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ModellE

Weitere entwicklungEN – Future development

Der 12polige L90 befindet sich gerade in der 
Designphase und wird im laufenden Jahr zur Se-
rienreife gebracht. Der leichte Innenläufer für 
direktangetriebene F3A und andere Anwendun-
gen in Modellen mit 2m und mehr Spannweite. 
Der 8polige L60 Motor wird im Laufe 2012 
unser Sortiment abrunden. Ideal für grössere 
Helikopter und Impeller ab 120mm Durchmesser.

The design for the 12 pole L90 is going on and 
the availability is expected in 2012. This light 
weight inrunner is best for direct driven F3A 
and airplanes with 2m and more wingspan.
The 8 pole L60  will complete our product 
line during 2012. Best for larger helicopters and 
ducted fans from 120mm.

Leomotion – geballte Kompetenz – pure Know-how

Leomotion kann auf über 30 Jahre Er-
fahrung mit Elektroantrieben zurückgreifen und 
verhalf unserem Geschäftsführer Urs Leodolter 
zum Doppel-Weltmeister im F5B. 
Synergien im automotiven und industriellen Be-
reich mit innovativen Unternehmen haben zu-
kunftsweisende Antriebs-Technologien hervor 
gebracht: Der Schweizer MonoTracer MTE-150 
wird elektrisch mit Akkutechnologie von 
Leomotion angetrieben.

Leomotion rely on over 30 years of expe-
rience in electric driven RC modeling. CEO Urs 
Leodolter is double champion in F5B. 
Experience in automotive and industrial ap-
plications as well as synergies with innovative 
companies generate pace-settings solutions in 
drive technology. The swiss MonoTracer MTE-
150 is electrically driven by battery technology 
from Leomotion.

Das legendäre F3A Weltmeister-Modell von 
Bruno Giezendanner; MARABU aus dem Jahre 
1969 als ARS-Modell.

The legendary MARABU from World Champion 
Bruno Giezendanner is again available…



L30 – der kleine L50 – Der Drehmomentstarke

Der kleine 4poler in unserem Sortiment – 
ideal im Direktantrieb für kleine, schnelle 
Modelle, Impeller bis 70mm oder mit 
Getriebe für alle Segelmodelle.

 ✓ handgewickelter Stator für maximalen 
Kupferquerschnitt

 ✓ beste Kühlung durch Hohlrotor und 
integriertem Lüfter

 ✓ dynamisch gewuchteter Rotor
 ✓ Kevlar armierter Rotor
 ✓ 5mm Welle für perfekten Lauf
 ✓ High-end Kugellager
 ✓ optionales Getriebe 6.7:1 mit 6mm 
Welle, 50g

The small 4 pole motor of our produkt line 
– best for direct driven fast models, EDF up 
to 70mm or geared for all gliders.

 ✓ handwound stator for best copper 
cross section

 ✓ integrated fan and hollow rotor for 
best cooling

 ✓ dynamically balanced rotor
 ✓ Kevlar fiber reinforced rotor
 ✓ 5mm shaft for perfect rotation
 ✓ High-end ball bearing
 ✓ optional Gear 6.7:1 with 6mm shaft, 50g

Der Leistungsstarke 4poler für höchste An-
sprüche – ideal im Direktantrieb für gros-
se, schnelle Modelle, Impeller bis 120mm 
oder mit Getriebe für alle Kunstflugmodelle.

 ✓ handgewickelter Stator für maximalen 
Kupferquerschnitt

 ✓ beste Kühlung durch Hohlrotor
 ✓ dynamisch gewuchteter Rotor
 ✓ Kevlar armierter Rotor
 ✓ 8mm Welle für perfekten Lauf
 ✓ High-end Kugellager
 ✓ optionales Getriebe 6.7:1 mit 6mm Welle
 ✓ wahlweise mit oder ohne Kühlrippen 

und/oder Lüfter

Durchmesser  29.0mm  Diameter
Wellendurchmesser  3.17mm  Shaft Diameter
Leistungsbereich bis  1500W  Power range up to
Gewicht ab  70g  Weight from

L40 – der Leistungsstarke  (verfügbar ab April 12)

4 pole motor offering high efficiency for 
high-perfomance applications – best for 
larger fast models, EDF up to 120mm or 
geared for all aerobatics.

 ✓ handwound stator for best copper 
cross section

 ✓ hollow rotor for best cooling
 ✓ dynamically balanced rotor
 ✓ Kevlar fiber reinforced rotor
 ✓ 8mm shaft for perfect rotation
 ✓ High-end ball bearing
 ✓ optional Gear 6.7:1 with 6mm shaft
 ✓ optinal cooling fins and/or fan

Der 8poler mit bestem Drehmoment – 
ideal im Direktantrieb für alle grossen 
Modelle oder Helikopter.

 ✓ handgewickelter Stator für maximalen 
Kupferquerschnitt

 ✓ beste Kühlung durch Hohlrotor und 
integriertem Lüfter

 ✓ dynamisch gewuchteter Rotor
 ✓ Kevlar armierter Rotor
 ✓ 8mm Welle für perfekten Lauf
 ✓ High-end Kugellager
 ✓ Wahlweise mit oder ohne Kühlrippen

This 8 pole motor is a «torque monster» 
– best for bigger direct driven models or 
helicopters.

 ✓ handwound stator for best copper 
cross section

 ✓ integrated fan and hollow rotor for 
best cooling

 ✓ dynamically balanced rotor
 ✓ Kevlar fiber reinforced rotor
 ✓ 8mm shaft for perfect rotation
 ✓ High-end ball bearing
 ✓ optinal cooling fins

Der 10poler für die wirklich extremen Leis-
tungsbereiche: Scale, Schlepp und Gross-
modelle, sowie Helikopter bis 3m Rotor 
Durchmesser.

 ✓ handgewickelter Stator für maximalen 
Kupferquerschnitt

 ✓ beste Kühlung durch Hohlrotor und 
offene Bauweise

 ✓ dynamisch gewuchteter Rotor
 ✓ Kevlar armierter Rotor
 ✓ 14mm Welle für perfekten Lauf
 ✓ High-end Kugellager

Durchmesser  50.0mm  Diameter
Wellendurchmesser  5/6/8mm  Shaft Diameter
Leistungsbereich bis  6000W  Power range up to
Gewicht ab   130g  Weight from

L110 – Der Brachiale  (verfügbar ab April 12)

This 10 pole motor is for your real extreme 
power applications. Scale, tow and the lar-
ge planes, as well for helicopters with up to 
3m rotor diameter.

 ✓ handwound stator for best copper 
cross section

 ✓ hollow rotor for best cooling
 ✓ dynamically balanced rotor
 ✓ Kevlar fiber reinforced rotor
 ✓ 14mm shaft for perfect rotation
 ✓ High-end ball bearing

Durchmesser  39.5mm  Diameter
Wellendurchmesser  5/6/8mm  Shaft Diameter
Leistungsbereich bis  5000W  Power range up to
Gewicht ab  180g  Weight from

Durchmesser  110.0mm  Diameter
Wellendurchmesser  14mm  Shaft Diameter
Leistungsbereich bis  20‘000W  Power range up to
Gewicht ab   1200g  Weight from
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