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Seidel Props Engine Mount System

für SP-250-X Planetengetriebe-Antrieb

und Moki S250

Schwingungsdämpfendes Motorträgersystem

Komplett-Bausatz

Beschreibung

Dieses Motorträgersystem wurde entwickelt, um die Drehmomentschwingungen des SP-250-X zu absorbieren
und von der Rumpfzelle fernzuhalten.

Der Träger wurde für die Airworld Seafury 1:4,5 konzipiert, kann aber ebenso für andere Flugzeuge verwendet
werden. Der Motorträger ersetzt den standardmäßigen Motordom, der bei Airworld bezogen werden kann.

Das Engine Mount System eignet sich jedoch ebenso gut für den Moki 250 im Direktantrieb und bietet alle Vorteile
wie für unseren SP-250-X Getriebeantrieb, die nachfolgend beschrieben werden.

Das Seidel-Props Engine Mount System ist eine komplexe 3D-Struktur, die aus hochwertigem feinschichtigem
Flugzeugsperrholz gefertigt wurde.

Der Träger bietet folgende Features:

- Sehr hohe Kippsteifigkeit in senkrechter und waagrechter Richtung entlang der Motorachse

- Optimierte elastische Federelemente erlauben Winkelbewegungen in Drehrichtung zur Verringerung der
Drehmomentstöße durch die Zündungen.

- Die Federsteifigkeit kann durch Einschraub-Distanzen variiert werden.

- Motorsturz und Seitenzug sind bereits eingebaut und passen perfekt zur Seafury und anderen
Flugzeugtypen.

- Robuste und ausgiebig getestete Struktur für einen sicheren Motoranbau.

3



FON: 08 81/9 24 55 - 27

- Die im Absturzfall zerbrechliche Struktur wirkt als Sollbruchstelle und schützt somit Getriebe und Motor
vor zusätzlichen Schäden.

- Gleiches Gesamtgewicht wie der originale Motordom mit Gummidämpfungselementen.

Details:

- Motoranschraubung an den Motor mit 6 anstatt 3 Schrauben.

- Aufnahme der Befestigungsschrauben in einem Haltering. Spezielle lange Hülsenmuttern halten den
Motorflansch von vorne. Sehr einfache Montage, Werkzeug liegt bei.

- Einfache Vergasereinstellung durch Führungsrohre direkt zu den Düsennadeln. Passender
Spezialschraubendreher liegt bei.

- Einfache Montage des kompletten Motorträgers an den Rumpf durch 6 Schrauben und große
Druckscheiben. Einschlagmuttern liegen bei.

- Servoanbau (Standardgröße) für Drossel und Choke auf der Rückseite. Schubstangen und Schrauben
liegen bei.

- Dadurch schneller und perfekter Zugang zu den vorderen Rumpfeinbauten durch Abnehmen des
kompletten Engine Mount Systems.

- Einfacher Anbau des kompletten Motorträgers auf einen Motorprüfstand ohne Umbauten der
Anlenkungen.

- Positioniermarken an der hinteren Trägerplatte zum leichten Ausrichten am Rumpfspant.

- Vorbereitet zum Anbau der runden oder quaderförmigen Moki-Zündung. Gewindebuchsen bereits
integriert.

- Alle Schrauben und Scheiben beiliegend.

Vorbereitung Moki 250:

Der Motorträger wurde für unseren Planetengetriebeantrieb SP-250-X entwickelt. Durch das verdreifachte
Drehmoment erscheint es sinnvoll, die Anschraubung des Antriebs gegenüber dem Direktantrieb zu verstärken.

Den hinteren Anschraubflansch des Motors versehen wir mit insgesamt 6 Löchern, um eine gleichmäßigere
Krafteinleitung in das Engine Mount System zu gewährleisten.
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Falls Ihr Motorflansch noch 3 zus. Löcher erfordert, nehmen Sie den weißen 6-fach-Schraubenring als Schablone,
schrauben ihn mit den 3 vorhandenen Bohrungen an den Motor und bohren mit einem 5,5mm Bohrer die anderen
3 Löcher nach.

Vorsicht!

Verschließen Sie alle Öffnungen des Motors mit Papierstopfen, damit keine Späne in den Motorinnenraum kommen
können.

Packen Sie den Motor in eine große Tüte und schnüren diese um den Anschraubflansch zu, damit keine Späne den
Außenbereich des Motors verschmutzen. Nach dem Bohren alles wieder penibel reinigen. Späne im Motor oder
Vergaser können den Antrieb massiv beschädigen!

Hilfsmittel für den Aufbau:

- Hammer 500g

- Holzklotz ca. 100x30x20mm

- Holzunterlage ca. 150x150mm, min 22mm dick

- Kleine Schlüsselfeile zum Nachfeilen der Zapfenlöcher

Aufbauhinweise:

Die Montage wird Schritt für Schritt auf den nachfolgenden Bildern gezeigt.

