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MANUAL 
Einbau Betrieb  Sicherheit  Wartung 

E-Machines 
Made in Germany… 

T-Prop 430                        Einziehbarer  FES-Antrieb 

  
 

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 Anleitung vor der Benutzung unserer Produkte sehr sorgfältig!  Sie 

enthält alle notwendigen Informationen über Einbau, Handhabung, Pflege und Wartung unserer 

Produkte und gibt wichtige Hinweise für einen problemlosen Betrieb und eine lange  Lebensdauer. 

Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zur Zerstörung des Antriebes und zum Erlöschen der 

Gewährleistung führen. 

Bei Fragen wenden sie sich gerne an unsere Hotline oder schreiben Sie uns eine E-Mail. 
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1. Allgemeine Hinweise 
 

Hinter dem TORCMAN T-PROP  verbirgt sich ein innovatives elektrisches Antriebskonzept für 

Scale-Segelflugmodelle. Im Gegensatz zum Klapptriebwerk befindet sich der Antrieb jedoch in der 

Rumpfnase (wie beim FES-Antrieb) und erlaubt das Einziehen der Luftschraube durch die 

Rumpfspitze nach innen. Die Rumpf-Öffnung wird nach dem Einfahren durch den gefederten 

Spinner wieder verschlossen und ist von aussen kaum sichtbar. 

Da die manntragenden Segelflugzeuge diese Technik (noch) nicht verwenden, ist der Einbau zwar 
nicht scalegerecht, verschandelt dafür aber nicht den Rumpf eines Segelflugmodelles mit einer 
Luftschraube. Auch entfallen die Strömungsverluste und Geräusche, die eine Klappluftschraube 
beim normalen Fronteinbau im Flug erzeugen. Das Ein- und Ausfahren dauert – je nach 
Einstellung – ca. 2 bis 4 Sekunden. 

Ein weiterer Vorteil gegenüber dem Klapptriebwerk ist der minimale Einbau-Aufwand, den die 

Technik erfordert – in 2 bis 3 Stunden ist alles erledigt, die elektrischen Einstellarbeiten 

beschränken sich auf das Einlernen auf die Fernsteuerung. 

Alle Funktionen (Ausfahren – Gasgeben – Stoppen – Einfahren) werden über einen Kanal 

gesteuert, der am Sender über einen Schalter mit Mittelstellung oder einen Gasschieber mit 

Mittelraste betätigt wird. 

Eine Fehlbedienung oder Fehlfunktion ist 

durch integrierte Sensoren und einen 

speziell entwickelten  Microcontroller mit 

ausgeklügelter Software ausgeschlossen. 

Der T-Prop-Controller wird mit Hilfe der 

weit verbreiteten Jeti-Box programmiert, 

wobei die vom Kunden einzustellenden 

Werte auf  das Nötigste beschränkt 

wurden. 

 

 Abbildung des T-Prop-Teile-Kits 

Die Schwerpunktverschiebung beim Ausfahren der Luftschraube ist vernachlässigbar gering.  

Als Antrieb kommt ein modifizierter, voll integrierter Torcman NT430-30 zum Einsatz, der über 

einen modifizierten YGE-Controller angesteuert wird. Dieser Motor übernimmt sowohl den 

Leistungsbetrieb, als auch das Aus- und Einfahren des Propellers. 

 

Schnittdarstellung vom T-Prop im eingebauten Scale-Rumpf, eingefahren und ausgefahren 

Der T-Prop430 ist in 3 Varianten verfügbar, 6S, 8S und 10S. Diese unterscheiden sich nur wenig in 

der Ausgangsleistung, jedoch ist der Strom bei höheren Zellenzahlen geringer. Da es sich um andere 

Motorwicklungen und zum Teil auch andere Controller handelt, dürfen die jeweiligen T-Props nur mit 

der vorbestimmten Zellenzahl betrieben werden !!!
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Einbau 

 

Der Einbau des T-Prop – egal ob als Nachrüstung oder bei Neubau eines Flugmodelles ist 

vergleichsweise einfach und geht schnell vonstatten. Ein geübter Modellbauer schafft das in ca. 1.5 

bis 3 Stunden (ohne Aushärtezeiten). Die Befestigung im Rumpf erfolgt an einem Spant mit nur 2 

Schrauben, was einen schnellen Ein- / Aus- und Umbau erlaubt. 

