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WARNUNG: Lesen Sie die gesamte Bedienungs-
anleitung, um sich vor dem Betrieb mit den 
Produktfunktionen und Sicherheitshinweisen 
vertraut zu machen. Dieses Produkt ist kein 
Spielzeug, es ist nicht für Kinder unter 14 Jahren 
geeignet.
Als Besitzer des Motors sind Sie allein für einen 
sicheren Betrieb verantwortlich. Also handeln Sie 
immer mit der notwendigen Vorsicht. Den rotie-
renden Propeller bei laufendem Motor nicht be-
rühren oder mit anderen Gegenständen in Kon-
takt kommen lassen. Beugen Sie sich während 
des Betriebes des Motors keinesfalls über diesen
ACHTUNG: Der Motor generiert große Hitze, bit-
te keine Teile des Motors berühren bevor dieser 
nicht abgekühlt ist, da dies zu starken Verbren-
nungen führen kann. 

Dieses Produkt entspricht den wesentlichen 
Schutzanforderungen gemäß den EU-Richtlinien 
zur elektromagnetischen Verträglichkeit. Eine 

Dieses Produkt darf nicht mit anderem Abfall ent-
sorgt werden. Stattdessen obliegt es dem Benut-
zer, das Altgerät an einer designierten Receycling-
Sammelstelle für elektrische und elektronische 
Geräte abzugeben. Die getrennte Sammlung 
und Wiederverwertung Ihres Altgeräts zum Zeit-
punkt der Entsorgung hilft Rohstoffe zu sparen 
und sicherzustellen, dass bei seinem Receycling 
die menschliche Gesundheit und die Umwelt ge-
schützt werden. Weitere Informationen, wo Sie 
Ihr Altgerät zum Receycling 
abgeben können, erhalten 
Sie bei Ihrer lokalen Kom-
munalverwaltung, Ihrem 
Haushaltsabfall Entsorgungs-
dienst oder bei der Verkaufs-
stelle Ihres Produkts.

SICHERHEITSHINWEISE HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Konformitätserklärung liegt 
vor und kann unter 
www.tomahawk-aviation.com 
eingesehen werden.

kONTAKT

Tomahawk Aviation GmbH
Carl-Benz-Str. 7
89284 Pfaffenhofen a.d. Roth
Deutschland

BLACK STAR Motoren im Vertieb der: 

www.tomahawk-aviation.com

+49 -7302 782 182

contact@tomahawk.gmbh

facebook.com/tomahawk.aviation
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SICHERHEITSWARNUNGEN

Modellmotoren haben eine erhebliche Leistung, die 
bei unsachgemäßer Verwendung eine Gefährdung 
darstellen kann. Nutzen Sie bei dem Betrieb immer 
den gesunden Menschenverstand und beachten alle 
Sicherheitshinweise bei dem Umgang mit dem Mo-
tor, oder allen Tätigkeiten in diesem Zusammenhang. 
Das nicht befolgen der Sicherheitsbestimmungen 
kann zu ernsthaften Personen- und Sachbeschädi-
gungen führen. 
• Stellen Sie immer sicher dass Zuschauer, insbeson-

dere Kinder, mindestens 10 Meter entfernt sind 
wenn Sie den Motor laufen lassen. 

• Stellen Sie vor JEDEM Flug sicher, dass die Luft-
schraube über dem Mitnehmer fest mit dem 
Motor verbunden ist und alle Schrauben fest an-
gezogen und gesichert sind.  Verwenden Sie zum 
Sichern von Schrauben und Muttern einen geeig-
neten Schraubensicherungslack.

• Stellen Sie sicher, dass Kleinteile nicht in die Hände 
von Kindern geraten, da diese verschluckt werden 
können.

• Stellen Sie sicher, dass sich das Flugzeug nicht be-
wegen kann, bevor Sie den Motor starten.

• Achten Sie darauf dass sich weder das Gesicht noch 
sonstige Körperteile innerhalb des Luftschrauben-
drehkreises befinden, wenn Sie den Motor starten 
oder sich dieser in Betrieb befindet.

• Arbeiten Sie immer von hinten in Bezug auf die 
Luftschraube, wenn Sie Einstellungen am Vergaser 
vornehmen.

• Tragen Sie eine Schutzbrille, wenn Sie den Motor 
starten oder am Boden laufen lassen.

• Bewahren Sie Ihren Kraftstoff immer an einem si-
cheren Ort weit weg von möglicher Funkenbildung, 
Hitze oder zündfähigen Stoffen auf.

• Stellen Sie sicher, dass das Flugzeug fixiert ist, wenn 
der Motor gestartet wird und nicht wegrollen kann.

• Führen Sie nach den Einstellungen vor dem Erstflug 
den Bindevorgang erneut aus. 

• Stellen Sie immer sicher dass die Failsafeeinstel-
lung des Gaskanal auf Motor aus/ Leerlauf  steht.

• Führen Sie immer vor dem Flug einen Reichweiten-
test durch.

• Unterbrechen Sie die Kraftstoffversorgung (durch 
trennen oder abdrücken der Kraftstoffleitung) oder 
schließen Sie mit Gasgestänge die Vergaserdrossel-
klappe  um den Motor zu stoppen.

• Gebrauchen Sie niemals Ihre Hände, Finger oder 
andere Körperteile um den Propeller  zu stoppen.

• Werfen Sie niemals etwas in den Propeller um ihn 
zu stoppen.

• Lassen Sie niemals den Motor über losen Unter-

SICHERHEITSRICHTLINIEN

• Montieren Sie den Motor korrekt auf einer ge-
eigneten Werkbank oder einem qualitativ  hoch-
wertigen Motorträger.

• Verwenden Sie immer Luftschraube mit der 
richtigen Größe und Steigung. Hinweise zur rich-
tigen Größe und Steigung finden Sie in der Liste 
im hinteren Bereich der Anleitung.

• Überprüfen Sie vor der Montage der Luftschraube, 
dass diese einwandfrei gewuchtet ist. Unwuchten 
der Luftschraube erzeugen erhebliche Vibratio-
nen, die bis zur mechanischen Zerstörung des Ag-
gregates oder des Flugzeuges führen können.

• Zum Starten des Motors empfehlen wir einen 
Elektrostarter, wenn dies möglich ist. 

• Luftschrauben dürfen keine mechanischen Be-
schädigungen, wie Risse, Brüche oder Einker-
bungen aufweisen, da von diesen im Betrieb 
erhebliche Gefahren ausgehen können.

• Lassen Sie den Motor nur in gut belüfteten Be-
reichen laufen. Im Betrieb entstehen giftige 
Kohlenmonoxid-Abgase, die zu Erstickung füh-
ren können.

• Lagern Sie Kraftstoff nur in kühlen trockenen Or-
ten. Lassen Sie Kraftstoffbehälter nicht in direk-
ten Kontakt mit Beton kommen, da der Kraftstoff 
dadurch Feuchtigkeit aufnehmen könnte.

• Entsorgen Sie Kraftstoffe, die Feuchtigkeit aufge-
nommen haben, immer an geeigneten Rücknah-
mestellen.

• Füllen Sie im Motor befindlichen Kraftstoff nie-
mals zurück in den Kraftstoffbehälter.

• Reparieren oder modifizieren Sie beschädigte 
Luftschrauben nicht.

• Arbeiten am Motor und den dazugehörigen Sys-
temen des Abgassystems sollten nur im vollstän-
dig abgekühlten Zustand vorgenommen werden, 
da diese im Betrieb sehr heiß werden können.

grund wie Sand oder Kies laufen, damit  nicht 
die Gefahr besteht dass der Motor kleine Teile 
unkontrolliert hochschleudert.

