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Bauanleitung High-Torque LRK 280/5 und 280/10 
Sie finden diese Anleitung mit farbigen Bildern auch im Internet unter: www.high-torque.de Menüpunkt „Manuals“ 

 
Der High-Torque LRK 280/5 wurde als besonders leichter und drehmomentstarker Motor für Modelle bis zu einer 
Abflugmasse von ca. 600 g entwickelt. 
 
Mit seinem Gewicht von 36gr ist er besonders leicht und erlaubt es, zusammen mit Lithium-Polymer Akkus 
Kunstflugmodelle für den Indoor-Bereich zu bauen, die gerade einmal gut 200 g wiegen.  

 
Der Bausatz hat den großen Vorteil, dass man sich die Wicklung des Stators 
genau für den Einsatzzweck und die verwandte Zellenzahl passend machen kann. 
Der beiliegende, doppelt gelackte Wickeldraht mit einem Durchmesser von 0,6 mm 
erlaubt dabei auch den Einsatz des Motors mit Strömen von über 12 Ampere. 
Allerdings muss, besonders bei Einsatz von LP –Zellen darauf geachtet werden, 
dass der Motorstrom der Leistungsfähigkeit der Akkus angepasst wird .  
Der Aufbau des Motors erfolgt aus den 
Einzelteilen des Bausatzes, die CNC-gefertigt 
sind und  mit ihrer Präzision die Montage 
erleichtern.  
 

Die Rotorglocke mit den integrierten Halterungen für die Magnete und der 
Radiallüftung ist ein kleines Meisterwerk der CNC-Dreh-und Fräskunst, auf das wir 
besonders stolz sind. 

 
Da wir davon ausgehen, dass unser High-Torque LRK 280/5 wegen seines einfachen 
Aufbaus auch von vielen  „Neulingen“ im Motorenbau als erster Motor gebaut wird, ist 
diese Bauanleitung für manchen alten Hasen an vielen Stellen vielleicht etwas 
ausführlich, aber da kann man dann ja schnell drüber hinweglesen, oder ?? 
 
Neben dem Bausatz benötigen Sie noch folgende Dinge, die wohl jeder Modellbauer in seiner Werkstatt hat: 
 
Sekundenkleber dünnflüssig 
Schraubensicherungslack 
Eine Spitzzange 
Einen wasserfesten Filzstift 
Einen Lötkolben 
Ruhe und Geduld 
 

Baustufe 1   Der Stator 
 
Zuerst werden die beiden Kugellager mit etwas Schraubensicherungslack in der 
Statorhülse gesichert. Wichtig: Nur etwas Sicherungslack, damit das Lager nicht verklebt.  
 
Im nächsten Schritt werden die Statorbleche 
miteinander zu einem stabilen Paket verklebt. 
Vor dem Verkleben ist es wichtig, dass die 
Bleche genau übereinanderliegen, da man sie 
nur so später optimal bewickeln kann. Die 
Bleche sind gestanzt und deshalb etwas 
gebogen, was für die Funktion des Motors 
unerheblich ist, aber aus diesem Grunde sollten 

sie möglichst so verklebt werden, wie sie geliefert werden. Da die Bleche mit 
Backlack beschichtet sind, kann man sie im Backofen bei ca. 150 Grad eine 
Stunde lang „zusammenbacken“. Aber es geht auch einfacher, indem man sie 
an den Stirnseiten mit dünnflüssigem Sekundenkleber verklebt. Durch die 
Kapillarwirkung zieht der Kleber ausreichend weit in das Blechpaket um einem sichere Verbindung zu gewährleisten. 
Überschüssiger Sekundenkleber sollte mit einem Lappen abgewischt werden. 
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Nun werden die Isolationsscheiben mit einer scharfen Schere aus den Rohlingen 
geschnitten. Dabei sollten die Schnittgrate sauber verschliffen werden, damit sie nicht 
später am Rotor hakeln. 
Dann werden die Iso- Scheiben wieder mit 
Sekundenkleber auf die beiden Seiten des 
Statorpakets geklebt.  
Dabei ist besonders darauf zu achten, dass die 
Scheiben im Bereich der Statorköpfe gut verklebt 
sind. Selbstverständlich müssen sie auch genau 
über den Blechen liegen um den Wickelraum 
nicht zu beeinträchtigen.  
Wenn der Kleber getrocknet ist, kann das fertige 
Statorpaket mit Schraubensicherungslack auf 
dem Statorhalter verklebt werden.  
 

