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1. Einleitung
Vielen Dank für den Kauf dieses MODSTER-Brushless-Motors. Diese Motorenserie wurde extra für den Modellsport entwickelt. MODSTER 
Motoren werden aus streng selektierten Materialen gefertigt und entwickeln sehr hohes Drehmoment, wodurch auf ein Getriebe verzichtet 
werden kann. Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt viele Jahre lang Freude bereitet. 

2. Warnhinweise
Lesen Sie diese Anleitung vollständig vor Erstgebrauch des Motors durch und heben Sie diese gut auf! Diese Motoren bitte nur mit Reglern 
betreiben, welche nachweislich für die Verwendung mit Brushlessmotoren geeignet sind. 

Die Eingangsspannung darf die angegebene Spezifikation des jeweiligen Motors nicht übersteigen. Stellen Sie bitte sicher, dass der gezoge-
nen Strom nicht die technischen Angaben des betreffenden Motors übersteigt. 

Bitte überprüfen Sie, ob bei eingebautem Motor alle Anschlussleitungen gut isoliert sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden. 

Sollte der Motor nass werden, bitte nicht mehr weiter betreiben und trocknen - dies gilt auch für den Regler. Lassen Sie bitte den Motor nach 
jedem Flug ausreichend auskühlen. Sorgen Sie bitte für ausreichende Kühlluftzufuhr im Modell für Motor, Regler und Akku.

Diese Motoren laufen mit hoher Drehzahl. Halten Sie bitte Hände, Haare und lose Kleidungsstücke fern von rotierenden Teilen, um Verletzun-
gen oder Schäden zu vermeiden. Verwenden Sie keinesfalls wissentlich einen beschädigten Motor in Ihrem Modell. Achten Sie besonders auf 
den Propeller bzw. die Rotorblätter, sobald der Motor mit dem Regler und einem Antriebsakku verbunden wurde. 

Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, die Betreuung durch Erwachsene ist dringend empfohlen - dies ist kein Spielzeug! 
Da dieses Produkt aus zahlreichen kleinen Einzelteilen besteht, halten Sie es bitte außer Reichweite von kleinen Kindern. 

Halten Sie Zuschauer bitte mindestens 6 Meter entfernt von Ihrem Modell. Bedenken Sie, diese Ausrüstung könnte gefährlich sein. Brush-
less-Motore und ferngesteuerte Modelle sind kein Spielzeug.

3. Verpackungsinhalt

Brushless Motor      1 Stück

Goldkontaktstecker      3 Stück (verlötet)

Goldkontakthülsen     3 Stück (unverlötet)

Aluminum-Motorträger    1 Stück

Beilagscheibe      1 Stück 10 mm

Beilagsscheibe     4 Stück 5 mm

Inbusschlüssel      2 mm

Mutter       1 Stück 10 mm

Schraube      4 Stück 10 mm
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German Spec.

UPM / RPM/V 195 RPM/V

Gewicht ohne Kabel 700 g 

Länge 60,5 mm

Motor Durchmesser 63,5 mm

Wellenstärke 10 mm

Montageschrauben M5 x 16

Pole 20

Leerlaufstrom 1.5 A

Innenwiderstand 0,139 Ω

Nennspannung 10-12 S LiPo

Dauerstrom 65 A

Max. Stromstärke  30s 80 A

Max. Kurzzeitleistung 30s 3000 W

Luftschraube 18 * 10-22*11

4. Spezifikationen

5. Kühlung
Ihr MODSTER-Brushless-Motor ist ein Hochleistungselektromotor. Dieser arbeitet unter Hochlast, zieht hohe Ströme und gibt viel Hitze ab. Um 
den hohen Wirkungsgrad zu erhalten, muß die Kühlung ausreichend sein. Überhitzung führt zu Lagerschäden und defekten Bauteilen und 
folglich zu Fehlfunktionen. Erreicht der Motor Temperaturen über 130°C / 266°F wird er unweigerlich beschädigt. Sorgen Sie bitte unbedingt 
für ausreichende Kühlluft, wobei der Luftaustrittquerschnitt doppelt so groß sein muß wie der Eintrittsquerschnitt.

