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Titelverteidi ger
Xray NT1’13 von SMI

Die ebenso kompakten wie zuverlässigen Kegeldifferenziale 
wurden beibehalten. Leider auch der Kunststoffblock, mit dem 
sich das vordere Diff in eine Starrachse verwandeln lässt.

Bis auf die hintere Rollcenterbrücke wurden alle CFK-Parts überarbeitet. 
Die Verarbeitung und Materialqualität bleiben tadellos.
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Offensichtlich
Während man die Enwicklungsschritte der letzten 
Jahre doch eher als Feintuning bezeichnen kann, 
fallen die Neuerungen des Jahrgangs 2013 deut-
lich umfangreicher aus. Optisch sind es vor al-
lem die typischen Xray-orange-farbigen Alumini-
umparts (Dämpferteile, Zahnrad- und Bremsmit-
nehmer), die dem NT1 einen ungewohnten, aber 
nicht weniger ansprechenden Bling-Bling-Effekt 
verleihen.
Unser Interesse gilt allerdings mehr den techni-
schen Neuheiten, zu denen auch die 3 mm dicke 
Bodenplatte aus Schweizer Qualitätsaluminium 
zählt. Unter Beibehaltung der Geometrie wurde 
das Chassis vor allem in der Mitte schmaler, wo-
durch das Flexverhalten und damit die Lenkung 
und Traktion zunehmen sollen. Aufgrund identi-
scher Bohrungen und Ausfräsungen können wie 
bisher Zusatzgewichte für eine individuelle An-
passung der Balance und  des Schwerpunktes 
montiert werden.
Die Änderungen bei der zwei Millimeter starken  
Radioplatte aus CFK beziehen sich auf das so ge-
nannte Multi-Flex-System, dem Xray große Be-
deutung widmet. Die nach vorne „offene“ Plat-
te ist an den hinteren Befestigungspunkten mit 
Langlöchern versehen, die wahlweise mit zwei 
unterschiedlichen Alu-Buchsen bestückt werden 
können. Mit der orangenen Buchse ist die Radio-
platte starr mit den Böcken verbunden, während 
sich mit den etwas schmäleren schwarzen Buch-
sen eine „schwimmende“ Lagerung der Radio-
platte einstellt.  Gemeinsam mit der optional er-
hältlichen CFK-Strebe zwischen Servo-Saver und 
Vorderachse, dem einteiligen Motorbock inklu-
sive Verstrebungen sowie den unterschiedlichen 
Chassis-Versteifungen aus CFK oder Messing  er-
gibt sich ein weites Spektrum zur Justierung der 
Flex-Intensität – und damit zur Anpassung an die 
Grip-Verhältnisse der Piste. Um das Multi-Flex-
System nicht einseitig zu belasten, wurde außer-
dem der Reso-Rohr-Halter deplatziert. Die oran-
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Ganz egal, ob Offroad oder Onroad, Nitro oder Elektro. Die Firma Xray hat stets  
das passende Racingchassis „made in Europe“ im Programm. Unzählige nationale 
und internationale Siege zeugen vom einzigartigen Qualitätslevel und der Wettbe-
werbstauglichkeit. Bestes Beispiel: der NT1. Kein anderes Nitro-Tourenwagen- 
chassis hat es bisher geschafft, sich über mehrere Jahre – dank konsequenter  
Weiterentwicklung – an der Spitze zu behaupten. Mit dem  NT1’13 will man den 
Grundstein für eine erfolgreiche Titelverteidigung legen.

ge eloxierte Aluminiumhülse ist nun nicht mehr 
an der Radioplatte, sondern am linken vorderen 
Achsbock fixiert. Die Verbindung mit dem Reso-
Rohr erfolgt nach wie vor mit einem speziellen 
Befestigungsdraht, der nun aber etwas länger ist.