• Tragen Sie niemals bei dem Betrieb des Modells 
lose Kleidung oder einen losen Umhängegurt, da 
sich diese Teile im Propeller verfangen können.

• Lassen Sie niemals Kraftstoff in Berührung mit 
Mund oder Augen kommen da dieser giftig ist. 

• Lagern Sie Kraftsoff in eindeutig bezeichneten 
Behältnissen ausserhalb der Reichweite  von 
Kindern.
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EINLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Black Star 5-250 Motors. Sie haben damit einen der Besten 
Sternmotoren auf dem Markt erworben und können somit an unserer Entwicklungsarbeit und 
Erfahrung partizipieren. Wir sind davon überzeugt, dass der Motor Sie lange begleiten wird und 
Ihnen viele vergnügliche Stunden in Ihrem Hobby Modellflug bereiten wird.

Bevor Sie den Motor das erste Mal starten ist es wichtig, dass Sie diese Bedienungsanleitung sorg-
fältig lesen. BLACK STAR Sternmotoren haben andere Anforderungen, als andere Motoren die Sie  
vielleicht in der Vergangenheit betrieben haben. Diese Bedienungsanleitung gibt ihnen wichtige 
Informationen für den Einbau, die Auswahl der richtigen Luftschraube und das richtige Einlaufen 
lassen. 

SPEZIFIKATIONEN DES MOTORS

Motor 5-Zylinder Sternmotor
Typ Benzinmotor mit Magnetzündung
Zylinder 5
Hubraum 250 cc
Hubraum per Cylinder 50 cc
Bohrung 39.5 mm
Hub 41 mm
Leistung ca. 14.7 PS
Drehzahlbereich 1000 - 5500
Maximale Drehzahl 6000
Motordurchmesser 286 mm
Motorlänge 211 mm (Spant bis Prop.nabe)
Gewicht 5.7 kg (inkl. Zündung & Propellerschrauben)
Kraftstoffverbrauch 50 ml per Minute
Luftschraube 2-Blatt: 32 x 12“ / 32 x 18“ / 35 x 13“ CFK

3-Blatt: 28 x 18“ / 30 x 16“ / 29 x 16“ / 32 x 13“
Prüfstanddrehzahl: 2 Blatt - Propeller Menz S 32x18 (alternativ SEP 32x16 oder 

33x14) alle ca. 4300rpm
Zündung Elektronisch, 2S LiPo direkt

BENÖTIGTES ZUBEHÖR

2-Takt Öl (Fuchs Titan 100s o.Ä.) Luftleitbleche
Luftschraube Akku für Zündung (2S LiPo 7.4V oder NiMH 6V)
Kraftstoffschlauch 3,5mm Durchmesser Schalter für die Zündung
Befestigungsschrauben für Motormontage
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EINBAUEN DES MOTORS IM RUMPF

Installieren Sie den Motor zum Einlaufen lassen im Rumpf oder montieren sie ihn auf einen geeig-
neten Motorenprüfstand. Durch das korrekte Einlaufen erhalten Sie die best mögliche Leistung und 
ein Maximum an Lebenszeit.

1. Montieren Sie den Motor im Rumpf mit 
dem Zylinder Nr. 1 auf der 12:00 Uhr Posi-
tion (Zylinder Nr. 1 ist über dem Black Star 
Logo). 

2. Verwenden Sie vier Stahlschrauben (nicht 
im Lieferumfang), um den Motorhalter an 
das Brandschott zu schrauben. Die Abmes-
sung der Schrauben variiert in Abhängigkeit 
von der Flugzeuggröße. Verwenden Sie 
immer die größtmöglichen Schrauben, die 
durch den Motorhalter passen. 

      Das Lösen des Motors im Flug verhindern                       
      Sie, wenn Sie...

• bei einem Brandschott mit Einschlag-
muttern bei der Montage Federringe 
zwischen Motorhalterschraube und 
Motorhalter verwenden. 

• bei einem Brandschott mit Bolzen 
Nylonstoppmuttern für die Motorhalter-
schrauben verwenden.

3. Stellen Sie bitte sicher, dass...  

• im Tank immer einen Kraftstofffilter 
verwendet wird. 

• der empfohlene Kraftstoffschlauch mit 
einem Innendurchmesser von 3,5 mm 
verwendet wird. 

• der Kraftstoffschlauchen zwischen Tank 
und Vergaser nicht gequetscht wird 
oder Knicke aufweist.

4. Schließen Sie das Gasservo an das Gasge-
stänge an. 

5. Montieren Sie die Drosselklappensteuerung 
Ihrer Wahl, manuell oder mittels Servo.

Zeichnung zeigt V1 Version mit montierter 
Zündung, ab V3 Version ist die Zündung extern 
separat.
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EINBAU DER ELEKTRONISCHEN ZÜNDUNG

HINWEIS: Achten Sie immer auf die richtige Polarität des Akkus für die Zündung, wenn Sie 
diesen anschließen. Ein Verpolen des Akkus führ zu einer Beschädigung der Zündeinheit, die 
von jeder Garantie ausgeschlossen ist. 

Die externe elektronische Zündeinheit ist im Lieferumfang des Motors enthalten. Die Kabel für die 
Zündkerzen sind mit Markierungen für die entsprechenden Zylinder versehen. Stellen Sie sicher, 
dass die Kabel mit dem richtigen Zylinder verbunden werden und nicht die Krümmer oder den Aus-
puff berühren. Eine falsche Montage der Kabel führt zu einer veränderten Zündfolge. Der Motor 
kann somit nicht richtig laufen.
Für die elektronische Zündung wird ein 6 - 7.4V Akku benötigt. Wir empfehlen, einen 7.4V 2S Lipo 
mit mindestens 2500 mAH  zu verwenden sowie einen geeigneten Schalter. Ein Spannungsregler ist 
für den 2S Lipo nicht erforderlich.

ANFORDERUNGEN AN DIE MOTORKÜHLUNG

Es ist sehr wichtig, für eine ausreichende Kühlung des Motors unter der Motorhaube zu sorgen. 
Der Motor erfordert eine Luftmenge zur Kühlung im Verhältnis 3:1 bis 5:1 zwischen Einlass und 
Auslass. Eine große und offene Motorhaube mag den Eindruck ausreichender Kühlung vermitteln, 
aber stellt unter Umständen nicht sicher, dass die Kühlluft zwischen die Kühlrippen der Zylinder 
geleitet wird. Um eine ausreichende Luftzirkulation zu schaffen, müssen Öffnungen in der Motor-
haube richtig angebracht werden und gegebenenfalls Luftleitbleche montiert werden. Oftmals ist 
eine Verringerung der Öffnungsflächen in der Motorhaube angeraten.
1. Stellen Sie sicher, dass ausreichend Luft durch die Kühlrippen der Zylinderköpfe fließt. Die ein-

tretende Luft hat die Tendenz, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, anstatt durch 
die Kühlrippen zu fließen.

2. Es kann erforderlich sein, Luftleitbleche zu montieren, um zu verhindern, dass die Luft zwischen 
den Zylinder vorbeiströmt und die Kühlrippen des Zylinderkopfes nicht ausreichend umspült. 
Luftleitbleche stellen sicher, dass die Kühlrippen ausreichend mit Luft versorgt werden und 
verringen die offenen Eintrittsflächen an der Stirnseite der Motorhaube.

3. Bringen Sie die Luftleitbleche an der Motorhaube an und zwar zwischen den Zylinderköpfen 
und der Innenseite der Motorhaube.

