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Die Welle hat innen einen Durchmesser
von 10 mm und wird erst nach dem unte-
ren Lager auf 6 mm verjüngt. Der Loch-
kreis der M4-Befestigungsbohrungen hat
einen Durchmesser von 30 mm.

Der PYRO 750-56 ist bereit
für den Einbau in den TDR.
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Kann denn Leistung Sünde sein? Klare Ant-
wort: Jein. Als ich beim letzten TDR-Treffen in
Bebra zum ersten Mal den neuen PYRO 750
von Kontronik sah, wusste ich zwar, dass ich
diesen Motor haben musste, gleichzeitig war
aber auch klar, dass ich ihn sicher nie würde
ausreizen können. Ich fliege weder so
schnell, noch so hart wie die Toppiloten und
hatte mit meinem bis dahin eingesetzten An-
trieb eigentlich auch nie das Gefühl, dass
mein Heli untermotorisiert wäre. Was mich
aber neugierig machte, war die Aussage,
dass der PYRO 750 einen extrem guten Wir-
kungsgrad von über 90% haben soll. Und hö-
herer Wirkungsgrad bei gleicher Nutzleis-
tung bedeutet geringere Eingangsleistung,
gleichbedeutend mit geringerem Enrgiever-
brauch und nochmals mehr Flugzeit.

Es kam also, wie es kommen musste, und
der PYRO 750-56 (die am höchsten drehende
Variante mit 560 U/min/V; ebenfalls erhältich
sind 450 bzw. 500 U/min/V) wurde noch auf
dem Treffen per Mail (ein Smartphone ist also
doch manchmal ganz nützlich) geordert. Ich
wollte schließlich direkt als einer der ersten in
den Genuss dieses Triebwerks kommen. Die
Auslieferung erfolgte dann nach einiger Ver-
wirrung beim Versanddienstleister just am
Freitag vor der ROTOR live, wo ich als Organi-
sator eigentlich anderes zu tun hatte, als einen
Motor im Heli zu wechseln. Manchmal muss
man aber eben Prioritäten setzen... Doch fan-
gen wir ganz vorn an.

Äußerlichkeiten
Das erste, was einem beim PYRO 750 ins

Auge sticht, ist die von Kontronik bekannte
extrem saubere Verarbeitung mit schwarz-ro-
ter Eloxierung der Aluteile. Die mit einem Lüf-
ter ausgestatte Glocke des Außenläufers ist

zur Vergrößerung ihrer Oberfläche verrippt
ausgeführt. Der Lüfter selbst ist mit insge-
samt acht Schrauben auf der Glocke befes-
tigt. Die Motorwelle hat einen Durchmesser
von stattlichen 10 mm, was zusammen mit
entsprechend dimensionierten Lagern im In-
nern des Motors für eine auch bei extremer
Last und hohen Drehzahlen (als Maximal-
drehzahl des 14-poligen Motors gibt Kontro-
nik 25.000 U/min an) rundlaufende Glocke
ohne Schwingneigung sorgt. Der freistehen-
de, ingesamt 24 mm lange Teil der Welle ist
auf 6 mm verjüngt, so dass die Ritzel der
gängigen Helis verbaut werden können. Eine
über den größten Teil der Welle verlaufende
Fläche sorgt für sicheren Halt des darauf ver-
schraubten Ritzels.

Ein so robust ausgelegter Motor wird doch
sicher sehr groß und schwer sein oder? Nein.
Der PYRO 750 hat mit 61,5 mm exakt die
gleiche Länge wie der PYRO 700. Sein

Durchmesser ist um 4,2 mm auf 55 mm ge-
wachsen. Damit passt er (im Gegensatz zum
hin und wieder auch in 700ern genutzten PY-
RO 800) in wirklich alle mir bekannten 700er
Helis, ohne dass die Seitenteile dazu modifi-
ziert werden müssten. Auch die Befesti-
gungsbohrungen haben mit einem Loch-
kreis von 30 mm und M4-Verschraubungen
Standardmaß. Von daher alles im grünen Be-
reich. Und auch beim Gewicht hat der 455 g
schwere 750er zum 700er gerade mal knapp
80 Gramm zugelegt. Wenn man bedenkt,
was allein die massivere Motorwelle wiegt, ist
das quasi nichts.

Praxis
Wie bereits geschrieben, wurde der PYRO

zu einem für mich denkbar ungünstigen Ter-
min geliefert. Nichtsdestotrotz musste er ein-
gebaut werden. In weiser Voraussicht waren
der Lötkolben sowie 4-mm-Stecker mit in mein

KONTRONIK PYRO 750-56
www.kontronik.com

ELEKTROFLUG

Auf dem TDR-Treffen im Oktober 2012 stellte Kon-
tronik einen neuen Motor für Modelle der 700er und
800er Größe vor. Passend dazu wurde auch noch ein-
mal die Software des KOSMIK-Reglers überarbeitet.
Hier erfahren Sie, was den PYRO 750-56 und auch die
neue Software 3.2 für den KOSMIK ausmacht.