Tiefgreifend
Die wesentlichste Neuerung des NT1‘13 kommt 
der Absenkung des Schwerpunktes zu Gute, dem 
wohl wichtigsten Parameter der Fahrzeugkinema-
tik. Da das Chassis-Konzept bereits in der Vergan-
genheit mit einen niedrigen Schwerpunkt im Ver-
gleich zur Konkurrenz punkten konnte, wurden 
die Dämpferelemente ins Visier genommen. Die 
neu entwickelten LP (Low-Profile)-Shocks sind 
sechs Millimeter kürzer als die bisherigen, ver-
fügen über ein hochwertiges Aluminiumgehäuse 
mit Außengewinde, Volumenausgleich und ge-
härtete Kolbenstangen. Um das Ölvolumen bei-
zubehalten wurde der Durchmesser vergrößert, 
was letztlich auch zu neuen Kolbenplatten führte, 
die in sechs verschiedenen Ausführungen mit un-
terschiedlichen Bohrungen mitgeliefert werden. 
Aufgrund der neuen Stoßdämpfer (die selbst-
verständlich mit kürzeren Federn bestückt sind) 
konnten auch die drei Millimeter dicken CFK-
Dämpferbrücken vorne vier und hinten gar sechs 
Millimeter tiefer platziert werden als bisher.
Doch auch im Bereich der Aufhängung war man 
nicht untätig. So verfügt der NT1’13 nun auch an 
der Vorderachse über einen klassischen Draht-
stabilisator wie an der Hinterachse. Ein Wunsch, 
den etliche Piloten seit geraumer Zeit hegten. Se-
rienmäßig liegt dem Baukasten ein 2,6 Millime-
ter dicker Stabi mit Lasergravur bei, drei weitere 
von 2,2 bis 2,8 Millimeter stehen als Option zur 
Verfügung. Um den Drahtstabilisator montieren 
zu können, mussten die Achsböcke und unteren 
Schwingen modifiziert werden. Nichtsdestotrotz 
kann der bislang verwendete Messer-Stabi zum 
Einsatz kommen, der  auch zum Lieferumfang des 
Baukastens gehört.

Die Pivotball-Aufhängung an Vorder- und Hinterachse ist standardmä-
ßig mit Kugelköpfen aus Stahl bestückt. Die Befestigungsmuttern aus 
Composite-Material sowie die Sechskant-Felgenaufnahmen sind neu.

Daumen hoch für die Leichtlaufkugellager von Xray, die sich seit Jahren in 
zahlreichen Modellen bewähren.
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Überarbeitet: Rollcenter
Damit sich das Chassis – speziell auf griffigen 
Strecken oder bei sehr großem Reifendurchmes-
ser – besser kontrollieren lässt, wurde das Roll-
center der Hinterachse überarbeitet. Zusätzlich 
zu den bereits vorhandenen Montagepunkten 
an der Rollcenterbrücke kann die obere Verbin-
dungsstrebe nun auch unmittelbar am Oberteil 
des Achsbocks montiert werden. Die Strebe wird 
so deutlich länger und reduziert die Kippneigung 
des Chassis, die benötigte Kugelpfanne muss 
aber separat erworben werden.
Selbstverständlich sind die Vorzüge der Fahr-
werksgeometrie des Vorgängers übernommen 
worden. Die Basis hierfür bilden die bekannten 
Querlenker, Achsschenkel und Lenkhebel, die 
Xray im Laufe der Jahre stetig verbessert hat. In 
Verbindung mit dem so genannten ISS-System 
(mit dessen Hilfe das Rollzentrum, Antisquat und 
Antidive anhand von exzentrischen Buchsen jus-
tiert werden können) sowie den Achswellen aus 
Stahl wurde eine hochwertige und zuverlässige 
Aufhängung geschaffen, die allen möglichen Be-
dingungen angepasst werden kann. Eine weite-
re Einstellmöglichkeit bietet der zentrale Servo-
saver, an dem die Ackermannpositionen mittels 
unterschiedlichen Einsätzen verändert werden 
können.

