sagen:
Operation eleven ist gelungen.