4. Decken Sie den Abgasring nicht mit einem Luftleitblech ab. Der Abgasring erfordert direkte 
Kühlung mit Kühlluft, was ein Überhitzen der Auslassventile verhindert. 

BETRIEBSTEMPERATUREN

Grundsätzlich sollten die Zylinderkopftemperaturen mit einem Messfühler unter der Zündkerze ge-
messen werden. Da dies für die meisten nicht möglich ist, nennen wir ihnen hier Vergleichsmess-
werte, die mit einem Kontaktlosmessgerät (Infrarot) verglichen werden können. 

Außentemp. ca. 22°C
Zylinderkopf ca. 130 °C
Auspuffkrümmer ( direkt an der Überwurfmutter oder am Rohr) ca. 170°C

Bitte beachten sie das bei höheren Außentemperaturen auch die o.g. Temperaturen nahezu pro-
portional ansteigen. 
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MONTAGE DER LUFTSCHRAUBE

Die Auswahl der richtigen Luftschraube ist von besonderer Bedeutung und sorgt für einen ein-
wandfreien Betrieb des Motors im Modell. In der Tabelle finden Sie Luftschraubenempfehlungen 
mit dazugehörigen Drehzahlbereichen. Black Star Sternmotore haben im Vergleich zu herkömm-
lichen Motoren eine niedrige Drehzahl und ein großes Drehmoment, so dass Luftschrauben mit 
größerer Steigung geflogen werden können.

KRAFTSTOFF

Zum Einlaufen Zum Fliegen
Benzin : 2-Takt Öl 40 : 1 45 : 1

Ein gutes Einlaufen des Sternmotors ist, wie bei jedem neuen Motor, Grundlage für eine optimale 
Leistungsausbeute und eine gute Langlebigkeit Ihres Black Star Motors. Das Einlaufen kann entwe-
der im Modell selbst vorgenommen werden oder auf einem geeigneten Motorprüfstand. Wenn Sie 
den Motor im Modelleinlaufen lassen, empfiehlt es sich, dafür die Motorhaube zu demontieren, 
damit Sie den Motor gut bedienen können.
Das Einlaufen erfordert eine besondere Mischung des Kraftstoff/Öl Gemisches. Die Tabelle im 
Absatz Kraftstoff gibt das Mischverhältnis mit 40:1 an. Der Ölanteil ist für das Einlaufen größer. 
Dadurch wird der Motor besser gekühlt und Schmutzpartikel besser entfernt.
Lassen Sie den Motor über 4 Tankfüllungen (1000ml je Füllung Gemisch) hinweg laufen. Lassen Sie 
ihn dabei jeweils 3-4 Minuten laufen und danach abkühlen, um ihn dann wiederum für 3-4 Minu-
ten laufen zu lassen. Wiederholen Sie dies, bis Sie die 4 Tankfüllungen verbraucht haben. Bewegen 
Sie das Gas zwischen Leerlauf und ¾ Gas für die ersten 30 Minuten Motorlaufzeit. Überschreiten 
Sie während der Einlaufphase den ¾ Gaspunkt nicht.  Nach 4 Tankfüllungen ist das Einlaufen abge-
schlossen und Sie können mit dem Einstellen des Motors für den regulären Betrieb beginnen. 

EINLAUFEN DES MOTORS

ACHTUNG: Es darf unter keinen Umständen Öl für wassergekühlte Motoren verwendet 
werden. Diese haben einen zu niedrigen Flammpunkt. Der Motor wird heiß und kann großen 
Schaden nehmen. Bei Verwendung des falschen Öls entfällt jegliche Garantieleistung. 

Wir empfehlen für einen komplikationslosen Betrieb dringend die Verwendung des Öls Titan 100S 
der Firma Fuchs

LEISTUNGSOPTIMIERUNG:
Höhere Steiggeschwindigkeit sowie bessere Beschleunigung: 
Vergrößern Sie den Luftschraubendurchmesser und verringern Sie die Steigung.
Höhere Endgeschwindigkeit: 
Reduzierung Sie den Luftschraubendurchmessers und erhöhen Sie die Steigung.

LUFTSCHRAUBENMONTAGE:

1. Entfernen Sie die Inbusschrauben für die Luftschraube vom Mitnehmer.
2. Setzen Sie die Luftschraube auf den Mitnehmer.
3. Ziehen Sie die Luftschraube mit den Inbusschrauben fest an. Prüfen Sie den sicheren Sitz.

ACHTUNG: Überprüfen Sie vor jedem Anlassen, dass die Luftschraube fest auf dem Mitneh-
mer verschraubt und dieser fest mit der Kurbelwelle verbunden ist!
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Die Einstellungen für die Vergasernadeln für das Einlaufen sind:

• Vollgasnadel: 2 Drehungen auf 
• Leerlaufnadel: 1 1/4 Drehungen auf 

Wenn Sie den Motor über die Drehzahl einstellen wollen, verwenden Sie bitte einen geeigneten 
Drehzahlmesser.

VERGASEREINSTELLUNGEN

WARNUNG: Wenn Sie am Vergaser arbeiten, bedienen Sie diesen immer von hinten außerhalb 
des Luftschraubendrehkreises. Achten Sie auf lose Teile und Kleidungsstücke und halten Sie 
diese von der Luftschraube fern. Greifen Sie niemals über oder um die Luftschraube herum. Es 
besteht ernsthafte Verletzungsgefahr.

STARTEN DES MOTORS

1. Betanken Sie Ihr Modell mit dem geeigneten Kraftstoffgemisch
2. Prüfen Sie, dass die Kraftstoffleitung fest mit dem Vergaser verbunden ist
3. Schalten Sie die Zündung aus. Drehen Sie den Motor mit geschlossener Drosselklappe, bis das 

Kraftstoffgemisch den Vergaser erreicht.
4. Schalten Sie die Zündung ein. Drehen Sie die Luftschraube 2-3 mal, um Kraftstoffgemisch in den 

Motor zu saugen.
5. Versuchen Sie jetzt, mit einer schnellen Bewegung den Motor anzuwerfen.
6. Der Motor sollte starten
7. Geben Sie gas, um die Drosselklappe auszulösen.
8. Lassen Sie den Motor bei ca 1000 U/min für ca zwei Minuten warmlaufen.

EMPFEHLUNG: Wir empfehlen, die beweglichen Teile des Ventilgestänges vor jedem Flugtag 
mit einem geeigneten Maschinenöl abzuschmieren.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass bei Sternmotoren sich in den unteren Zylinder überschüssiges 
Gemisch sammelt. Die kann durch das Lagern des Motors oder während des Primevorgangs passie-
ren. Um Abhilfe zu schaffen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Drehen Sie die Luftschraube vorsichtig von Hand, bis Sie einen Widerstand spüren. Dieser 
Widerstand ist das Zeichen für einen gefluteten Zylinder und auf eine hydraulische Blockade 
zurückzuführen.  Achtung: Versuchen Sie auf keinen Fall, die Luftschraube über den Widerstand 
hinweg zu bewegen. Damit beschädigen Sie Kolben oder Pleuelstangen.

2. Schrauben Sie die Zündkerzen der beiden unteren Zylinder heraus. Dieses hebt die hydraulische 
Blockade aus, der Motor sollte sich jetzt wieder frei und widerstandslos bewegen lassen. Dre-
hen Sie den Motor so lange, bis keine Flüssigkeit mehr aus den Zylinder austritt.