Weitere Stärken, die den NT1 auszeichnen, sind 
die Effizienz und Zuverlässigkeit des Antriebs-
strangs, was sich speziell in langen Finalläufen 
auszahlt. Die kompakten und sehr geschmeidig 
arbeitenden Kegeldifferenziale sind über drei 
Leichtlaufriemen miteinander verbunden. Die 
kurze vordere Antriebswelle ist nun serienmäßig 
hohlgebohrt, während die gehärtete Getriebe-
welle nach wie vor aus Vollmaterial besteht. Das 
2-Gang-Getriebe selbst ist bis auf die orangefar-
bene Eloxierung der Zahnradaufnahmen unver-
ändert geblieben und arbeitet fortan mit zwei 
Composite-Backen (deren Schaltpunkt mit den 
etwas härteren Federn eingestellt wird, die nun 
serienmäßig zur Ausstattung gehören).
Ein qualitativ hochwertiger Freilauf im ersten 
Gang sowie die aus speziellem Kunststoff gefer-
tigten Zahnräder sorgen für eine beispiellose Zu-
verlässigkeit, die ich persönlich nur bestätigen 
kann. Ein weiterer Bonus ergibt sich durch die 
simple Justierung des Zahnflankenspiels, das nur 
einmal eingestellt werden muss. Denn dank ei-
ner Korrektur der Zahnform wird stets das gleiche 
Spiel zwischen Zahnrädern und Ritzel erreicht.
Die so genannte Xray-Centrifugal-Axial-Kupp-
lung, die bislang als Option erhältlich war, wurde 
ebenfalls in das Standard-Equipment übernom-
men. Die umgekehrt arbeitende Kupplung, deren 

Komponenten größtenteils aus Hudy-Federstahl 
und Schweizer Aluminium hergestellt wurden, 
soll noch bessere Beschleunigungswerte bei ei-
nem niedrigeren Verschleiß des Kupplungsbelags 
ermöglichen. Selbstverständlich sind die bekann-
ten Leichtlaufkugellager mit blauen Dichtringen 
mit von der Partie, ebenso die CVD-Kardanwellen 
an der Vorderachse. An der Hinterachse hingegen 
ist man zu den altbewährten Antriebswellen mit 
Stiften, sogenannten  „Knochen“ zurückgekehrt. 
Begründung: mehr Traktion. Wir werden sehen! 

Racing-Kit
Der NT1’13 wird, wie bereits sein Vorgänger, in ei-
nem sehr kompakten Karton mit Hochglanz-Co-
ver geliefert, und zwar in Form eines Racing-Kits 
ohne Zubehör, das heißt ohne RC-Anlage, Motor, 
Karosserie und Räder. Die unterschiedlichen Öle 
für die Differenziale und Dämpfer sind enthalten, 
Schraubensicherungslack und Fett für die CVD-
Wellen müssen hingegen beigesteuert werden. 
Die Montage des Chassis aber ist und bleibt – 
ein paar wichtige Werkzeuge wie Inbusschlüssel 
in Schraubendreher-Form, eine Pinzette und ein 
Messschieber vorausgesetzt – eine wahre Freu-
de.  Obwohl es bereits der sechste NT1 ist, den 
ich montiere, empfinde ich persönlich nach wie 
vor die gleiche Begeisterung und Leidenschaft am 

Das so genannte ISS-System ermöglicht zahlreiche Rollcentereinstellungen 
über ein Buchsensystem, auch an der Vorderachse.

Für die Integration des Drahtstabilisators an der Vorderachse waren nur wenige Änderungen 
notwendig. Die Dicke des Stabilisators lässt sich anhand der Lasergravur einfach bestimmen.

Die Komponenten der zentralen Antriebwelle haben sich 
nicht geändert, lediglich die orangefarbene Eloxierung. 
Schön zu sehen: die schmälere Chassis-Silhouhette sowie die 
Ausfräsungen für eine optimierte Position des Motors.

Der NT1’13 ist nun seri-
enmäßig mit der umge-
kehrt arbeitenden XCA-
Kupplung bestückt, die 
seit letztem Jahr als Op-
tion erhältlich war.



www.amt-racing.de 39

TEchniSchE  DaTEn
Xray NT1’13 von SMI
Maßstab:  1:10
Klasse:  Nitro-Tourenwagen 
Länge:  370 mm (ohne Karosserie)
Breite:  197-200 mm
Radstand:  258-260  mm
Spurweite v/h:  171-174/167-170 mm
Bodenfreiheit:  stufenlos einstellbar
Gewichtsverteilung v/h:  49/51

auSSTaTTunG DES TESTmoDEllS
Motor:  Orcan LR3
Resorohr:  Orcan EFRA 2624
Servo Gas/Bremse:  Futaba S9550 Digital
Servo Lenkung:  Futaba S9551 Digital
Karosserie:  Orcan A5 + Protoform  Mazda 6
Fernsteuerung:  Futaba T4PKS
Gewicht:  1.680 g
Hersteller/Vertrieb:  Xray/SMI Motorsport
Bezug:  Fachhandel
Empf. Verkaufspreis:  449,- €