Hier die Schritte in Kurzform : 

 Innenraum des Rumpfes frei machen im Bereich des T-Prop Rohres (bei Nachrüstung) 

 Passende Spinnerkappe wählen (anprobieren/überstülpen) 

 Rumpf auf Werkbank fixieren, Profilsehne Waagerecht ausrichten 

 Schnittkante mit ca. 4 – 6 Grad Sturz bezüglich der Profilsehne anzeichnen, Rumpfspitze nicht 

zu knapp abtrennen, Fläche plan schleifen. 

 Wandstärke des Rumpfes an der Austrittsöffnung gleichmässig dünn schleifen (ca. 0.5mm) , 

ovale Rumpfform mit Laminier-Vorrichtung rund drücken  

 Rumpfspitze vom Innenraum her mit Glasfaser-Rovings auslaminieren und aushärten lassen. 

 Laminier-Vorrichtung entformen. 

 T-Prop-Rohr einpassen in Rumpf-Öffnung, ggf. Nachschleifen bis das Rohr leicht aber 

spielfrei passt und bündig bis zur Rumpfspitze eingeschoben werden kann. 

 Spinnerkonus einsetzen und Passung zum Rumpf prüfen / nacharbeiten 

 T-Prop Spant aus Pappe zuschneiden und Kontur an Rumpfform anpassen 

 3mm GFK-Spant (oder 4- 5mm Sperrholzspant) herstellen und mit montiertem T-Prop 

ausrichten und einlaminieren. 

 Spinnerkappe montieren 

 Elektrische Anschlüsse vornehmen, Controller und Steuerung einbauen 

 Steuerung mit RC-Anlage einlernen 

 Testbetrieb / Optimierung der Parameter falls notwendig 

Vorbereitung T-Prop : 

Spinnerkonus herausziehen und mit Gabelschlüssel SW14 die Verschraubung lösen, dabei am 

Rotor des Motors von Hand gegenhalten. 

Verschraubung ganz herausdrehen und Spinnerkappe samt Achse und Axiallager herausziehen. 

Vorsicht, kann auseinanderfallen (Reihenfolge merken,falls es doch passiert).  
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Vorbereitung des Rumpfes : 

 Passende Spinnerkappe auswählen und mit Hilfe dieser die Schnittlinie am Rumpf anzeichnen.  
Empfohlener Motorsturz bezogen auf Profilsehne ca. 4 – 6 Grad 

 Rumpfnase absägen und so lange nacharbeiten, bis die Laminierhilfe stramm passt und den 
Rumpf sauber rund formt. Rumpfnähte im Innenbereich entfernen und Wandstärke am Ausgang 
spitz  und gleichmässig dick zuschleifen. 

 Die Laminierhilfe muss rundum plan anliegen, ggf nacharbeiten 

 Laminierhilfe einwachsen (Trennmittel) und vom Rumpfinnern her den Rumpf mit Glas oder 
Kohle-Rowings und Epoxy auslaminieren. Der Rumpf muss nach Ausbau der Laminierhilfe eine 
kreisrunde Öffnung haben, d.h. die Laminierung muss stabil genug sein um eventuelle 
Spannungen im Rumpf auszugleichen. Harz gut aushärten lassen. 

 Nach dem Entformen die Öffnung vollends passgenau einschleifen (z.B. mit Fächerschleifer), 
so dass das T-Prop-Rohr möglichst spannungsfrei aber auch spielfrei eingeschoben werden 
kann. 

 Im Bereich der überstehenden Mutter an der Vorderseite des Rohres (roter Pfeil, Bild nächste 
Seite) muss ggf. etwas vom Laminat weggeschliffen werden (Dremel) 

 Diese Mutter und der kleine Sensoranschluss im Rohr muss beim Einbau nach unten zeigen. 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

4 bis 6 

Grad 
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Spant herstellen und einbauen : 

Muster-Spant aus Pappe herstellen, Innenkontur aus Zeichnung entnehmen, (auf Wunsch liefern 

wir auch DXF-Daten zum CNC-Fräsen eines Spantes). Der endgültige Spant sollte aus 3mm FR4 

(GFK)  oder 4 -5mm Buchensperrholz hergestellt werden. Jetzt schon überlegen, wie die Akkus 

eingebaut werden, um ggf. Durchgänge im Spant vorzubereiten. Wenn die Akkus in 2 Packs 

gesplittet werden haben sie meist Platz links und rechts des Rohres. M3 Einschlagmuttern sind zur 

einfacheren Montage empfohlen. 

 

 

T-Prop montieren und ausrichten, 

wenn alles passt mit etwas Kleber 

fixieren, später einlaminieren mit 

Glasfaser-Schnitzeln und Epoxy. 
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T-Prop einbauen, ggf. vorher das 4-Adrige Kabel vom Controller durchfädeln und einstecken 

(Achtung : Orientierung des Steckers beachten, Stecken nur im eingefahrenen Zustand, sonst 

kann es zu Beschädigungen führen  !!!) 