3. Jetzt können Sie die Zündkerzen wieder eindrehen und mit einem normalen Startvorgang fortfahren.

ÜBERPRÜFUNG AUF GEFLUTETEN ZYLINDER
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1. Starten Sie den Motor. 

2. Geben Sie Gas ,bis der Motor mit ca. 2.000 U/min läuft.

3. Wenn Sie für jeden Zylinder einen eignen Auspuff verwenden, messen Sie mit einem Tempera-
turfühler, ob aus allen Auslässen heißes Abgas austritt. Wenn Sie einen Abgasring verwenden, 
messen Sie mit einem Temperaturfühler die Zylinderkopftemperatur aller Zylinder einzeln, um 
sicherzustellen, dass diese richtig arbeiten.

4. Bewegen Sie den Gashebel auf Vollgas. Sollte der Motor rau laufen oder einige Zylinder ausset-
zen, ist das Gemisch zu fett.

5. Nehmen Sie das Gas auf 2000 U/min zurück. Magern Sie die Vollgasnadel um 1/16 Umdrehun-
gen (im Uhrzeigersinn) ab.

6. Geben Sie jetzt zügig Vollgas. Sollte der Motor ausgehen, ist der Motor zu mager eingestellt.

7. Nehmen Sie das Gas auf 2000 U/min zurück und stellen Sie die Vollgasnadel fetter ein. Drehen 
Sie die Nadel um 1/8 Umdrehung (gegen den Uhrzeigersinn).

8. Wiederholen Sie die Schritte 4-7, bis der Motor bei Vollgas zuverlässig  läuft.

Wenn der Motor zuverlässig bei Vollgas läuft, gehen Sie wie folgt vor:

1. Magern Sie die Vollgasnadel um je 1/16 Drehung ab.

2. Warten Sie 2-3 Sekunden, bis der Motor reagiert. Sternmotoren reagieren nicht sofort auf ge-
änderte Vergasereinstellungen.

• Wenn die Drehzahl sich erhöht, magern Sie den Vergaser um weiter 1/16 Umdrehungen 
ab und warten Sie auf die Reaktion des Motors. Sollte Sich die Drehzahl jetzt nicht mehr 
ändern, drehen Sie die Vollgasnadel um genau 1/16 Umdrehungen zurück.

• Wenn die Drehzahl abnimmt, stellen Sie den Motor um 1/8 Umdrehung fetter ein. Warten 
Sie auf die Stabilisierung des Motors. 

3. Wiederholen Sie Schritt 2, bis Sie die maximale Drehzahl des Motors mit der Kraftstoff- und 
Luftschraubenwahl gefunden haben.

4. Stellen Sie den Motor fetter ein, wenn die Motordrehzahl nach Erreichen der maximalen Dreh-
zahl stabil ist. Die fettere Einstellung der Vollgasnadel führt zu höheren Drehzahlen im Flug.

OPTIMIERUNG DER VOLLGASNADEL-EINSTELLUNG

Die Einstellungen der Leerlaufnadel bestimmen das Gemisch bei Leerlauf  und den Übergang zwi-
schen Leerlauf und weit geöffnetem Vergaser.

JUSTIEREN DER LEERLAUFNADEL
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Für den einwandfreien Betrieb Ihres Sternmotors  empfehlen wir folgende regelmäßigen War-
tungsarbeiten:

Gelegentlich müssen Sie die Ventile einstellen. Das erste Mal sollte Sie diese nach einer Stunde 
Motorlauf  einstellen. Überprüfen Sie bei kalten Motor das Ventilspiel. Das Ventilspiel sollte bei bei 
0,1mm - 0,15mm liegen.

WARTUNG

WICHTIGER WARTUNGSHINWEIS: Bitte schmieren Sie die Kipphebel am Ventil nach jedem 
Flugtag und die Stösselpfannen nach jedem fünften Flugtag. Bewegen Sie vor den ersten 
15-20 Flugtagen die Auslassventile von Hand und schmieren Sie dies mit einem geeigneten 
Motoröl (kein Kettenfett o.ä.)

OPTIMIERUNG DER LEERLAUFNADEL-EINSTELLUNG

1. Stellen Sie sicher, dass die Vollgasnadel richtig eingestellt ist, bevor Sie die folgenden Einstellun-
gen vornehmen

2. Lassen Sie den Motor für 10-15s im Leerlauf laufen. Öffnen Sie das Gas zügig bis zur Vollgasstel-
lung. Sollte der Motor das Gas zügig annehmen und die Drehzahl problemlos ansteigen, ist die 
Leerlaufnadel perfekt eingestellt. Sollte der Motor das Gas nur zögerlich annehmen und die 
maximale Drehzahl nur verzögert errechen, ist die Leerlaufnadel zu fett eingestellt. Magern 
Sie die Leerlaufnadel um 1/16 Umdrehung (im Uhrzeigersinn) ab und testen Sie das Verhalten 
erneut. Sollte der Motor abrupt stehen bleiben, ist die Leerlaufnadel zu mager. Stellen Sie die 
Nadel um 1/16 Umdrehungen fetter ein und prüfen Sie erneut.

3. Wenn Sie Leerlaufnadel korrekt eingestellt ist, prüfen Sie die Einstellung der Vollgasnadel er-
neut. 

4. Wenn Sie mit den Einstellungen zufrieden sind, sollte es nicht nötig sein, die Leerlaufnadel ein-
zustellen. Die Einstellung der Leerlaufnadel wird mechanisch kontrolliert und ändert sich nicht 
mit atmosphärischen Veränderungen.

Ein zuverlässiger Indikator für die korrekte Einstellung Ihres Sternmotors ist die Farbe der Zündker-
ze. Dazu schrauben Sie diese aus dem Zylinder, Eine leicht gebräunte Farbe ist ein sicherer Indika-
tor für die richtige Einstellung des Luft/Kraftstoffgemisches und eine einwandfreie Verbrennung. 
Jede Andere Kondition der Zündkerze (Nässe, Kohlenstoffablagerungen) deutet daraufhin, dass der 
Vergaser zu fett eingestellt ist.
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DEUTSCH

1. Platzieren Sie den Motor in einer Position in der Sie einfach alle Zylinder erreichen können. 
2. Entfernen Sie alle Zündkerzen aus den Zylindern. Dies erleichtert die Einstellung am oberen Tot-

Punkt des Kolbens ohne Kompression..
3. Montieren Sie eine Luftschraube oder ein geeignetes Stück Holz, um die Kurbelwelle drehen zu 

können. 
4. Beginnen Sie mit dem ersten Zylinder (oberhalb des Black Star Logos).  

a. Drehen Sie die Kurbelwelle gegen den Uhrzeigersinn und achten Sie auf die Bewegung der Stö  
 ßelstangen. 

b. Wir suchen nach der Stellung, in der der Stößel für den Einlass und den Auslass nach oben  
 bewegen, um die Ventile zu öffnen. Dieser Punkt wird innerhalb einer Umdrehung erreicht.  

c. Wenn der Kolben bei der nächsten Umdrehung am oberen Punkt im Zylinder angekom  
 men ist, haben Sie den oberen Tot-Punkt erreicht.  

d. Fixieren Sie den Kolben am oberen Tot-Punkt. Es ist hilfreich, die Fixierung mit einem Holz 
 dübel vorzunehmen. Verwenden Sie auf keinen Fall Metall, da diese den Zylinder beschädi 
 gen kann. 