DiE KonSTruKTion
Vorderachsaufhängung:  Einzelradaufhängung 
über Doppelquerlenker, Pivotball-Lenkhebel-
montage
Hinterachsaufhängung:  Einzelradaufhängung 
über Querlenker und Rechts/Links-Gewin-
destrebe 
Chassis:  3-mm-Chassiplatte aus 7075 -T6-  
Aluminium, 2,5-mm-Radioplatte aus CFK
Differenzial::  4-Spider-Kegeldifferenzial  
hinten und vorne
Antriebsstrang:  Allradantrieb über drei  
Leichtlaufriemen, komplett kugelgelagert,  
2-Gang-Getriebe

Pro & conTra
+ hervorragende Verarbeitung
+ hohe Zuverlässigkeit
+ starke Performance

fehle reagierte, Expo-Werte auf null Prozent ver-
steht sich! Das Getriebe funktionierte ebenfalls 
auf Anhieb und musste nur noch ein wenig nach-
justiert werden. Obwohl die Piste aufgrund des 
anhaltenden Regens der vorangegangenen Tage 
recht wenig Griff generierte, blieb das Heck stets 
berechenbar ohne auszubrechen. Nachdem ich 
zunächst das Chassis mit dem neuen Drahtstabi-
lisator vorne bestückt hatte, wechselte ich im An-
schluss auf den bewährten Messerstabi. Obwohl 
der Unterschied für meine Begriffe nicht allzu 
groß war, tendiere ich persönlich zum Drahtsta-
bilisator, der mir ein besseres Feeling vermitelte. 
Spaßeshalber habe ich auch die hinteren „Kno-
chen” gegen die altbekannten CVD-Antriebswel-
len getauscht. Einen Unterschied konnte ich nicht 
feststellen. Für den nächsten Test habe ich mir 
andere Federn (die man sich erst besorgen muss) 
und etwas härteres Öl ins Aufgabenbuch ge-
schrieben. Aufgrund meiner langjährigen Erfah-
rung mit dem NT1 kann ich dem aktuellen Modell 
ohne Zögern eine hervorragende Performance 
bescheinigen. Der neue NT1 ist eine Symbiose 
aus Zuverlässigkeit, Qualität und dem überzeu-
genden Fahrverhalten „out of the box”, die mich 
schon immer begeisterte und an der sich bis heu-
te nichts geändert hat.
Angesichts der zunehmenden Konkurrenzfähig-
keit der Mitbewerber war Xray sicherlich zum 
Handeln gezwungen. Die Neuerungen sind defi-
nitiv ein weiterer Schritt zur Titelverteidigung, zu 
der es aber bekanntlich mehr braucht als nur ein 
erstklassiges Chassis.

Bauen, wie beim ersten Mal. Dies liegt auch an 
der exzellenten Qualität und Passgenauigkeit der 
Teile, die sich glücklicherweise nie geändert hat; 
andererseits an der stetigen Weiterentwicklung 
einzelner Komponenten, die ich im Laufe der Zeit 
mitverfolgen konnte. Nichtzuletzt trägt die Mon-
tageanleitung mit farbigen Explosionszeichnun-
gen dazu bei, der angesichts zahlreicher Neue-
rungen in den letzten Jahren allerdings ein Up-
date gut tun würde. Bis es soweit ist, muss man 
sich mit einer kleinen Broschüre begnügen, die 
alle Ergänzungen eindeutig erläutert. Zum Auf-
bau selbst gibt es nicht viel zu sagen, außer, dass 
man sich an die Tipps und Hinweise der Anlei-
tung halten sollte. Daraus resultiert ein tadel-
los montiertes Chassis, dessen Grundeinstellung 
auch ohne teures Setup-System für einen soliden 
Rollout taugt.

On the track
Nach dem Einbau der RC-Anlage sowie einem be-
währten Orcan-LR3-Motor einschließlich Orcan-
Reso-Rohr war ich gespannt, wie sich der aktuelle 
NT1’13 auf der Piste verhalten würde. Auf der per-
manenten Rennstrecke des AMC-Saarbrücken an-
gekommen, wurde zunächst ein Satz ATS-Reifen 
(vorne 35 und hinten 40 Shore) auf den passenden 
Durchmesser von 60 mm respektive 62 mm ge-
schliffen. Als Karosserie kam zunächst eine Mazda 
6 von Protoform zum Einsatz, die ich im Laufe des 
Tests gegen eine A5 von Orcan ausgetauscht habe. 
Schon beim Warmfahren des Motors fiel auf, dass 
das Chassis präzise und spontan auf die Lenkbe-

Der Xray NT1’13 unterscheidet sich auf den ersten Blick nur geringfügig vom Vorgänger.