 

 

T-Prop festschrauben, dabei dürfen keine Spannungen entstehen und das Rohr muss vorne 

bündig mit dem Rumpf abschliessen.  

Spinnerkonus mit Feder von vorne einschieben und mit Gabelschlüssel SW14 festziehen, dabei 

am Rotor von Hand gegenhalten. Reihenfolge der Einzelteile unbedingt beachten. Die Einzelteile 

(Scheiben, Lager, Ringe) sollten leicht eingefettet sein .  

Korrekte Reihenfolge beachten !!! 

 

Zu guter Letzt die passende Spinnerkappe 

innen aufrauhen, entfetten und auf den 

Spinner-Konus aufkleben (Uhu Plus, dicker 

Sekundenkleber …), mit Tesafilm bis zur 

Aushärtung fixieren. 

Tipp : Um später den Spinner vom Kohlestab 

lösen zu können empfehlen wir, 2 kleine 

Löcher (D 2mm) in Höhe der kleinen M3 

Wurmschrauben in die Spinnerkappe zu 

bohren. 
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2. Anschluss und  Inbetriebnahme 

 

Bitte der Anleitung in diesem Kapitel unbedingt Folge leisten, es besteht sonst Gefahr von 

Verletzungen oder Beschädigungen !!! 

Vor der endgültigen Inbetriebnahme muss der T-Prop Micro-Controller auf die Signale der 

jeweiligen RC-Anlage eingelernt werden. 

Es gibt grundsätzlich 2 Möglichkeiten der Bedienung : 

a.) 3-Stufen-Schalter (eingefahren – ausgefahren – vollgas) 

b.) Schieberegler mit Mittel-Raste/Merker  (eingefahren – ausgefahren – Gas 0 – 100%) 

Programmieren Sie zunächst den gewünschten Kanal ihres Senders auf +/-100% und die Mitte auf 

0%, keine Zeitverzögerung. 

Schliessen Sie den gewünschten Empfänger-Kanal-Ausgang an die Buchse R/C des Controllers 

an. Es wird generell nur die untere Reihe genutzt, die Minus-Leitung (schwarz oder braun) zeigt 

immer nach innen !!!) 

 

Stecken Sie das Kabel von der Jetibox in die entsprechend gekennzeichnete Buchse des T-Prop-

Controllers, den YGE-Controller an die Buchse „Controller“ (Immer in die untere Kontaktreihe !!!) 
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Zur Programmierung darf noch kein Flug-Akku angeschlossen sein, der 4-polige Stecker im T-

Prop kann, muss aber nicht eingesteckt sein. Programmiertabelle bereitlegen. 

1. Sender einschalten, Gasstellung auf eingefahren  
 

2. Empfänger-Versorgung einschalten. Controller LEDs leuchten, Jetibox zeigt Versionsnummer an 
(falls nicht, Kabel an der Jetibox nochmal ein- und ausstecken) . 
 

3. Pfeil nach unten führt zur Programmierung der „ RC Home Position“  (= Luftschraube 
eingefahren). Das linke Feld zeigt das aktuelle Signal aus dem Empfänger an, Empty im 2. Feld 
bedeutet es wurde noch kein Wert gespeichert. Durch Pfeil nach rechts  (SET) wird die aktuelle 
Knüppelposition gespeichert, wobei der Wert zwischen 900 und 1100us liegen muss um 
akzeptiert zu werden. Die Taste SET kann auch mehrfach betätigt werden. 
 

4. Nach erfolgreichem Speichern der Home-Position (linkes und mittleres Feld sind dann identisch) 
mit Pfeil nach unten ins nächsten Menu – „RC Out Position“ (= Luftschraube ausgefahren) 
wechseln. Schalter oder Schieber am Sender auf Mittelstellung bringen und Position wieder mit 
SET (Pfeil nach rechts) bestätigen. Die Signalbreite sollte zwischen 1400 und 1600us liegen. 
 

5. Wieder mit Pfeil nach unten ins nächste Menü wechseln, „RC RUN Position“  - die Vollgas-
Stellung. Schalter oder Schieber am Sender auf Vollgas-Stellung bringen und mit SET die 
Position abspeichern. Die Signalbreite sollte zwischen 1900 und 2200us liegen. 
 

6. Danach mehrmals mit Pfeil nach unten bis zum Menu „Store U-Changes“ navigieren – hier 
werden die User-Einstellungen durch Bestätigen mit YES dauerhaft abgespeichert. Im folgenden 
Menu kann man bei Bedarf alle Einstellungen wieder zurücksetzen auf die Werkseinstellungen. 
 