Was fürs Auge: Das lasergravier-
te Logo auf dem rot eloxierten
Lüfter (rechts). Der Lüfter wird
mit insgesamt acht Torx-Schrau-
ben an der Glocke befestigt.

Durch seine kompakten Abmessungen passt der PYRO 750 in alle gängigen
Helis. Selbst im TDR bleibt noch genug Luft zu den Seitenplatten.

Der
PYRO 750
begeistert

nicht nur durch
innere Werte, son-

dern auch durch eine
perfekte Verarbeitung.

Werkzeug für die ROTOR live gewandert,
da Kontronik die Motoren ohne Stecker, aber
mit sauber verzinnten und verdrillten Drahten-
den ausliefert. Also alten Motor aus- und neu-
en Motor in meinen Three Dee Rigid einbau-
en. Als Ritzel wurde das bereits vorher mon-
tierte mit 14 Zähnen gewählt, was zusammen
mit der spezifischen Drehzahl von 560
U/min/V des PYRO zu einer geregelten Kopf-
drehzahl von etwa 2.000 U/min führen sollte.
Unter Verzicht auf eine absolut konstante
Drehzahl müsste dann auch noch mehr ge-
hen. Betrieben wird der PYRO an einem KOS-
MIK 160+ HV (Vorstellung in ROTOR 11/2012)
– zunächst mit der Software 3.0, später mit der
aktuellen Version 3.2. Er funktioniert aber ge-
nauso an einem HELI JIVE, sofern dieser vor-
her bei Kontronik aktualisiert wurde.

Der Erstflug mit dem neuen Antrieb fand
dann im Rahmen einer Trainingssession von
Stefan Segerer und Curtis Youngblood statt.
Ich hatte also hochkarätige Zuschauer... Und
die wurden, genau wie ich nicht, nicht ent-
täuscht. Der PYRO lief am KOSMIK butter-
weich an und brachte den Rotor auf die
Schwebedrehzahl von ca. 1.100 U/min, die
dann auch konsequent gehalten wurde. Auch
beim Hochdrehen auf 1.700 U/min (meine
Lieblings-3D-Drehzahl beim TDR) gab es kei-
ne Überraschungen. Ich hatte allerdings ir-
gendwie den Eindruck, dass der Heli auch
hier schon etwas mehr »Bumms« hat, was si-
cherlich am besseren Drehmoment liegt.

Richtig gespannt war ich aber, was sich bei
der Kampfdrehzahl von 2.000 U/min tun wür-
de. Und hier ist der Unterschied gegenüber
vorher dann absolut spürbar. Selbst bei här-
testem Knüppeln kommt der Motor (zumin-
dest bei mir) nicht an seine Grenzen. Selbst
bei vollem kollektiven und zyklischen Aus-
schlag war die Drehzahl annähernd kon-
stant. Ich hatte früher nie das Gefühl, zu we-
nig Leistung zu haben, merkte aber dann
doch deutlich die höheren Reserven, durch
die erst eine saubere Regelung möglich ist.
Dieses Gefühl bestätigte sich auch bei den
diversen weiteren Flügen mit dem neuen An-
trieb, die allesamt für ein breites Grinsen im
Gesicht des Piloten sorgten.

Dabei wurde dann auch entgegen der An-
leitung des Reglers eine Drehzahlvorwahl
von 90%, am Sender eingestellt, was zu einer
Drehzahl von etwa 2.200 U/min am Rotor-
kopf führt, aber eben mit einer Verringerung
der Regelreserve einhergeht. Zusammen mit
dem in dieser, von mir für den Speedflug ab-
gestimmten Flugphase deutlich erhöhten kol-
lektiven Pitchwinkel ist es mir nun doch mög-
lich, die Drehzahlregelung zu überfordern, wie
man auch in den Logfiles des KOSMIK sieht.

