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Bestimmungsgemäße Verwendung

Vielen Dank für den Kauf des NOVAROSSI-Verbrennungsmotors. Novarossi World S.r.l. hat eine über 
55-jährige Tradition und Erfahrung im Modellmotorenbau. Die Motoren sind das Ergebnis intensiver Mate-
rialforschung, hochpräziser Konstruktion und CNC-Fertigung sowie intensiver Tests durch ein erfahrenes 
Rennteam. Das Ergebnis sind 19 Weltmeistertitel in verschiedenen Klassen sowie zahlreiche Europa- und 
Nationale Meisterschaften. 

Bereich Die vorliegende Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise für den Betrieb Ihres neuen Motors. 
Lesen Sie deshalb, bevor Sie den Motor in Betrieb nehmen, alle Anweisungen dieser Bedienungs-
anleitung vollständig durch, damit Sie Ihn gefahrlos betreiben können.
Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle 
Rechte vorbehalten.

Bestimmungsgemäße Verwendung
NOVAROSSI Verbrennungsmotoren dürfen ausschließlich in ferngesteuerten Modellfahrzeugen eingesetzt 
werden, die mit einem geeigneten Methanolkraftstoff für Modellmotoren betrieben werden. Er darf ausdrück-
lich nicht für andere Zwecke eingesetzt werden. 
Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, bei unter 14-jährigen muss die 
Wartung und der Betrieb des Modells von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
Lesen und beachten Sie vor Inbetriebnahme alle Warn- und Sicherheitshinweise in dieser Bedie-
nungsanleitung und auf der Verpackung! 

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise zum Umgang mit 
diesem Produkt. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung deshalb zum Nachlesen auf und geben sie 
bei Weitergabe des Fahrzeugs an Dritte mit. Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und der 
Sicherheitshinweise führen zum Erlöschen der Gewährleistung.

Erklärung der Gefahrensymbole   

 

WARNUNG: diese Hinweise müssen durch den Betreiber zwingend beachtet werden! Eine 
Missachtung dieser Hinweise kann die sichere Funkti-on beeinträchtigen. Diese Hinweise 
dienen auch zu Ihrer eigenen Sicherheit und der anderer Personen!

ACHTUNG: diese Hinweise müssen durch den Betreiber beachtet werden! Eine Missachtung 
dieser Hinweise kann Schäden aller Art, Gewährleis-tungsverlust usw. zur Folge haben.

 

Hinweise oder Tipps, durch welche ein problemloser Betrieb gewährleistet wird. 

 

Hinweise zur Pflege und Wartung, um eine lange Haltbarkeit des Produkts zu gewährleisten.

Sicherheitshinweise 
Die folgenden Sicherheitshinweise müssen unbedingt beachtet werden. Für Sach- ,Personen- oder Folge-
schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise entstehen, 
übernimmt die XciteRC Modellbau GmbH & Co. KG keine Haftung. In diesen Fällen erlischt die Gewährleis-
tung.
Bewegen Sie Ihr Modell immer mit größter Vorsicht und Verantwortung, ansonsten kann es zu Schäden an 
fremden Eigentum oder gar Personenschäden kommen. Wir empfehlen deshalb, den Betrieb über eine Haft-
pflichtversicherung abzusichern. Sollten Sie schon eine Haftpflichtversicherung besitzen, informieren Sie sich 
vor Inbetriebnahme des Modells, ob funkferngesteuerte Modelle in entsprechendem Umfang mitversichert 
sind.  
•	 Vor dem Versuch der ersten Inbetriebnahme muss die gesamte Betriebs- und Montageanleitung sorgfäl-

tig gelesen werden.
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Sicherheitshinweise

•	  Das Produkt enthält kleine Teile, die beim Verschlucken gesundheitliche Schäden verursachen 
können; sie müssen daher von Kindern unter 3 Jahren ferngehalten werden.

•	 Dieser Motor ist für Personen unter 14 Jahren nicht geeignet. 
•	 Ein Betrieb darf nur unter Anleitung und Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen, der mit den sich daraus 

ergebenden Gefahren vertraut ist.
•	 Modellmotoren dürfen nur für den vom Hersteller vorgesehenen Zweck eingesetzt werde, also zum An-

trieb von entsprechenden Modellen.
•	 Warnungen müssen unbedingt beachtet werden. Sie beziehen sich auf Dinge und Vorgänge, die bei einer 

Nichtbeachtung zu schweren - in Extremfällen tödliche Verletzungen oder bleibenden Schäden führen 
können.

•	 Sie alleine sind verantwortlich für den sicheren Betrieb ihres Motors. Fragen, die die Sicherheit beim Be-
trieb des Motors betreffen, werden Ihnen vom Fachhandel gerne beantwortet.