Durch unterschiedlich große Buchsen kann der Flexan-
teil der Radioplatte modifiziert werden. 
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AMT: Hallo Dirk, wie war Deine erste Reaktion auf die aktuellen Änderun-
gen des NT1? Wurden Deine Wünsche bzw. Anforderungen berücksichtigt?
Dirk Wischnewski: Ja, in der 2013er Version des NT1 wurden gegenüber 
den letzten Jahren doch größere Änderungen umgesetzt. Die Entwicklung 
der neuen Version begann bereits Mitte letzten Jahres mit ersten Tests 
von Prototypenteilen. Ich war während der gesamten Entwicklungsphase 
involviert, so dass natürlich einige meiner Ideen und Vorschläge in den 
neuen NT1 eingeflossen sind.

AMT: Welche Erfahrungen hast Du mit dem Flexsystem gemacht, das in 
dieser Art nur von Xray angeboten wird?
Dirk Wischnewski: Ein Flexsystem dieser Art ist im 1:8er Bereich schon seit 
einigen Jahren üblich – und so lag es natürlich nahe, ein solches auch im 
1:10er Scale Bereich zu erproben. Insbesondere auf Strecken mit sehr we-
nig Griff kann die schwimmend gelagerte Radioplatte von Vorteil sein. 
Bei normalen bis guten Griffverhältnissen bevorzuge ich jedoch das starre 
System, hiermit lässt sich das  Auto deutlich direkter fahren.

AMT: Die neue XCA-Kupplung scheint sehr effektiv zu sein und kann so-
wohl mit einer Feder als auch dem Scheibensystem verwendet werden. 
Welche Kombination bevorzugst Du persönlich?
Dirk Wischnewski: Die neue reverse Kupplung ist etwas effizienter und 
auch verschleißärmer. Die Fliehgewichte verschleißen deutlich weniger 
schnell, da sie sich nur noch in einer Dimension bewegen müssen und 

Der mehrfache Europameister und Xray-Teamfahrer Dirk Wischnewski fährt den NT1 seit der  
ersten Stunde. Kaum ein anderer Fahrer hat mit dem Nitro-Scale-Chassis so viele Erfolge und damit auch  
Erfahrung gesammelt. Wir waren gespannt, wie er die aktuellen Neuerungen bewertet.

Interview mit Dirk Wischnewski

nicht wie beim herkömmlichen System in zweien. Ich persönlich bin ein 
Fan der guten alten Feder, hiermit lässt sich die Kupplung viel einfacher 
einstellen. Mit den Scheiben ist der Arbeitsbereich der Kupplung sehr 
klein und es ist sehr einfach möglich, die Kupplung falsch einzustellen. 
Hat man jedoch die richtige Einstellung gefunden, funktioniert das Schei-
bensystem sehr gut.

AMT: Zum richtigen Setup gehört auch die passende Karosse. Welche fa-
vorisiert Du?
Dirk Wischnewski: Zurzeit fahre ich eine SRS Spark oder eine Protoform 
SNS-R.

AMT: Wie wirken sich die kürzeren Dämpfer und Federn auf das Fahrver-
halten aus, erfordern sie eine andere Abstimmung?
Dirk Wischnewski: Die neuen kürzeren Dämpfer in Zusammenhang mit 
kurzen Federn und tieferen Dämpferbrücken bieten einen deutlich tiefe-
ren Schwerpunkt. Dies sorgt grundsätzlich für höhere Kurvengeschwin-
digkeiten. Allzuviel testen konnte ich mit den neuen Dämpfern noch nicht, 
jedoch denke ich, dass 3-Loch-Platten mit 600er Öl  und den Baukasten-
federn ein guter Startpunkt sind.  

AMT: Vielen Dank für Dein Feedback und weiterhin viel Erfolg.
Dirk Wischnewski: Ich wünsche auch allen AMT-Lesern eine erfolgreiche 
Saison 2013.