Druckmacher
Kontronik PYRO 750-56 und KOSMIK 3.2



TECHNISCHE DATEN
KONTRONIK PYRO 750

Länge 61,5 mm
Durchmesser 55 mm
Wellendurchmesser 6 mm
Wellenlänge 24 mm
Gewicht 455 g
Pole 14 mm
spez. Drehzahlen 450, 500, 560 U/min/V
Maximladrehzahl 25.000 U/min
Preis € 399,90
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Das liegt aber keinesfalls an der zu niedrigen
Leistung des Motors, sondern ausschließlich
an der zu geringen Regelreserve. Stellen Sie
sich ein Kfz mit Tempomat vor, das leer 200
km/h bergauf fährt. Und nun laden Sie den
Kofferraum mit Sandsäcken voll und wollen
220 km/h fahren. Das passt einfach nicht.
Würde es mir auf eine konstante Speeddreh-
zahl ankommen, wäre also Hochritzeln am PY-
RO angesagt. Darunter würde aber die Rege-
lung bei ganz niedrigen Drehzahlen leiden. Al-
so bleibt’s bei diesem Kompromiss.

Interessant ist aber, dass ich es bei keinem
meiner Flüge geschafft habe, den Motor

ernsthaft warm zu
fliegen. Selbst nach
einem Akku, der nur
mit Speeden geleert
wurde, war der Motor
gerade mal etwa 50°
(Außentemperatur:
ca. 8°C) warm, was
für die hohe Effizienz
dieses Triebwerks
spricht. Gut ablesbar
ist das auch am
Stromverbrauch mit
gleicher Drehzahl
beim Schweben, der
ca. 10 A betrug und
nun bei um die 9 A
liegt und der Peak-

Eingangsleistung, die bei gleichem Flugprofil
und gefühlt mehr verfügbarer Leistung als vor-
her von über 6 auf nur noch um die 5 kW ge-
fallen ist.

KOSMIK 3.2
Während der Erpro-

bung des PYRO 750
wurde bei Kontronik
auch die brandaktuelle
Software 3.3 für den
KOSMIK freigegeben,
die kostenlos von der
Kontronik-Homepage

heruntergeladen werden kann. Wo liegen die
Unterschiede? Das wollte ich wissen, und so
wurde der Highend-Regler mittels PC und
ProgDisc aktualisiert. Das geht übrigens wirk-
lich unproblematisch über die Bühne. Nach
10 Minuten war der Regler auf dem aktuellen
Stand und bereits wieder programmiert. Da-
nach ging es raus auf das Flugfeld, um zu er-
gründen, ob sich die laut Aussage von Oliver
Jellen nochmals verbesserte Drehzahlrege-
lung in der Praxis bemerkbar machen würde.

Und tatsächlich: Die Drehzahl ist noch ein-
mal konstanter geworden – in allen Berei-
chen. Man hat das Gefühl, dass die Leistung
insgesamt etwas härter nachgeschoben

wird. In den unteren
Drehzahlbereichen ist
das allerdings nur in
Logfiles erkennbar.
Richtig spürbar wurde
das neue Regelverhal-
ten dann im Grenzbe-
reich bzw. darüber,

wenn die Vorgabe wieder auf 90% lag. Zwar
war die Drehzahl hier immer noch nicht kon-
stant, aber die Einbrüche waren doch deut-
lich geringer. Das äußert sich dann allerdings
auch in der Leistungsaufnahme, die nun wie-
der auf über 6.000 W in der Spitze anstieg –
ein Wert, der sicher dem härteren Nachre-
geln geschuldet ist. Da sich die Ströme ins-
gesamt aber auf gleichem Niveau bewegen,
kann man das Update mit gutem Gewissen
jedem empfehlen. Die Entwickler haben et-
was ohnehin sehr gutes wirklich noch einmal
ein Stück verbessert.

Fazit
Der PYRO 750-56 hat mich auf ganzer Linie

begeistert. Die Verarbeitung ist perfekt und
Größe sowie Gewicht passen optimal zu un-
seren 700er Helis. Viel wichtiger aber sind
die verfügbare Leistung und natürlich der er-
reichte Wirkungsgrad. Gerade Letzterer
kommt auch dem »Normalpiloten« zugute,
der kaum das Leistungspotenzial dieses An-
triebs ausschöpfen wird, sich aber an einem
kühleren Motor und Regler sowie der länge-
ren Flugzeit erfreuen kann.

-mf-

gefallen hat:
Verarbeitung
Leistung
Wirkungsgrad
robuste Konstruktion

AUF EINEN BLICK

»USB active...« oder auch »Übertragung läuft«:
Das Update des KOSMIK ist kinderleicht.

Ein Logfile des PYRO 750-56 am KOSMIK mit der Software 3.0 weist
Peaks von etwa 4,5 kW auf. Die gefühlte Leistung war dabei höher als
mit dem vorher verbauten Antrieb, der es aber auf 6-kW-Peaks brachte.

Mit der neuen Software 3.2 kommen wieder Spitzenleistungen von
über 6 kW zustande. Dabei ist die Drehzahl aber gerade im oberen
Bereich noch einmal spürbar konstanter.