Wir empfehlen, den Motorträger zunächst zusammenzubauen und danach die Einzelteile mit Epoxyd-Harz zu
verkleben. Dazu wird ein dünnflüssiges Harz (Anwärmen auf max. 50°C) verwendet, das sparsam in alle
Zapfenverbindungen getropft wird. Alle Verzapfungen sollten fest zusammengespannt werden.
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Die Führungsröhrchen für den beiliegenden Schraubenzieher enden knapp innerhalb der Haube. Der äußere
Befestigungssteg kann zunächst versetzt werden, um eine perfekte Führung an den Düsennadeln zu erreichen.

Passt hier alles, wird der Steg festgeharzt und nach dieser Position die Haube gelöchert, um von außen problemlos
den Schraubenzieher einfädeln zu können.

Düsennadelschraube L (low - langsam): Einstellen des Leerlaufes

Düsennadelschraube H (high - hoch): Einstellen der Maximaldrehzahl

Merkhilfe: H ist Hinten.

Abschließende Arbeit:

Wir empfehlen, der Motorträger nach dem Aufbau zu lackieren, um das Sperrholz vor Kontakt mit Kraftstoff zu
schützen.

Montage am Rumpf:

Der hintere Spant des Engine Mount Systems hat zur Orientierung 4 kleine halbkreisförmige Markierungen an der
Außenkontur, die genau die Mittelachsen horizontal und vertikal bilden.

Das Engine Mount System ist so konstruiert, dass die Propellernabe exakt in der Mitte dieses Kreuzes liegt, der
Motor aber dennoch den erforderlichen Sturz und Seitenzug hat. Daher ist die komplette innere Struktur des
Motorträgers nach unten und rechts gekippt und gleichzeitig nach oben und links versetzt.

Zunächst also wird am Rumpf die horizontale und vertikale Achse angerissen und der Heckspant mit den
Markierungen positioniert. Jetzt das oberste der 6 Befestigungsbohrungen bohren und den Spant daran
festschrauben. Nochmals korrigierend ausrichten, dann das unterste Loch bohren und ebenfalls anschrauben.

Danach die restlichen 4 Löcher bohren. Wir haben die entsprechenden Einschlagmuttern zunächst in kleine
runde Holzscheiben eingelassen und diese Holzscheiben mit Harz von innen an den im Rumpf befindlichen
Ringspant geklebt.
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Betriebshinweise:

Der Motor kann sich relativ frei in Drehrichtung elastisch bewegen. Auch wenn die Struktur statisch sehr starr
wirkt, sind dynamisch Ausschläge von +-3-5° insbesondere im Leerlauf normal. Übermäßige Bewegungen werden
durch Begrenzungen vermieden.

Zum Abstimmen können Distanzen zwischen 3 der 6 Doppelfederelemente geschraubt werden.

Keine Distanzen = weiche Federung.

alle Distanzen = harte Federung.

Für den Moki im Direktantrieb empfehlen wir, keine Distanzen zu verwenden, für den Getriebeantrieb SP-250-X
haben sich alle Distanzen bewährt.

Die Distanzen können zum Testen zunächst nur eingeschraubt werden, sollten aber längerfristig eingeharzt
werden.

Bei höheren Drehzahlen reduzieren sich die Schwingbewegungen, bei niedrigen Drehzahlen verstärken sie sich.

Jeder Impuls, den das Engine Mount System absorbiert, muss der Flieger nicht mehr ertragen. Dadurch werden
Zelle und Servos markant entlastet und geschont.

Technische Daten:

Motorsturz: 1,75°

Motorseitenzug: 1,95°

Gewicht incl. aller Schrauben: 760g

Bei allen Fragen kontaktieren Sie uns gerne jederzeit!

Und nun viel Erfolg mit Ihrem neuen Seidel Props Motorträgersystem für das SP-250-X!
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Seidel Props Engine Mount System

for SP-250-X planetary gear drive and Moki S250

A vibration damping Engine Mount System

Complete build kit

Description

This Engine Mount System was developed to absorb the torque vibrations of the SP-250-X and keep them away
from the fuselage.

The mount was designed for the Airworld Seafury 1:4,5 but can be used for every other plane as well. It replaces
the usual motor dome that could be ordered at Airworld.

Even for mounting a Moki S250 in direct drive the Engine Mount System will work very well and serve all the
benefits it gives you for the SP-250-X as written in the following lines.

The Seidel-Props Engine Mount System is a complex 3D structure made of high quality model plane plywood.

It serves a couple of Features:

- Very high stiffness in vertical and horizontal direction along the Engines axis.

- Finetuned elastic spring elements to avoid torque vibrations initiated by engine ignitions.

- Stiffness of springs can be tuned by spacers.

- Thrust angle down and right is integrated fitting perfectly to the Seafury. Usable for other planes as well.

- Robust and proven structure for save engine mounting.

- Destroyable structure works as a gear and engine safety guard if plane gets crashed.

- Same weight as original motor dome with rubber elements.
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Details:

- Mounting the engine to the structure with 6 instead of 3 screws.

- Fixation of this screws in a holding ring, special long nut mounting from front side, very easy to use, tool
included.

- Simple carburator settings by guiding tubes right to the idle-screws. Special long screwdriver included.