•	 Der Motor darf nicht verändert werden, um potentiell gefährliche Situationen auszuschließen. Jegliche 
Veränderung führt zum Erlöschen der Gewährleistung.

•	 Verwenden Sie ihn ausschließlich mit einem geeigneten NOVAROSSI Resorohr und Glühkerzen.
•	 Verwenden Sie den Motor ausschließlich in Kombination mit qualitativ hochwertigen Fernsteuerkompo-

nenten (Sender, Empfänger, Servos und Empfängerakkus), um jederzeit die Kontrolle über ihr Modell zu 
behalten und Unfälle zu vermeiden.

•	  WARNUNG: Alle sich drehenden Teile, die durch einen Motor angetrieben werden, stellen eine 
ständige Verletzungsgefahr dar. Sie dürfen mit keinem Körperteil berührt werden! 

•	 Überprüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme den Motor und alle an ihm montierten Teile auf mögliche Be-
schädigung. Der Motor darf erst nach Beseitigung aller Mängel in Betrieb genommen werden. 

•	 Der Motor muss stets sicher und fest im Modell befestigt sein, so wie es der Hersteller empfiehlt, mit 
ausreichend bemessenen Schrauben und gesicherten Muttern.

•	 Das Anlassen des Motors sollte entweder mit einem Elektrostarter oder einer geeigneten Starthilfe erfol-
gen. 

•	 Modellmotoren entwickeln im Betrieb u.U. einen Schallpegel der weit größer als 85dB (A) sein kann, dabei 
unbedingt Gehörschutz tragen. Motoren nie ohne Schalldämpfer laufen lassen. Aber auch mit Schall-
dämpfer können Modellmotoren Nachbarn stören. Ruhezeiten beachten! 

•	  WARNUNG: Vorsicht bei losen Kleidungsstücken, wie weite Hemdärmel oder Schals usw. Hohe 
Verletzungsgefahr!

•	  ACHTUNG: Darauf achten, dass weder der Glühkerzenstecker, noch das dazugehörige Kabel mit 
den sich drehenden Teilen in Berührung kommt.

•	  WARNUNG: Besondere Vorsicht ist geboten, wenn das Modell mit laufendem Motor getragen wird. 
Drehende Teile dabei weit von sich weg halten. Hohe Verletzungsgefahr!

•	 Der Betrieb eines Modells mit Verbrennungsmotor erfordert Übung und vor allem Verantwortung. Er kann 
eine Menge Bewegungsenergie entwickeln, genug um Sachschäden oder Verletzungen von Personen 
herbeizuführen. Betreiben sie deshalb ihr Modell nie auf öffentlichen Straßen, Plätzen, Schulhöfen, Park- 
oder Spielplätzen usw. und sorgen Sie dafür, dass Sie es stets unter voller Kontrolle haben.

•	 Informieren Sie alle Passanten und Zuschauer vor der Inbetriebnahme über alle möglichen Gefahren, die 
von Ihrem Modell ausgehen und ermahnen diese, sich in ausreichend Schutzabstand (wenigstens 10 m) 
aufzuhalten.

•	 Verbrennungsmotoren nie ohne Belastung betreiben. 
•	 Beim Einbau des Motors müssen alle Bedienungselemente so zugänglich angeordnet werden, dass ein 

Verletzungsrisiko durch bewegte Teile vermieden werden. 
•	 Beim Hantieren am Motor unbedingt auf gute Standfestigkeit achten, auch das Modell muss dabei gut 

festgehalten werden.

•	  WARNUNG: Modellkraftstoff ist giftig! Nicht in Kontakt mit Augen oder Mund bringen! Eine 
Aufbewahrung ist nur in deutlich gekennzeichneten Behältern und außerhalb der Reichweite von Kindern 
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Sicherheitshinweise

zulässig.

•	  WARNUNG: Motor nie in geschlossenen Räumen, wie Keller, Garage, usw. laufen lassen. Auch 
Modellmotoren entwickeln tödliches Kohlenmonoxyd-Gas. Nur im Freien betreiben!

•	  WARNUNG: Modellkraftstoff ist leicht entzündlich und brennbar, fernhalten von offenem Feuer, 
übermäßiger Wärme, irgendwelchen Quellen von Funken oder sonstigen Dingen, die zu einer Entzün-
dung führen können. In der direkten Umgebung von Kraftstoff oder Kraftstoffdämpfen darf nicht 
geraucht werden.

•	  WARNUNG: Ein Modellmotor entwickelt beim Betrieb eine Menge Hitze. Motor und Schalldämpfer 
sind darum während des Betriebes und noch eine Weile danach sehr heiß. Bei Berührung kann das zu 
ernsthaften Verbrennungen führen. Vorsicht bei Einstellarbeiten! Schutzhandschuhe tragen! In 
Extremfällen können auch Brände ausgelöst werden.