5. Verwenden Sie eine Abstandslehre, um den Abstand zwischen Ventilhebel und Ventilstößel zu 
messen. 
a.  Wir empfehlen, dass Ventilspiel auf 0,15mm einzustellen. Wenn das Ventilspiel zwischen  
 0,10 und 0,15mm liegt, muss das Ventilspiel nicht nachgestellt werden. Die Einstellung für  
 das Einlassventil und das Auslassventil sind identisch.
b.  Wenn Sie das Spiel neu einstellen müssen, lösen Sie bitte die Haltemutter und stellen die  
 Schraube so nach, dass die Abstandslehre von 0.1mm mit leichtem Widerstand zwischen  
 dem Ventilhebel und dem Ventilstößel bewegt werden kann. 
c.  Ziehen Sie die Haltemutter fest und prüfen Sie das Ventilspiel erneut. Manchmal ändert   
 sich das Spiel leicht, wenn die Mutter angezogen wird. 

6. Da der Sternmotor eine gemeinsame Nockensteuerung über ein Getriebe mit einer Überset-
zung von 1:4 besitzt, gibt es 4 verschiedenen Positionen auf dem Nockengetriebe, die über-
prüft werden müssen. Wiederholen Sie die Schritte 4 & 5 oben viermal, um jede Position zu 
überprüfen, in dem Sie die Kurbelwelle zwischen den Prüfungen um jeweils zwei Umdrehungen 
weiterdrehen. Stellen Sie fest, dass das Spiel geringer wird, stellen Sie das Spiel erneut ein.  
Wenn das Spiel größer wird, brauchen Sie dieses nicht nachstellen. Etwas mehr Spiel ist siche-
rer, als zu wenig.

7. Nehmen Sie sich jetzt den nächsten Zylinder vor und zwar gegen den Uhrzeigersinn. Führen Sie 
die Prüfung in allen 4 Positionen für alle Zylinder durch.

 
Hiermit haben Sie die Überprüfung des Ventilspiels erfolgreich abgeschlossen. Dieses Wartung 
sollten alle 10 Betriebsstunden vorgenommen werden.

EINSTELLUNG DES VENTILSPIELS

TEILELISTE

HINWEIS: Alle Ersatzteile zu diesem Motor finden Sie auf den Seiten 21 bis 23.
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WARNING:  Read the ENTIRE instruction manu-
al to become familiar with the features of the 
product before operating.
This product is not a Toy, it is not allowed to be 
used from children under 14 years.

As owner, you, alone, are responsible for the 
safe operation of your engine, so act with 
discretion and care at all times. 
Never touch, or allow any object to come into 
contact with, the rotating propeller and do not 
crouch over the engine when it is running. 

CAUTION: Model engines generate considera-
ble heat. Do not touch any part of your engine 
until it has cooled, this may result in a serious 
burn.

This product complies with the essential pro-
tection requirements of EU directives regarding 
electromagnetic compatibility. A Declaration of 
Conformity is available and can
be checked under
www.tomahawk-aviation.com

This Product must not be disposed of with other
waste. Instead, it is the user`s responsibility to
dispose this equipment by handing it over to a 
designated collection point for receycling special 
waste and electrical and electronic equipment.
The separation and receycling of your waste at 
the time of disposal will help to preserve natu-
ral resources and ensures that it is receycled in a 
manner that protects human health and the en-
vironment. For more information about drop off 
points for receycling, contact 
your local city office, your 
household waste disposal 
service or your dealer and 
point of purchase.

SAFETY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS FOR DISPOSAL

DECLARATION OF CONFIRMITYCONTACT

Tomahawk Aviation GmbH
Carl-Benz-Str. 7
89284 Pfaffenhofen a.d. Roth
Germany

www.tomahawk-aviation.com

+49 -7302 782 182

contact@tomahawk.gmbh

facebook.com/tomahawk.aviation

BLACK STAR Motors, distibuted by: 
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SAFETY WARNINGS

Model engines produce a substantial amount of po-
wer, which can create unsafe situations if not used 
correctly. Always use common sense and observe 
all safety precautions when operating, handling or 
performing any procedure involving your engine. 
Failure to follow safety precautions could result in 
serious injury and property damage.
• Always ensure spectators, especially children, 

are at least 30 feet away when running  the en-
gine.

• Always ensure that the propeller is securely 
attached to the engine shaft and all retaining 
fasteners are tightened properly before EACH 
flight. Use of blue threadlock to tighten nuts  is 
advisable.

• Always keep small parts out of the reach of 
children as they can be choking hazards.

• Always secure the airplane before powering the 
engine. 

• Always keep your face and body away from the 
path of the propeller blades when starting  or 
running your engine. 

• Always stand behind the propeller when making 
carburetor adjustments.

• Always wear safety glasses or goggles when st-
arting and running your engine. 

• Always keep your fuel in a safe place away from 
sparks, heat or anything that can ignite.

• Always ensure the aircraft is secure and will not 
move once the engine is started.

• Always rebind your transmitter to your 
receiver(s) after setup and before first flight.

• Always ensure the throttle failsafe is set to low 
throttle in your transmitter.

• Always perform a range check prior to flight. 
• Always cut off the fuel supply (pinch or discon-

nect the fuel line to the carburetor) or use the 
throttle linkage to shut off the air in order to 
stop the engine. 

• Never use hands, fingers, or any other body part 
to stop the propeller. 

• Never throw any object into a propeller to stop 
it. 

• Never run the engine in the vicinity of loose 
small objects, such as gravel or sand, to avoid 
the propeller uncontrollably throwing such ma-
terials.

• Never wear loose clothing or a loose neckstrap 

PRECAUTIONARY GUIDELINES

• Always mount the engine securely on a bench 
mount or high-quality engine mount.

• Always use the correct size and pitch of pro-
peller for your engine. Refer to the Propeller 
Chart  in this manual.

• Always confirm proper balance of your pro-
peller prior to installation of the engine. Fai-
lure  to do so could result in damage to the 
engine and/or airframe. 

• Always utilize an electric starter to start your 
engine. 

• Always discard any propeller that is nicked, 
scratched, cracked or damaged in any way. 

• Always run your model engine in a well-ven-
tilated area. Model engines can produce pos-
sibly harmful carbon monoxide fumes. 

• Always store your fuel safely in a sealed, wa-
ter-resistant container. 

• Always store fuel in a cool, dry location. Do 
not allow fuel containers to come in direct  
contact with concrete, as the fuel may absorb 
moisture. 

• Always responsibly discard fuel if there is con-
densation and/or water inside the fuel  con-
tainer. 

• Never return unused fuel from the fuel tank 
back into the fuel container. 

• Never attempt to repair or modify a propeller 
beyond its intended use.

• Never handle model engines, mufflers and/or 
tuned pipes until they have had time to cool. 
They can become extremely hot when in use.

when operating your model engine as these 
items could become entangled in the propeller.

• Never have loose objects such as screwdrivers, 
pencils, etc. in your pockets when operating 
your model engine. These could fall into the 
propeller.

• Never allow fuel to come into contact with eyes 
or mouth. Gasoline and other fuels used  in mo-
del engines are poisonous.

• Always ensure gasoline and fuel are stored in a 
clearly marked container away from  the reach 
of children.
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INTRODUCTION

Thank you for purchasing the Tomahawk BlackStar 5-250, one of the finest engines in the market 
place today. Tomahawk  is committed to you having a positive experience and a lifetime of great 
operation with your new engine.

It is important that you read the engine manual before starting the engine for the first time. Black 
Star radial engines have different requirements than engines that you may have operated in the 
past. The manual provides important information for installing the engine, selecting the correct 
propeller, fuel requirements, proper engine break-in procedures and maintenance routines.