Baustufe 2   Der Rotor 
 

Die Montage des Rotors beginnt damit, dass man die Motorachse, bestehend 
aus dem gehärteten 3 mm Stahlstift, anpasst. Durch unvermeidbare 
Toleranzen kann es vorkommen, dass er Stift nur schwer durch die Kugellager 
geht. Wenn das der Fall ist, sollte er mit 400 Schleifpapier vorsichtig so weit 
heruntergeschliffen werden, dass er „saugend“ durch die Kugellager geht.  
 
Nun wird der Rückschlussring bis zum Anschlag auf die Zähne geschoben und 
an einer oder zwei Stellen mit Sicherungslack gesichert. Nun kann mit dem 
Einkleben der Magnete begonnen werden.  
 
Diese müssen mit abwechselnder 
Polarität eingesetzt werden, damit 
der Motor später zuverlässig läuft. 
Um das sicherzustellen gibt es 

verschiedene Methoden. Es hat sich bewährt, die Magnete zu markieren. Dazu 
werden die Magnete zu einem Stapel zusammengesetzt, der auf einer Seite 
mit einem wasserfesten Filzstift mit einem Punkt markiert wird. 
 
Nun wird der Magnetstapel gedreht und von oben in jede zweite Lücke ein 
Magnet geschoben. Anschließend wird der verbleibende Stapel auf der 
anderen Seite mit einem Kreuz markiert und er Magnet mit dem Punkt in eine 
freie Lücke in der Glocke geschoben. Das Kreuz bleibt jetzt unten und weitere 
Magnete eingeschoben. 
 

So geht die Prozedur weiter, bis alle Lücken in der Glocke gefüllt sind. Das klingt 
umständlicher als es ist und das beschreiben dauert länger als der eigentliche 
Vorgang, aber so ist eine optische Kontrolle der Arbeit jederzeit möglich.  
Durch die Führungen sitzen die Magnete absolut passgenau in der Glocke und wenn 
es einmal klemmt, kann man die Magnete, bitte vorsichtig, mit einer Spitzzange in die 
Lücken drücken. 
 
Um die Magnete am Rand auszurichten, 
werden Sie jetzt noch einmal über den Rand 
hinausgeschoben. Dann wird die Glocke auf 
eine feste Unterlage gedrückt, damit die 
Magnete sauber mit dem Rand des 
Rückschlussringes abschließen. 
 
Abschießend geben wir einen kleinen 

Tropfen Sekundenkleber in den Zwischenraum, der durch die Rundung 
zwischen Magnet und Rückschlussring entstanden ist.  
Nun ist die Glocke fertig und wir kommen zum spannendsten Teil des 
Motorenbaus. 



Bauschritt 3   Die Wicklung 
 
Die Wicklung des Motors ist entscheidend für die späteren Eigenschaften des Motors. Wir empfehlen den Motor mit 14 – 
15 Wicklungen mit dem beiliegenden 0,6 mm Draht zu bewickeln. 
 
14 Windungen pro Zahn 
für 2 LiPol- Zellen und Prop 10x4,7 
für 3 LiPol-Zellen Prop 8x3,8 bis 9x4,7 

15 Windungen pro Zahn 
für 3 LiPol-Zellen und Prop 9x4,7 bis 10x4,7 

Beim High-Torque LRK 280/5 empfehlen wir, jeden Zahn des Stators zu bewickeln. Das ist zwar auf den ersten Blick 
komplizierter, hält aber die Wickelköpfe an den Enden des Stators kleiner.  
Dazu werden als erstes die einzelnen Zähne im Uhrzeigersinn von 1 –12 durchnumeriert.  
 