- Easy mounting of the complete Engine Mount System to the fuselage by 6 screws and big glass washers.
Threat nuts included.

- Servo mount for throttle and choke (standard size) on the back plate. Rods and screws included.

- Therefor perfect and fast entrance to the inner front part of your plane by simple removing of the Engine
Mount System.

- You can mount the complete power plant to your test bench without changes of any steering parts.

- Positioning marks on the rear surface for easy aligning to the fuselage.

- Prepared for using old round or new cubic Moki ignition, integrated threat bushings.

- All screws and washers included.

Preparation of Moki 250:

The Engine Mount System was designed for your SP-250-X gear drive. Because of the 3 times higher torque we
decided to strengthen the screwing compared to the direct drive.

We added 3 more holes to the rear motor flange so we got 6 screws for a perfect connection to the Engine Mount
System.

In case your flange affords this additional 3 bores simply use the white 6-fold screw holder ring as a gauge. Screw
it with the 3 existing bores to the flange and drill the 3 missing bores with 5,5mm diameter.

Attention!

Make sure all openings of the engine are sealed with tissue paper so no chips are able to get into the engine.

Put the engine into a big plastic bag and close it around the flange with a string so no metal chips get in touch with
the engine. After drilling clean everything well. Chips inside the engine or carb may destroy the power plant.
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Tools for building up the kit:

- Hammer 500g

- Piece of wood approx. 100x30x20mm

- Piece of wood approx. 150x150 min 22mm thick

- Small file for enlarging the slots in case.

Tips for building:

The assembly is shown step by step on the following pictures.

We advise to assemble the Engine Mount System first. If done glue all parts together with Epoxy resin. Use a low
viscosity resin (warm up to max. 50°C / 122°F) which is sparingly dropped into all slots and pins. All connections
shell be pressed together perfectly.

The leading tubes for screwdriver (included) should end up close inside the cowling. The outer holder can be
adjusted temporary for reaching a perfect alignment to the carburetor setup screws.

If everything fits well the holder may be fixed by glue. According this position the holes in the cowling should be
drilled so the screwdriver can be pushed in the tubes easily.

Needle L (low): Adjusting the low idle.

Needle H (high): Adjusting the max. rpm.

Simply sign the letters on your cowling.

Finishing work:

We recommend varnishing the complete Engine Mount System to avoid contact of petrol an wood.
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Assembly to the rump:

The rear rip of the Engine Mount System has 4 half circled marks for orientation at its outside contour. They show
exactly the vertical and horizontal position. The Engine Mount System is designed this way that the prop hub center
is perfect in the center of this cross although the engine has the necessary thrust and side angle. Therefor the
inner structure is tilt down and right while being moved up and left.

So first mark the centric horizontal and vertical axis on your firewall. Position the Engine Mount System by fitting
the half circles. Now drill the topmost hole of 6 and screw the Engine Mount System there. Position it again, drill
the lowest hole and screw it, too.

Drill all remaining 4 holes after this. We simply pressed the drive-in nuts into round wooden washers and glued
them from behind on the firewall.

Instructions for use:

The engine is allowed to move more or less free in direction of rotation. Even if the structure in static seems to be
very stiff it moves in dynamic engine run with angles of +- 3-5°. Don't worry, that's normal and wanted. Overloads
are saved by the structure itself.

For tuning 3 spacers may be screwed between 6 of the double elastic elements.

No spacers = soft springs.

All spacers = hard springs.

For running the Moki in direct drive we recommend using NO spacers, for our gear drive unit SP-250-X all 3
spacers worked out best.

To test the result simply screw the spacers between. For final use they should be glued in.
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At higher shaft speed they moves of engine reduce, at lower rpm the enlarge.

Every impulse absorbed by the Engine Mount System is kept away from the fuselage. By this the air frame and
servos are strongly preserved and discharged.

Technical data:

Thrust angle down: 1,75°

Side angle: 1,95°

Wight incl. all screws: 760g

For any requests or comments feel free to contact us anytime!

And now enjoy your new Seidel Props Engine Mount System for SP-250-X!
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Seidel Props & Engineering GmbH

Mario Seidel
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)

Sankt-Jakob-Straße 5

FON: 08 81 / 9 24 55 -27
FAX: 08 81 / 9 24 55 -28

info@seidel-props.de
www.seidel-props.de

Jacky Kämpfer

Unter der Linde 6
4312 Magden

FON: +41 (0) 79 363 56 76

jacky.kaempfer@bluewin.ch
www.cmsmodell.ch

JGM Designs
John Munson

4723 140th ST SE
Snohomish, Wa. 98296 / USA

FON: 001 / 425-224-4132
johnmunson@gmail.com

Service-Partner Schweiz Service-Partner USA

Kontakt Deutschland

FON: 08 81/9 24 55 - 27

Service-Partner USA

Vogelsang Aeroscale

372 Legacy Falls Drive North
Chapel Hill, NC 27517 / USA

FON: 001 / 919-533-6275

http://vogelsang-aeroscale.com/
info@vogelsang-aeroscale.com