ENGINE SPECIFICATIONS

Engine BlackStar 5-250
Type Spark Ignition
Cylinders 5
Capacity 250 cc / 15.2 cu. in
Capacity per cylinder 50 cc / 3.06 cu. in
Bore 39.5 mm / 1.57 in
Stroke 41 mm / 1.57 in
Power 14.7 hp approx.
RPM range 1000 - 5500
Maximum RPM 6000
Engine diameter 286 mm
Engine length 211 mm
Weight 5.7 kg (Iginition & Propeller Screw included
Fuel usage 50 ml / 1.75 oz per minute
Propellers 2-Blade: 32 x 12“ / 32 x 18“ / 35 x 13“ CFK

3-Blade: 28 x 18“ / 30 x 16“ / 29 x 16“ / 32 x 13“
Test stand speed: 2 blade - propeller Menz S 32x18 (alternatively SEP 32x16 or 

33x14) all about 4300rpm
Igintion Electronic, 2S LiPo directly

NEEDED TO COMPLETE

2-Stroke Oil (Fuchs Titan 100s) Engine baffles
Propeller Electric ignition battery (2S LiPo 7.4V or NiMH 6V)
Fuel line (3.5 mm ID) Electric ignition switch
Engine mounting screws
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INSTALLING THE ENGINE IN THE AIRFRAME

Properly installing the engine to either the airframe or an engine test stand for break-in is crucial to 
getting the most power and longest life from your engine.

1. Install the engine on the airframe with 
Cylinder #1 in the top (12:00) position 
(Cylinder #1  is above the Black Star Engines 
logo).

2. Use four steel screws (not included) to  
attach the engine mounting ring to the  
firewall. The size of the mounting ring 
screws will vary depending on the aircraft. 
Always use the largest size screw that will fit 
through the mounting ring. 

To keep the engine from coming loose in flight: 

• Firewall with blind nuts installed: Always 
use split washers between the mounting  
ring screws and the mounting ring.  

• Firewall with through bolts installed:  
Always use nylon locking nuts with  bolts 
through the firewall.

3. Make sure the fuel tank is no farther than 
200mm (8 in) from the back of the firewall. 

• Always use a fuel filter inside the fuel 
tank. 

• We recommend using large (3.5mm) 
inner diameter fuel line. 

• Make sure there are no sharp bends in 
the fuel line between the fuel tank and 
the engine. 

4. Attach the throttle servo linkage to the 
throttle bellcrank on the engine. 

5. Add your choice of activation mechanism 
(servo operated pushrod) for the choke 
lever.

Drawing shows V1 version with directly moun-
ted ignition, from V3 version the ignition is 
separate .
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INSTALLING THE ELECTRONIC IGNITION

NOTICE: Always observe proper polarity when connecting the ignition battery to the igniti-
on unit. The ignition unit does not include reverse polarity protection. Ignition unit damage 
caused by reverse polarity is not covered under warranty.

An external electronic ignition is included with your engine. The spark plug wires are labeled for 
each cylinder - ensure the spark plug wires are connected to the correct cylinders. Connecting the 
spark plug wires to the incorrect cylinders will change the firing order and the engine will not  run 
correctly. Make sure that the ignition cable are not touching the muffler or parts of it.

The electronic ignition requires a 6—7.4V 2500mAh battery. For the best performance, we recom-
mend a 7.4V 2S Li-Po battery (minimum 2500mAh) and a suitable switch. A voltage regulator is not 
required for use with a 7.4V 2S Li-Po battery.

ENGINE COOLING REQUIREMENTS

It is very important to consider adequate cooling inside the airplane cowl. Engines require a coo-
ling airflow exhaust:intake ratio of 3:1 to 5:1. A large open cowl may lead you to believe  there is 
adequate cooling; however, you must make sure air is flowing through the cowl and  the cylinder 
head fins. Achieving the proper ratio typically requires cowl and/or engine  baffles to reduce the 
open intake area. 

1. Ensure there is adequate cooling air moving through the cylinder head cooling fins. The in-
take air tends to move through the path of least resistance (between the cylinders) instead of 
through the cylinder cooling fins.

2. If necessary, add baffles to the engine to prevent air from moving between the cylinders. Engi-
ne bafes force cool air through the cooling fins and greatly reduce the intake area  in the front 
of the cowl.

3. Add cooling baffles to the engine cowl between the top of the cylinder heads and the inside of 
the cowl.

4. Do not cover the engine exhaust tube with the baffle. The exhaust tube requires direct  air coo-
ling to prevent damage to the exhaust valve.

OPERATING TEMPERATURES

Basically, cylinder head temperatures should be measured with a probe under the spark plug. 
Since this is not possible for everyone, we refer to them as comparative measurements that can be 
compared with a contactless measuring device (infrared).

Outdoor temp. approx. 22 ° C
Cylinder head approx. 130 ° C
Exhaust manifold (directly on the union nut or on the pipe) approx. 170 ° C

Please note that at higher outside temperatures also the temperatures above rise almost proporti-
onally.
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FUEL SELECTION

Break-in Fuel Normal Flying Fuel
Gasoline : 2-Strok Oil 40 : 1 45 : 1

A good break-in process is essential to the longevity and performance of your Tomahawk radial 
engine. You can complete the break-in process by either mounting the engine on a test stand or on 
an airframe. If you choose to mount the engine on an airframe, remove the cowl during break-in to 
ensure adequate cooling. 
Specific fuel is required for the break-in process. Please refer to the chart above for the proper 
fuel. Break-in fuel contains additional oil compared to fuel you will use for everyday flying. The 
additional oil is critical for cooling and removing break-in debris from the engine. 
Run the engine through four tanks of fuel (32 oz/1000mL) for 3—4 minutes at a time, allowing the 
engine to cool between runs. Vary the throttle between idle and ¾ throttle for the first 30 minutes 
of engine run time. Do not exceed ¾ throttle during the break-in. The engine break-in process is 
complete after the first four tanks of fuel and you can begin tuning the engine for normal flying.

ENGINE BREAK-IN PROCESS

Because of the nature of radial engines, it is not uncommon for the lower cylinders to accumulate 
excess fuel or oil either in storage or during the priming process. Before  beginning the starting 
process be sure to: 
1. Rotate the propeller by hand. During the rotation, if you encounter a point where there is seri-

ous resistance to the rotation, STOP. This is an indication of a flooded cylinder and what you are 
feeling is hydraulic lock. Any further attempts to force the rotation of the engine can result in 
damage to the cylinder or conrod.

2. If you encountered hydraulic lock, remove the spark plug from the lower two cylinders  and the 
engine should rotate freely. Continue to rotate until all the excess fluid has been removed from 
the cylinder.

3. Reinstall the spark plug and continue with the starting process.

CHECKING FOR A FLOODED CYLINDER

WARNING: Use only oil for air-cooled engines. The use of oil for water-cooled engines has 
a lower flame point and will overheat the engine. This can damage the engine severely. The 
use of the wrong oil is not covered by the warranty.

Use Titan 100s Oil of the Fuchs Company.

PROPELLER SELECTION

Propeller selection is critical for proper engine operation. You can find recommended propellers and 
operating RPM ranges in the specification chart. Tomahawk radial engines have a lower operating 
RPM range and greater torque within that range that require more blade pitch and increased in-air 
pitch speed for your airplane. To increase climbing and acceleration: Increase propeller diameter and 
decrease blade pitch. To increase top speed: Decrease propeller diameter and increase blade pitch. 
Make sure the propeller is securely mounted to the crankshaft before attempting to start  the engine. 
1. Remove the Allen bolt from the propeller washer. 
2. Install the propeller on the crankshaft. 
3. Secure the propeller with the six allen bolt.
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The break-in settings for the carburetor needles are:

• High-speed needle: 2 turns open 
• Low-speed needle: 1 1/4 turns open 

Use a tachometer to tune the engine based on RPM.