7. Nun ist die Anpassung an die RC-Anlage abgeschlossen. Die anderen Einstellungen nur nach 
Bedarf verändern und erst nach Einbau und Probelauf. Vor einem Probelauf unbedingt kurz die 
Spannungsversorgung unterbrechen, damit der Controller neu startet. 
 

8. T-Prop, Controller, Drehzahlsteller und Flugakku in das Modell einbauen und alle 
Kabelverbindungen herstellen, Jetibox ebenfalls anschliessen. T-Prop muss vollständig 
eingefahren sein (Kontroll LED rot, wenn Empfänger eingeschaltet) 
 

9. Sender einschalten, Gasstellung auf 0% (Eingefahren). Empfänger einschalten, Flug-Akku 
anschliessen. Nun muss eine kurze Tonfolge vom Controller zu hören sein. Falls nicht, bitte alle 
Einstellungen nochmal kontrollieren. 
 

10. Modell so aufbocken und fixieren, dass im Bereich der Luftschraube Platz ist und keine 
Gegenstände im Weg sind oder angesaugt werden können. ACHTUNG !!! Der Motor kann nun 
anlaufen, insbesondere bei fehlerhafter Programmierung oder Fehlbedienung. Deshalb erste 
Tests am besten im Freien durchführen, generell dürfen sich keine  Personen im Bereich vor und 
seitlich der Luftschraube aufhalten !!! 

 
11. Schalter oder Schieber in Mittelstellung bringen. ACHTUNG !!! Motor läuft an und die 

Luftschraube wird nach vorne ausgefahren – Verletzungsgefahr !!! Nach dem vollständigen 
Ausfahren dreht sich die Luftschraube ein paar Umdrehungen und stoppt dann. Der schwarze 
Ausfahrkolben muss vorne mit dem Alu-Rohr bündig sein oder geringfügig drüber hinausstehen 
(max. 1mm).  
 

12. Jetzt das Modell gut festhalten, darauf achten,  dass sich keine Personen im Gefahrenbereich 
aufhalten. Schalter auf Vollgas bringen (oder Schieber langsam auf Vollgas schieben). Wenn der 
Motor mit maximaler Leistung läuft kann der Schub bis zu 8Kg betragen !!!  
 

13. Schalter oder Schieber wieder in Mittelstellung bringen, Motor bremst ab, Luftschraube bleibt 
ausgefahren. 
 

14. Schalter oder Schieber in Nullstellung bringen, Luftschraube wird eingefahren, Spinnerkappe 
schliesst sich. Zu Beginn des Einfahrens ruckelt der Motor eventuell etwas bis sich die Spindel 
gelöst hat, das ist normal. 
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15. Nun können bei Bedarf einige zusätzliche Parameter angepasst werden. Gehen Sie in der 
Jetibox mit Pfeil nach unten über die RC Einstellungen hinweg. 
  

16. Die folgenden zwei Menupunkte dienen dazu, die Aus- und Einfahrgeschwindigkeit zu optimieren, 
wobei hier in % die Geschwindigkeit verringert oder erhöht werden kann. Dies ist eventuell 
erforderlich, je nach Spannungslage der Akkus. Die Zeit zum Ausfahren sollte 2.5 – 3.5 
Sekunden betragen, zum Einfahren ca. 3 bis 4.5 Sekunden. Dies sind jedoch nur grobe 
Vorgaben. Zu schnelles Ein- oder Ausfahren kann Schäden verursachen ! 
 

17. Mit der Boost-Power im folgenden Menu wird beim Einfahren kurzzeitig mehr Leistung 
eingespeist, um die festgedrehte Spindel vom Mitnehmer zu lösen. Sollte es beim Einfahren nach 
Vollgasbetrieb ein längeres Stottern geben oder das Einfahren garnicht funktionieren, ist dieser 
Wert zu erhöhen, um sicherzustellen, dass sich das Gewinde löst. 
 

18. Die letzte Einstellung erlaubt noch ein sanftes Anlaufen des Antriebes. Man kann hier in 0.1 Sek-
Schritten die Hochlaufzeit erhöhen (10dsec = 1 Sekunde) . Ein langsamer Anlauf (10 – 20dsec) 
erleichtert den Handstart erheblich und schont die Mechanik. 
 

19. Nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden müssen Diese wieder abgespeichert (STORE 
U-CHANGES) und die Betriebsspannung kurz unterbrochen werden. 
 