•	  WARNUNG: Während des Betriebs des Motors treten nicht nur giftige und heiße Abgase aus 
dem Schalldämpfer aus, sondern sehr heiße und flüssige Verbrennungsrückstände, die zu Ver-
brennungen führen können!

•	  Wartung: Motor nach Betrieb reinigen. Restlicher unverbrauchter Kraftstoff muss aus Tank und 
Motor entfernt werden. 

 ACHTUNG: Vor Inbetriebnahme beachten: Keine Einstellschrauben o.ä. am Motor verändern, bevor 
die Betriebsanleitung gelesen wurde. Motor nicht zerlegen oder Schrauben lösen. Werden diese Punkte 
nicht beachtet, kann es sein das der Motor nicht anspringt, nicht richtig läuft oder keinen normale 
Leistung bringt.

Einbau in das Modell
Beachten Sie dazu auch die Bedienungsanleitung Ihres Modells.
• Motor in das Modell einbauen und fest verschrauben.
• Krümmer und Resorohr anbringen.
• Kraftstoffleitungen und Vergasergestänge anbringen.

Kraftstoff
Nur qualitativ hochwertigen, handelsüblichen Modellkraftstoff verwenden. Wir empfehlen die Verwendung 
von XciteRC Tiger Fuel Kraftstoff.

 ACHTUNG: falscher oder selbstgemischter Kraftstoff kann den Motor zerstören. Bei der Verwendung 
eines ungeeigneten Kraftstoffs erlischt die Gewährleistung! 

Glühkerzen
sowohl die Glühkerze als auch der Kraftstoff haben einen beträchtlichen Einfluss auf die Leistung und die 
Zuverlässigkeit des Motors. Beim Kerzenwechsel die Kerze mit Gefühl wieder anziehen. Verwenden Sie nur 
original NOVAROSSI-Glühkerzen.

 WARNUNG: Bei zu festem Eindrehen kann das Gewinde beschädigt werden!

Motor starten und Einlaufen lassen
• Modell auf eine geeignete Startbox stellen und Motor kurz mit verschlossenem Auspuff durchdrehen 

lassen, bis der Sprit zum Vergaser gelangt ist.
• Glühkerzenstecker mit 1.2 - 1.5 V auf die Kerze stecken.
• Vergaser ca. 25% öffnen und Motor anlassen.
• Der Vergaser ist bereits voreingestellt. In der Regel muß nur der Leerlauf sowie die Vollgasnadel angepaßt 

werden.
• Fahren Sie nun ca. 30 Minuten bei niedriger Drehzahl (max. 20000 U/min.). Seien Sie hier nicht zu un-
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Motoreinstellung

geduldig, je länger Sie den Motor einlaufen lassen, desto besser die spätere Leistung und Lebensdauer.

 Hinweis: Die Einstellung des Gemischregelventils sollte in kleinen Schritten von höchstens 30° ge-
macht werden. Danach jeweils die Drosselreaktionen beobachten. Diese Einstellung mit Geduld und unter 
tatsächlichen Fahrbedingungen vornehmen; so lange nachstellen, bis der Motor spontan und sauber auf 
Änderungen der Drosselstellung reagiert. Bei optimaler Einstellung kommt bei Vollgaslauf leichter Rauch aus 
dem Auspuff und der Motornimmt verzögerungsfrei und weich Gas an. Aber denken Sie daran, wenn der 
Motor auch nur geringfügig zu mageres Gemisch bekommt, dass er überhitzt und unsauber läuft. 

 WARNUNG: Beachten Sie, dass wenn die Düsennadel zu weit zugedreht wird, der Motor überhitzt, 
wobei der Auspuffrauch fast ganz verschwindet und das Auto langsamer wird. In diesem Fall sofort anhal-
ten und die Düsennadel wieder 30 ° bis 45 ° öffnen - ansonsten kann der Motor zerstört werden!

Einen überhitzten Motor erkennen Sie z.B. an einer Blaufärbung des Kolbenzapfens (T>200°C). In diesem 
Fall ist dann normalerweise auch das Pleuel beschädigt, das ab 180°C seine mechanische Festigkeit verliert, 
ein Austausch also notwendig. Auch sollten Sie dann Laufgarnitur und Kolben überprüfen und ggf. tauschen.
 