ENIGINE TUNING

WARNING:  Always adjust the carburetor from behind the propeller. Keep all loose items 
away from the propeller at all times. Never reach over or around the propeller.

1.  Start the engine.
2. Move the throttle stick up until the engine is running at approximately 2,000 rpm.
3. If you are using separate exhaust pipes, use a temperature gun to make sure hot exhaust  is exiting all 

engine cylinders. If you are using a collector ring, use a temperature gun to make sure all the cylinder 
temperatures are similar and firing smoothly.

4. Move the throttle stick up to full (open) throttle. If the engine runs rough or if some cylinders are not 
operating, the fuel mixture is too rich.

5. Lower the throttle stick until the engine reaches 2,000 rpm. Lean the high-speed needle  (turn 
clockwise) 1/16 turn.

6. Quickly raise the throttle stick to full (open) throttle. If the engine stops running,  the high-
speed needle setting is too lean.

7. Lower the throttle stick until the engine reaches 2,000 rpm. Richen the high-speed  needle 
(turn counterclockwise) 1/8 turn. 

8. Repeat Steps 4–7 until the engine is running reliably at full (open) throttle.

STARTING THE ENGINE

Use a high quality gear oil to lubricate the outer parts of the valve train at the beginning of each 
flying day.

1. Fill the fuel tank with fuel. 
2. Make sure the fuel lines are properly connected to the carburetor. 
3. Switch off ignition, turn the propeller with closed choke flap until the fuel reaches the carburetor 
4. Switch on ignition and holding the propeller firmly, turns the propeller 2-3 full times to suck 

fuel into the engine.
5. Now with firm flick, try and start the engine. 
6. The engine start and stop 
7. Open the throttle (to release the choke) 
8. Engine run approx. at 1000 rpm for two minutes to warmup
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LOW SPEED NEEDLE TUNING

1. Adjust the high - speed needle for the current conditions.
2. Allow the engine to idle for 10–15 seconds. Rapidly advance the throttle from idle  to full open. 

If the engine transitions with no hesitation, the low-speed needle is adjusted perfectly. If the 
engine slowly responds to throttle change and gradually reaches peak RPM, the  low-speed 
needle is too rich. Lean out the low-speed needle (turn clockwise) 1/16  turn and test again. 
If the engine immediately stops running, the low-speed needle is lean. Richen the low-speed 
needle 1/16 turn and test again.

3. When the low-speed needle is adjusted correctly, check the high-speed needle setting again. 
4. When you are satisfied with the needle settings, you should not need to adjust the lowspeed 

needle again. The low-speed needle setting is mechanically controlled and does  not change 
with atmospheric conditions. 

The best indication that your engine is tuned properly is the color of your spark plugs when re-
moved from the cylinder. A nice dry tan color is an indicator that the fuel mixture is correct  and 
burning well. Anything else (wet plugs, or carbon deposits) generally indicates you are  running the 
engine too rich.

Once the engine is running reliably at full (open) throttle: 

1. Lean the high-speed needle 1/16 of a turn at a time. 

2. Wait 2–3 seconds for the engine to respond. Radial engines do not respond immediately  to 
tuning changes. 

• If there is an increase in RPM: Lean the high-speed needle an additional 1/16 turn and  wait 
for the engine to respond to the tuning change. If there is no increase in RPM  after the 
change, turn the high-speed needle back to its previous position.

• If there is a decrease in RPM: Richen the high-speed needle 1/8 turn and wait for  the engi-
ne RPM to stabilize. 

3. Repeat Step 2 until you determine the maximum RPM with the fuel and propeller  you selec-
ted.

4. Richen the high-speed needle so when full throttle is applied, the engine rpm will be steady 
(not drop off) after reaching its peak RPM. Richening the high-speed needle allows the RPM  to 
increase when the airplane is flying.

HIGH SPEED NEEDLE TUNING

Low-speed needle adjustment controls the fuel/air mixture at idle and the quality  of  the transiti-
on between idle and wide open throttle.

LOW SPEED NEEDLE ADJUSTMENT
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There are a few things you must do to ensure proper operation of your Tomahawk radial engine. 

Occasionally, you will need to adjust the valves. Adjust the valves the first time after one hour of 
engine run time. After the first hour, monitor the valve lash and adjust the valves as needed. Adjust 
the valves when the engine is cool. The lash is set at 0.1mm–0.15mm at the factory.

MAINTENANCE

1. Place the engine in a position (on or off your airplane)that allows you easy access to the valves 
on all the cylinders.

2. Remove the spark plugs from all the cylinders. It is much easier to determine Top Dead Center 
(TDC) without the compression caused by installed spark plugs.

3. Attach a propeller or other turning device (such as a short block of wood with the  appropriate 
hole for the crankshaft) to the crankshaft and tighten it so you can easily  rotate the crankshaft 
throughout this process.

4. Start with the number 1 cylinder (this should be the upright cylinder above the Tomahawk 
logo).  
e. Rotate the crankshaft counter-clockwise and observe the pushrod movement.  
f. Note when you see the exhaust and then the intake pushrod move up to open the valves.  

 This will occur during one rotation of the crankshaft.  
g. When the piston reaches the top of the cylinder during the next rotation, you are at the   

 TDC of the compression/firing  stroke.  
h. Position the piston at TDC of the compression/firing stroke. It is helpful to  place  a short   

 piece of wooden dowel. (Don’t use steel, as you can mar the inner surface of the cylinder.) 
5. Use a feeler gauge to check the valve lash between the rocker arm and the top of the valve. 

a.  We recommend setting the valve lash as close to 0.15mm as possible. If the valve lash is   
 between 0.10 and 0.15mm you do not need to adjust the valve lash. The settings for   
 the intake and exhaust valves are the same. 
b.  If adjustment is needed, adjust the valves by loosening the locking nut and adjusting the   
 screw until you can just feel the drag of the 0.1 feeler gauge as you pull  it between   
 the valve and rocker arm. 
c.  Tighten the locking nut and recheck the valve clearance. Sometimes when tigh tening the  
 nut the adjustment will change slightly. 

6. Because the cam gear of our engines is a shared cam gear with all the cylinders and rotates at a 
1:4 ratio, there are actually 4 different positions on the cam gear that need to be checked. Re-
peat step 4 & 5 above four more times to check each of these positions, rotating the crankshaft 
two full revolutions between each check. If you find that the valve lash is smaller, then readjust 
that valve. If it is greater, do not readjust the valve. A little loose is safer than too tight. 

7. Now move onto the next cylinder in a counter-clockwise direction and repeat steps 4 through 
5. Do this for all 5 cylinders.

 
Congratulations. You have now completed the valve adjustment process. This maintenance 
should not be required again for another 10 hours of running time.

