TORCMAN BRUSHLESS MOTOREN
Service-Anleitung SUPERMAN Getriebemotoren
Lieber Kunde und Benutzer von Torcman Getriebe-Motoren,
Wir freuen uns, daß Sie sich für unsere Produkte entschieden haben und begrüßen Sie im Kreis
der TORCMAN-Piloten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg beim Einsatz Ihres neuen
High Torque Antriebs.
Ihr Torcman-Team
Bitte lesen und beachten Sie diese Service-Anleitung vor der Benutzung unserer Getriebe-Motoren sehr
sorgfältig! Sie enthält alle notwendigen Informationen über die Pflege und Wartung dieser Produkte und
gibt wichtige Hinweise für einen problemlosen Betrieb und eine lange Lebensdauer. Nichtbeachtung
dieser Anweisungen kann zur Zerstörung dieses hochwertigen Produktes und zum Erlöschen der
Gewährleistung führen. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unsere Hotline oder kontaktieren Sie uns
per Email .

Allgemeine Hinweise:
Alle TORCMAN-Motoren der Superman-Serie sind bürstenlose 3-Phasen-Aussenläufer-Motoren mit
direkt angeflanschtem Planeten-Getriebe der Fa. Reisenauer (www.reisenauer.de) . Alle Information
zum Einbau und dem Betrieb dieser Motoren finden Sie in unserer separaten Bedienungsanleitung oder
im Internet auf unserer Webseite. Die vorliegende Anleitung dient nur der Wartung und Pflege dieses
speziellen Antriebes.
Das unten abgebildete, als Option erhältliche Toolkit besteht aus zwei kunststoffbeschichteten
Spezialschlüsseln und einer Spritze mit Hochleistungsfett. Die Verwendung ungeeigneter Werkzeuge
und eines weniger hochwertigen Fettes kann zur Beschädigung oder Zerstörung von Motor und / oder
Getriebe führen.
Je nach Einsatzgebiet und Belastung des Antriebes
kann nach einiger Betriebszeit ein Reinigen oder
Nachfetten des Getriebes notwendig werden.
Anzeichen oder Gründe für eine notwendige
Wartung können sein :
-

Unruhiger, rauher Lauf
zunehmende Laufgeräusche
erhöhte Erwärmung
schwergängiges manuelles Drehen
Absturz / Bodenkontakt des Propellers
Veränderte Leistung

Durch eine regelmässige und gewissenhafte Pflege
des Getriebes lässt sich dessen Lebensdauer
erheblich verlängern. Sollten Teile des Getriebes
beschädigt sein, so können Sie Ersatzteile bei Fa.
Reisenauer direkt bestellen oder das Getriebe (ev.
auch mit Motor) dorthin einschicken. Bei Schäden
auf der Motorseite und nicht genau lokalisierbaren
Problemen bitte direkt mit TORCMAN Kontakt
aufnehmen.
Verschleissteile auf der Motorseite sind im
Normalfall nicht zu erwarten, jedoch kann das auf
die Motorwelle geklebte Ritzel nach längerer
Betriebszeit einen Austausch nötig machen.
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Demontage des Getriebes :
Nachdem der Antrieb aus dem Modell ausgebaut ist, muss das Getriebe vom Motor gelöst werden. Hierzu werden
die beiden Spezialschlüssel benötigt. Sie erlauben das Aufbringen der notwendigen Kräfte, um die Verschraubung
ohne Beschädigung der Teile zu öffnen und hinterher auch wieder festzuziehen.
Wir empfehlen für diese Arbeiten einen der beiden Schlüssel im Schraubstock einzuspannen.
Die folgenden Bilder zeigen die Handhabung zur Demontage

und - in umgekehrter Reihenfolge zur Montage .

Einführen des Antriebes von unten in den gezahnten Schlüssel, die Motor-Kabel zur offenen Seite weisend.
Motor von unten gegenhalten und mit dem zweiten Schlüssel das Getriebe durch linksdrehen vom Motor lösen.

Getriebe solange drehen, bis es sich ganz abziehen lässt. Anschliessend alle Teile auf Verschleiss oder Schäden
untersuchen, ggf. reinigen. Sollten sich Teile gelöst haben oder Zähne beschädigt sein, ist ein Austausch bzw. eine
Reparatur bei Fa. Reisenauer notwendig. In den meisten Fällen reicht jedoch ein leichtes Nachfetten indem man
drei kleine Tropfen Fett auf die Planeten-Räder aufbringt.
Bitte beachten : zu viel Fett im Getriebe ist genauso schädlich wie zu wenig und kann zu Schwergängigkeit und
Überhitzung führen - also bitte nur sparsam anwenden.
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, wobei abschliessend die Verschraubung wieder mit dem
Werkzeug festgezogen wird.

Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an die Fa. Torcman
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