Wie schon zuvor erwähnt, ist es aus Sicherheitsgründen ratsam, sowohl die Düsennadel, als auch die Ge-
mischregelschraube geringfügig „fetter“ einzustellen, als für höchste Drehzahl notwendig. Läuft der Motor 
im Leerlauf zu schnell, dreht man die Drosselanschlagschraube etwas gegen den Uhrzeigersinn heraus, so 
dass die Drosselöffnung kleiner wird. Eine Neueinstellung dieser Schraube kann notwendig werden, wenn 
eine andere Getriebeübersetzung oder ein anderer Einrückpunkt der Kupplung vorliegt.

 WARNUNG: Das Fahrzeug ist stets anzuhalten, bevor der Tank ganz leer wird. Bleibt das Auto we-
gen leerem Tank stehen, so wird kurz vorher das Kraftstoff-Luft-Gemisch extrem mager, was in 
wenigen Sekunden zu Motorschäden führen kann! 

 WARNUNG: Wird zu viel Kraftstoff in den Motor angesaugt, darf er keinesfalls mit Gewalt durch einen 
Elektro- oder Seilzugstarter durchgedreht werden; das Pleuel und der Kolbenbolzen könnten dadurch 
verbogen werden und der Motor wird stark beschädigt! 

Motor abstellen
• Motor in den Leerlauf bringen.
• Auspuff mit einem geeigneten Werkzeug oder Tuch zuhalten, bis der Motor ausgeht.

 WARNUNG: Motor und Auspuff sind während des Betriebs und noch eine Weile danach sehr heiß. 
Nicht mit den Händen berühren - Verbrennungsgefahr!
• Alternativ kann auch die Schwungscheibe mit einem geeigneten Werkzeug angehalten werden. 

 WARNUNG: Schwungscheibe niemals mit der Hand anhalten - Verletzungsgefahr!

Pflege und Wartung

nach Gebrauch bitte folgende Punkte beachten:
1. Um Oxidation oder Rost im Innern des Motors zu verhindern, stellen Sie nach Gebrauch sicher, dass kein 

Kraftstoff im Motor verbleibt. Stecken Sie dazu die Kraftstoffleitung ab. Bleibt Kraftstoff im Motor, wird ein  
aggressives Gemisch aus Alkohol, Wasser und Nitro gebildet, das den Motor massiv schädigt. Erkennbar 
z.B. an einer Graufärbung des Pleuels oder dunklen Stellen an Kurbelwelle oder Kugellagern.

2. Reinigen Sie den Motor äußerlich. Verwenden Sie dazu eine Mischung aus Petroleum und 5-10% Öl. 
Motor am besten mit einer Bürste abreiben. 

 WARNUNG: Motor muß abgestellt und kalt sein - Verletzungs- bzw. Verbrennungsgefahr!
3. Dieselbe Mischung aus Petroleum und Öl wird auch zum Reinigen des Motorinnern verwendet. Zuvor 
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Motoreinstellung

Luftfilter, Kerze und hintere Kurbelgehäuseabdeckung entfernen. Vor dem Abnehmen der Kurbelgehäu-
seabdeckung Kolben in den oberen Totpunkt bringen (PMS, siehe Abbildung). 
 

 WARNUNG: Verwenden Sie kein reines Tankstellenbenzin - dies löst die Silikondichtungen des Motors 
an und zerstört sie!
4. Motoröffnungen mit den beiliegenden Gummikappen schließen.
5. Reinigen Sie den Luftfilter. Dazu Luftfilter ausbauen und den Schaumstoff mit der bekannten Kraftstoff/Öl-

Mischung auswaschen. Gegebenenfalls mit Druckluft von innen nach aussen! durchblasen. Anschließend 
Schaumstoff mit Luftfilteröl bestreichen und einreiben, bis es gleichmäßig verteilt ist. Luftfilter wieder auf 
den Vergaser stecken und mit Kabelbinder sichern.

Ersatzteile
siehe separate Explosionszeichnung zu Ihrem Motor

Geeignete Glühkerzen

Gewährleistung
Dieser Motor ist unter Verwendung allerbester Werkstoffe und unter Einhaltung schärfster ingenieurmäßigen 
Normen, sowie der Verwendung fortschrittlicher Präzisions-Fertigungsvorrichtungen und Geräten hergestellt 
worden. Trotzdem bleiben die hohen Belastungen, denen der Motor beim Betrieb in Rennautos unter schärf-
sten Einsatzbedingungen ausgesetzt ist, und die durch Verwendung leistungsstarker Kraftstoffe, die einen 
sehr hohen Anteil an Nitromethan aufweisen, einen Gefahrenquelle, auf die der Hersteller keinerlei Einfluss 
hat. Wir bedauern daher, dass unsere normalen Gewährleistungsbedingungen auf diesen Motor keine An-
wendung finden, d.h. dass keine Gewährleistung für den Verschleiß von Werkstoffen - oder damit in Zusam-
menhang zu bringende Schäden, geleistet wird.
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