Wickelschema: 

Anfertigen der ersten Wicklung S1 – R2 
Beginnen Sie an der Stelle S1. Also links neben Zahn 2 von unten mit dem Draht rein und den Zahn im Uhrzeigersinn 
bewickeln. Zum Schluss kommen Sie rechts von Zahn 2 nach unten mit dem Draht raus. Jetzt zwischen Zahn 2 und 1 
wieder hoch und Zahn 1 gegen den Uhrzeigersinn wickeln. Um Schluss kommen Sie links von Zahn 1 nach unten mit 
dem Draht raus. Jetzt machen Sie eine Schlaufe auf die andere Seite des Stators und bewickeln Zahn 7 im 
Uhrzeigersinn. Dann Zahn 8 gegen den Uhrzeigersinn. Ende bei R2. Genauso verfahren Sie mit S2 – R3 und S3 – R1. 
Ganz einfach, oder? Sie werden schnell erkennen: Es ist für mich schwieriger zu erklären als für Sie zu tun. 
 
Fertigstellung 
Jetzt werden die Enden der Wicklungsdrähte auf ca. 6 cm freie Länge gekürzt und sorgfältig abisoliert. Mit einem 
Durchgangsprüfer oder Ohmmeter muss jetzt geprüft werden, ob ein Kurzschluss zwischen den Wicklungen und dem 
Stator vorliegt. Dazu eine Prüfspitze des Ohmmeters an ein Drahtende und die andere Spitze an das Metall des Stators. 
Das Ohmmeter muss einen max. Widerstand anzeigen bzw. des Durchgangsprüfer darf nicht piepen 

 
Wenn dieser Test zeigt, dass wir keinen Kurzschluß haben, geht es an die 
Verschaltung der Wicklungen. Für die empfohlene Sternschaltung fassen Sie 
S1, S2 und S3 zusammen und verdrillen, verlöten und isolieren diese. 
R1, R2 und R3 werden an den Regler angeschlossen. Auch sie bekommen den 
Schlauch als Knickschutz bevor Stecker angelötet werden. 
 
Mehr Leistung gibt der Motor in der Dreiecksschaltung ab. Dazu werden S1 
und R1, S2 und R2, S3 und R3 jeweils zusammengefasst verdrillt und verlötet. 
Sie haben dann auch wieder 3 Anschlüsse für den Regler. 
Nun hat der Motor eine um den Faktor 1,73 höhere spezifische Drehzahl, die 
allerdings nur mit kleinere Propellern und höheren Motorströmen zu realisieren 
ist. Abschließend wird noch die Halteplatte auf den Statorhalter geschraubt und 
der Rotor aufgesteckt. 



Die Achse des Rotors ist im Lieferzustand bewusst lang gelassen und 
kann nun mit einer Minibohrmaschine und Schleifscheibe oder am 
Schleifstein gekürzt werden. 
Die Achse ist gehärtet und muss durchgeschliffen werden, sägen geht 
nicht. 
 
Dazu wird die Achse von hinten durch den Statorhalter bis zum Anschlag 
geschoben und dann der Rotor von vorn auf die Achse geschoben. 
Gesichert wird die Montage dann mit den 2 Madenschrauben. So kann 
der Rotor nicht durch den Zug des Propellers abgezogen werden. Das 
überstehende Ende der Achse abtrennen wie oben beschrieben. 
 
Der Propeller muss eine Bohrung von 6 mm aufweisen und wird  mit der 
Nylonmutter befestigt. 
 
Möchten Sie einen Propsaver? Dann das M6-Gewinde bis auf einen kleinen Ansatz abschneiden (die Achse natürlich 
auch entsprechend kürzen) und die Madenschrauben durch längere Schrauben ersetzen. Propeller aufsetzen, ein 
Gummi über den Propeller und die Schrauben spannen, schon ist der Propsaver fertig. 
 

Wir wünschen Ihnen nun viel Flugspaß mit Ihrem neuen High-Torque LRK 280/5 
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