6. Motorwartung

Lagern Sie den Motor an einem kühlen und trockenen Ort, auch hohe Luftfeuchtigkeit kann schaden. Halten Sie den Motor frei von Staub und 
gröberem Schmutz und verhindern Sie, dass fremde Objekte in den Motor geraten können. Vermeiden Sie bitte das Eindringen von Wasser 
oder anderen Flüssigkeiten, sonst könnte das Schmierfett abgewaschen werden, was zu hohem Verschleiß führt. Sollte Staub oder gröberer 
Schmutz eindringen, versuchen Sie nicht den Motor zu öffnen, sondern reinigen Sie diesen vorsichtig mit Pressluft. Bei Beschädigungen wen-
den Sie sich bitte an Ihren Händler zwecks Reparatur. Bei Beschädigung der Motorwelle, tauschen Sie diese bitte nicht selber aus. Wenden Sie 
sich dazu bitte an eine Servicestelle. Niemals beschädigte Propeller oder Rotorblätter verwenden. Diese könnten bei hoher Umdrehungszahl 
brechen und zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.
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1. Introduction
Thank you for purchasing this MODSTER brushless motor. This motor series was especially developed for model sport. MODSTER motor are 
made of strictly selected materials and develop very high torque, which eliminates the need for a gearbox. We hope you enjoy this product 
for many years.

2. Warnings
Read this manual completely before using the motor for the first time and keep it well! These motors should only be operated with regulators, 
which are demonstrably suitable for use with brushless motors.

The input voltage can not exceed the specified specification of the respective motor. Please make sure that the current drawn does not exceed 
the technical specifications of the relevant motor. Please check if all connection cables are well insulated with built-in motor to avoid short 
circuits.

If the engine gets wet, stop operating and drying it - this also applies to the regulator. Allow the engine to cool down sufficiently after each 
flight. Make sure there is enough cooling air in the engine, regulator and battery model. 

These motors run at high speed. Keep hands, hair and loose clothing away from rotating parts to prevent injury or damage. Do not knowingly 
use a damaged engine in your model. Pay special attention to the propeller or rotor blades as soon as the motor has been connected to the 
controller and a drive battery. 

This product is not suitable for children under 14 years, adult care is strongly recommended - this is not a toy! Since this product consists of 
numerous small items, please keep it out of the reach of small children. 

Please keep viewers at least 6 meters away from your model. Remember, this equipment could be dangerous. Brushless motors and remo-
te-controlled models are not toys.

3. Content of delivery

Brushless Motor      1 piece

Gold bonded plug          3 pieces  (soldered)

Gold bonded sleeves     3 pieces (solderless)

Aluminum motor mount     1 piece

Washer      1 pieces 10 mm

allen key       1 piece 2 mm

allen keys      4 piece 5 mm

nut        1 piece 10 mm

srew       4 pieces 4 mm
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English Spec.

UPM / RPM/V 195 RPM/V

weight w/o wires 700 g

length 60,5 mm

motor diameter 63,5 mm

diameter of shaft 10 mm

mounting screws M5 x 16 mm

poles 20

idle current (IO)@10V 1.5 A

Resistance RI 0,139 Ω

Nominal Voltage 10-12 S LiPo

Continuous current 65 A

Max current  30s 80 A

Peak power 30s 3000 W

Propeller 18*10-22*11

4. Spezifikationen

5. Cooling
Your MODSTER brushless motor is a high performance electric motor. This works under high load, draws high currents and gives off a lot 
of heat. To obtain the high efficiency, the cooling must be sufficient. Overheating leads to bearing damage and defective components and 
consequently to malfunction. If the engine reaches temperatures above 130 ° C / 266 ° F, it will inevitably be damaged. Make sure you have 
sufficient cooling air, whereby the air outlet cross section must be twice as large as the inlet cross section.

6. Motor maintenance

Store the engine in a cool and dry place, even high humidity may be harmful. Keep the engine free of dust and coarse dirt and prevent foreign 
objects from getting into the engine. Please avoid the ingress of water or other liquids, otherwise the grease could be washed off, which leads 
to high wear. If dust or coarse dirt should enter, do not try to open the engine, but clean it carefully with compressed air. In case of damage 
please contact your dealer for repair. If the motor shaft is damaged, please do not replace it yourself. Please contact a service point. Never use 
damaged propellers or rotor blades. These could break at high speeds and cause serious injury or property damage.
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