20. Sind alle Einstellungen zufriedenstellend, kann die Jetibox abgesteckt werden. Obwohl die 
Einstellungen dauerhaft gespeichert werden, sollte die Jetibox auf dem Flugfeld mit dabei sein 
um ggf. kleinere Korrekturen vornehmen zu können.  
 

21. Sollten dennoch Probleme auftreten, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf – in einem 
geschützten Untermenu können wir dann bei Bedarf noch weitere Parameter verändern. 

 
Einstellungen der YGE-Controllers : 
 
Die YGE Controller sind mit einer speziellen Software für den T-Prop ausgerüstet und dürfen in 
keinem Fall durch andere Controller ersetzt werden (auch nicht andere YGE-Controller). 
Ansonsten erlischt jegliche Gewährleistung für das gesamte System und es besteht erhöhte 
Verletzungsgefahr durch Fehlfunktionen. 
Auch darf der T-Prop nie ohne den Torcman T-Prop-Microcontroller angeschlossen werden, da 
sonst alle Sicherheits-Systeme ausser Betrieb sind. 
 

1. Die YGE-Controller werden vor  Auslieferung von Fa. Torcman fertig programmiert und 
zusammen  mit den anderen Komponenten getestet.  

2. Der YGE-Controller kann zwar mit der YGE-Prog-Card (II oder III) verstellt werden, dies darf 
aber nur nach Rücksprache mit Fa. Torcman geschehen und ist normalerweise nicht 
notwendig. 

3. Hier die Einstellungen (grün) / mögliche Variationen (hellgrün) des YGE-Controllers :  
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CE-Richtlinien 

Die beschriebenen Produkte genügen den einschlägigen und zwingenden EG-Richtlinien 

EMV-Richtlinien 89/336/EWG 

92/31/EWG 

93/68/EWG 

Sollten Sie dennoch Empfangsprobleme haben, so liegen diese oftmals an der 

Zusammenstellung und/oder Anordnung der Komponenten oder dem unbedachten 

Einbau der Empfangskomponenten. 

Garantiebedingungen 

Für TORCMAN-Motoren leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen 

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummer 2-5) 

Schäden oder Mängel am Motor, die nachweislich auf Fabrikationsfehler beruhen, wenn 

sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an 

den Kunden gemeldet wurden. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch 

geringfügige Abweichungen von der Soll- Beschaffenheit, die für den Wert und die 

Gebrauchstauglichkeit des Motors unerheblich ist, durch Schäden aus chemischen und 

elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus abnormalen 

Umweltbedingungen. 

2. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl 

unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Tritt ein 

Garantiefall ein, so nutzen Sie bitte unser RMA-Verfahren. Dabei ist der Kaufbeleg mit 

Kauf-und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. 

3. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen 

vorgenommen werden, die hierzu nicht von uns ermächtigt sind oder wenn unsere 

Motoren mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen ausgerüstet werden, die nicht auf unsere 

Motoren abgestimmt sind oder diese überbelasten. 

4. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen 

sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für die eingebauten Ersatzteile endet 

mit der Garantiefrist für den ganzen Motor. 

5. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des 

Motors entstandener Schäden, sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich 

angeordnet ist - ausgeschlossen. 

  

Reparatur | Überprüfung 

Sollte Ihr Antrieb doch einmal nicht zufriedenstellend funktionieren bzw. nach einem 

Absturz beschädigt sein, nehmen sie bitte mit uns Kontakt auf. Senden Sie ihn bitte mit 

Kopie der Originalrechnung, Fehlerbeschreibung und Kontaktinformation (Telefon/Email) 

direkt an :  

TORCMAN GmbH Service | ℅ Jochen Zaiser  |  Gartenstraße 5  | D-71088 Holzgerlingen 

Sie erhalten umgehend einen Prüfbericht bzw. Kostenvoranschlag 
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In eigener Sache 

Die TORCMAN GmbH stellt sich ver-

antwortungsbewußt der Entwicklung 

neuer Produkte. Wir bemühen uns sehr, 

die Richtigkeit unserer Informationen 

sicherzustellen - unsere Qualitäts-

kontrolle ist äußerst streng. Dennoch 

können auch uns Fehler unterlaufen. 

Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge 

haben oder sachliche Fehler entdecken, 

wenden Sie sich bitte an uns. Wir sind 

dankbar für Ihre Hinweise und werden 

Ihre Anregungen gerne überdenken und 

zukünftig berücksichtigen. 

TORCMAN GmbH 

 

Hauptstr. 1/1 

89134 Blaustein 

 

Telefon    07304 96 10 0 

Fax   07304 96 10 40 

Web  www.torcman.de 

Email  info@torcman.de 