TOMAHAWK RADIAL VALVE ADJUSTMENT GUIDELINES

WARNING: Use a high quality gear oil to lubricate outer parts of the valve train at the beginning of 
each flying day. For the first 15-20 flyings days move the exhaust valves by hand and lubricate them 
properly. Use high quality machine oils and no grease. The tappet base should be lubricated every 
fifth flying day .
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EXPLODED VIEW / EXPLOSIONSZEICHNUNG
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PARTS LIST / TEILELISTE

NR. DESCRIPTION BEZEICHNUNG ITEM NUMBER

01 CRANKCASE TOP COVER WITH DOWEL( IG GEAR) KURBELGEHÄUSE VORN 40001

02 CRANK SHAFT ASSLY KURBELWELLE 40002

03 INTERMIDDENT GEAR WITH BEARING ZWISCHENGETRIEBE MIT LAGER 40003

04 CAM WITH CAM GEAR WITH BEARING NOCKEN MIT GETRIEBE UND LAGER 40004

05 SEALING RING WITH BEARING DICHTUNGSRING MIT LAGER 40005

06 MAGNET RING WITH MAGNET MARGNETRING MIT MAGNET 40006

07 PROPELLER DRIVE LUFTSCHRAUBENMITNEHMER 40007

08 PROPELLER WASHER SCHEIBE LUFTSCHRAUBENMITNEHMER 40008

09 P‘DRIVE LOCKCONE KLEMMKONUS LUFTSCHRAUBENMITNEHMER 40009

10 CAMPIN GUIDE ASSLY STIFT NOCKENFÜHRUNG 40010

11 P DRIVE LOCK NUT MUTTER LUFTSCHRAUBENAUFNAHME 40011

12 M4X8 SOCKET HEAD CAP SCREW (TOPCOVER) M4X8 SCHRAUBEN ZYLINDERGEHÄUSE 40012

13 BALL BRG (TOPCOVER) KUGELLAGER KOPF 40013

14 M3x10 SOCKET HEAD CAP SCREW (CAMGEAR) M3X10 ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN 40014

15 O-RING (TOP COVER) O-RING ZYLINDERKOPF 40015

16 O-RING (SEALING RING) O-DICHTRING 40016

17 M5X50 SOCKET HEAD CAP SCREW (P DRIVE) M5X50 SCHAUBEN LUFTSCHRAUBENMITNHMER 40017

18 CYLINDER HEAD WITH VALVE GUIDE ZYLINDERKOPF MIT VENTILFÜHRUNG 40018

19 VALVE  VENTIL 40019

20 SPRING STRAINER VENTILFEDER 40020

21 ROCKER ARM  WITH BUSH KIPPHELBEL 40021

22 ROCKER ARM PIN STIFT FÜR KIPPHEBEL 40022

23 ROCKER ARM SCREW SCHRAUBE KIPPHEBEL 40023

24 CYLINDER HEAD GASKET ZYLINDERKOPFDICHTUNG 40024

25 INLET PIPE EINLASS 40025

26 EXHAUST PIPE AUSLASS 40026

27 LOCK NUT (INLET & EXHAUST) MUTTER EINLASS & AUSLASS 40027

28 LOCK NUT-1 (INLET & EXHAUST) ÜBERWURFMUTTER EINLASS & AUSLASS 40028

29 PIPE WASHER SCHEIBE 40029

30 INLET PIPE WITH VACCUM PIPE-1 EINLASSROHR MIT VAKUUMNIPPEL 1 40030

31 INLET PIPE WITH VACCUM PIPE-2 VENTILFEDER 40031

32 VALVE SPRING BUCHSE 40032

33 SPRING STAINER LOCK BUSH MUTTER KIPPHEBEL 40033

34 ROCKER ARM NUT MUTTER KIPPHEBEL 40034

35 CYLINDER HEAD SCREW ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN 40035

36 CIRCLIP (ROCKER ARM PIN) SPRENRING KIPPHEBEL 40036

37 O-RING (INLET PIPE) O-RING EINLASS 40037

38 SPARK PLUG ZÜNDKERZE 40038

39 CYLINDER WITH SLEEVE ZYLINDER MIT BUCHSE 40039

40 PISTON KOLBEN 40040

41 PISTON PIN WITH BUSH ASSLY KOLBENSTIFT MIT BUCHSEN 40041

42 PISTON RING KOLBENRINGE 40042

43 M4X10mm SOCKET HEAD CAP SCREW (CYLINDER) M4X10 ZYLINDERSCHRAUBEN 40043

44 O-RING (CYLINDER) O-RING ZYLINDER 40044

45 CRANK CASE WITH MANIFOLD KURBELGEHÄUSE 40045

46 CONNECTING ROD MAIN ASSLY PLEUL 40046

47 LOCK PLATE SCREW SCHRAUBEN KLEMMPLATTE 40047

48 LOCK PLATE (CONNECTING ROD PIN) KLEMMPLATTE PLEUL 40048
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NR. DESCRIPTION BEZEICHNUNG ITEM NUMBER

49 CONNECTING ROD SMALLASSLY PLEUL 40049

50 CONNECTING ROD PIN STIFT FÜR PLEUL 40050

51 PUSH ROD ASSEMBLY STÖSSEL 40051

52 CRANKCASE BOTTOM COVER KURBELWELLENGEHÄUSE HINTEN 40052

53 SPACER ABSTANDSHÜLSEN 40053

54 BASE PLATE GRUNDPLATTE 40054

55 ADAPTER CARBURETTOR ASSLY HALTER VERGASER 40055

56 IGNITION COIL CLAMP ZÜNDSPULENKLEMME 40056

57 O-RING (BOTTOM COVER) O-RINGE KURBELWELLENGEHÄUSE HINTEN 40057

58 VACCUM TUBE – A VAKUUMROHR A 40058

59 VACCUM TUBE - B VAKUUMROHR B 40059

60 Y-CONNECTOR (7269) Y-VERBINDER 40060

61 IGNITION (REPLACED WITH 40080) ZÜNDSPULE (ERSETZT DURCH 40080) 40061

62 M5x45 SOCKET HEAD CAP SCREW (CARBURETTOR) M5X45 INBUSSCHRAUBEN 40062

63 M6X70mm SOCKET COUNTER SUNK HEAD SCREW MS BLACK (SPACER) M6X70 SENKKOPFSCHRAUBEN 40063

64 CARBURETTOR (WALBRO MAKE) WT – 793A WALBRO VERGASER WT-793A 40064

65 CARBURETTOR GASKET VERGASERDICHTUNG 40065

66 ALLEN SCREW (SENSOR ASSLY) INBUSSCHRAUBEN SENSOREINHEIT 40066

67 M4X8 SOCKET HEAD CAP SCREW (BOTTOM COVER) M4X8 SCHRAUBEN KURBELGEHÄUSE 40067

68 M3X8mm SOCKET BUTTON HEAD CAP SCREW (IGNITION COIL CLAMP) M3X8 SCHRAUBEN FÜR ZÜNDSPULENHALTER 40068

69 ADAPTOR (THROTTLE) ADAPTER GASHEBEL 40069

70 THROTTLE EXTENSION VERLÄNGERUNG GASHEBEL 40070

71 CLEVSIS GABELKÖPFE 40071

72 CHOKE  EXTENSION VERLÄNGERUNG DROSSELKLAPPE 40072

73 M3X4 FLAT POINT SOCKET SET SCREW M.S BLACK M3X4 SCHRAUBEN 40073

74 CHOKE & THROTTLE ROD GESTÄNGE GAS & DROSSELKLAPPE 40074

75 L-CLAMP (THROTTLE & CHOKE ASSLY) L-KLEMME GAS & CHOKE GESTÄNGE 40075

76 M3X5 SOCKET HEAD CAP SCREW M.S BLACK (L-CLAMP) M3X5 SCHRAUBEN L-KLEMME 40076

77 ADAPTOR (CHOKE) ADAPTER DROSSELKLAPPE 40077

78 SILENCER ASSEMBLY SCHALLDÄMPFER 40078

80 R-XCEL IGINTION R-XCEL ZÜNDUNG 40080

PARTS LIST / TEILELISTE
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