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TORCMAN Pr o d ukt über s ic h t un d In f o s  
Seit dem Jahr 2001 konstruiert, baut und vertreibt die Firma Torcman GmbH aus Blaustein hochwertige 
Brushless-Aussenläufer-Motoren Made in Germany

 
. TORCMAN gehört damit zu den Firmen, die eine 

Wende im Elektro-Modellflug ausgelöst hat und den etablierten Innenläufer-Herstellern das fürchten lehrte 

 
zumindest so lange bis diese ihr Angebot auch entsprechend erweiterten. Das Ziel - laute, teure und 
wartungsintensive Getriebe in weiten Bereichen überflüssig zu machen 

 
ist inzwischen weltweit anerkannt 

und umgesetzt. Die Zahl der Hersteller von Aussenläufermotoren für den Modellbausektor ist kaum noch 
überschaubar und die aus dem nahen und fernen Osten herüberschwappende Welle von Billigprodukten tut 
ihren Rest dazu.  Leistungsbereiche von 50 bis 2500Watt sind inzwischen zum Standard geworden, und die 
Grenzen nach oben werden laufend verschoben zu höheren Leistungen hin. Dies ist natürlich nicht zuletzt 
durch die ständig verbesserten Akku-Technologien erst möglich geworden. 
TORCMAN vetreibt ausschliesslich Motoren aus eigener Fertigung und versucht durch kompetente Beratung, 
hohe Qualitätsstandards und guten Service der allgemein verbreiteten Geiz-Ist-Geil -Mentalität entgegen-
zuwirken. Dies hat zur Folge, dass TORCMAN inzwischen auch für zahlreiche Industrie-Anwendungen 
Motoren fertigt und liefert.  

Produktpalette :  

Die TORCMAN Motoren-Palette wird ständig den Markt-Anforderungen angepasst und dort erweitert wo sich 
neue Anwendungsgebiete erschliessen lassen. Durch die Verfügbarkeit von 10pol-  und 14pol-Varianten und 
grosse Flexibilität bei den Windungszahlen lässt sich für nahezu jede Anwendung der passende Antrieb 
berechnen und herstellen.   

Serie TM280 Mini und Triton  :  kleine, leichte Motoren im Leistungs-Segment von 50 bis 500Watt  
Serie TM350 Classic und Triton  :  mittelgrosse Motoren von 250 bis 900Watt 
Serie TM430 Maxi und Triton  :  grosse Motoren von 700 bis 2000Watt 
Serie TM685 Monster  :  Motoren für Grossmodelle 
Serie TM350 Superman (NEU)  :  TM350 Sonderausführung mit Planeten-Getriebe bis 2000 Watt    

(siehe Sonderblatt)  

Sämtliche technischen Daten und Abmessungen finden Sie auf unserer Webseite www.torcman.de . 
Dort werden auch unzählige Praxisbeispiele unserer Kunden beschrieben und Motorempfehlungen für 
bestimmte Modelle aufgelistet. Sollten Sie dennoch eine persönliche Beratung wünschen können Sie sich 
das Beratungsformular herunterladen und uns zuschicken  Sie erhalten dann umgehend Rückmeldung.  
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N euvo r s t el l un g S uper man

  
Seit einiger Zeit ist ein neuer Trend zu erkennen, dem sich die etablierten Hersteller wohl genausowenig 
entziehen können, nämlich die Kombination von Aussenläufer-Motoren mit hochwertigen Planetengetrieben. 
Bislang, bedingt durch die erforderlichen hohen Drehzahlen, den Innenläufern vorbehalten, zeigt sich nun 
auch hier an vielen Stellen die Überlegenheit der Aussenläufer. Wesentlich dabei mitgeholfen hat dabei die 
Weiterentwicklung der Brushless Controller, die jetzt in der Lage sind, Aussenläufer mit mehr als 30000rpm 
anzutreiben.  
Brushless Aussenläufer in Verbindung mit einem hochwertigen Getriebe erlauben nun 

 

speziell bei Einsatz 
von grossen bis sehr grossen Luftschrauben 

 

einen um Faktor 3 bis 4 höheren Leistungsdurchsatz bei 
gleicher Motorengrösse. Luftschrauben, die bislang für den Direktantrieb mit Aussenläufern zu gross waren, 
können mit dieser neuen Kombination nun bei extrem niedrigem Motorgewicht einen deutlichem Anstieg des 
Gesamtwirkungsgrades (System Akku  Motor  Controller  Luftschraube) erzielen.  

Torcman hat deshalb beschlossen, den bewährten TM350-20 (und TM350-12) als Sonderausführung mit 
einem der besten am Markt befindlichen Getriebe, dem Reisenauer Superchief,  anzubieten. 
Der bewährte Motor wurde komplett überarbietet und beinhaltet eine optimale mechanische Anpassung ans 
Getriebe (platzsparend, ohne Zwischenflansch), konstruktiv optimierte Wärme-Ableitung und eine Zwangs- 
kühlung mittels Zyclon-Gebläse. 
Der Einsatzbereich dieser Antriebe erstreckt sich von 4 bis 12Lipos, Luftschrauben von 15 bis 24 Zoll bei 
Leistungen von 1200 bis 2000Watt, kurzzeitig bis 2500Watt (800  1400Watt beim TM350-12).  

          

  

Durch die vergleichsweise kleinen Abmessungen (Spantdurchmesser 38mm), ein Gesamt-Gewicht von ca. 
300g (250g beim TM350-12) bei bisher unerreichten Leistungswerten und Wirkungsgraden zwischen 80 und 
90% verdient dieses Kraftpaket seinen Namen Superman .  Nach ausgiebigen Tests sind nun die ersten 
Serienmotoren im Aufbau und werden ab August erhältlich sein.  
Eine optimale Anpassung an die Betriebsverhältnisse wird  wie bei TORCMAN gewohnt  durch eine grosse 
Auswahl von verfügbaren Windungszahlen erreicht. Eine Kombinations-Tabelle hilft bei der Wahl des 
geeigneten Antriebes. Weitere Motor-Getriebe-Kombinationen befinden sich bereits in der Testphase und 
werden voraussichtlich bis Ende des Jahres folgen.   
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