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Mit dem Simplify Paracell V12.2 
steht der PARAMOTOR-Redaktion 
nun erstmals ein elektrischer 
Antrieb für einen Test zur 
Verfügung. Die Spannung war 
dementsprechend groß ...

von Franz Sailer und Norbert Aprissnig
Fotos: Norbert Aprissnig

SIMPLIFY
PARACELL V12.2
ELEKTRISCH NACH OBEN

I
n Zeiten von Dieselskandal, schwindenden 
Ressourcen und unübersehbaren Zeichen 
des Klimawandels wird die Sehnsucht nach 
leisen und sauberen E-Paramotorantrieben 
wieder lauter. Und es ist ja nicht so, dass 

„mit Strom aus der Steckdose an die Wolken-
basis“ nicht funktionieren würde. Skywalk hat 
es uns mit dem E-Walk und Charly mit dem 
Scott-e schon längst vorgemacht. Aber es ist halt 
(noch) so wie bei den E-Autos: Der hohe Preis 
schreckt ab, und dementsprechend stehen auch 
die Kostenrechner in manchen Firmen noch auf 
der Bremse. 
Doch aufzuhalten ist diese Entwicklung mit 
Sicherheit nicht! Und so sind es halt andere, die 
zur Zeit die Entwicklung im Bereich des „luf-
tigen“ E-Motors vorantreiben. Z.B. der öster-
reichische Tüftler Thomas Brandstetter oder 
Javier Hernández aus Spanien mit seiner Firma 
Paracell, der dem Simplify Titan Rückenmotor 
(elektrisch) Beine macht.

E-Paramotor oder E-Aufstiegshilfe
Bevor wir tief in die Technik des Elektromotors 
einsteigen, gibt es noch einen interessanten 
rechtlichen Aspekt. Ist der E-Antrieb nun ein 
elektrischer Paramotor oder eine elektrische 
Aufstiegshilfe? Was auf den ersten Blick als 
unerhebliche Wortklauberei erscheint, hat aber 
handfeste Hintergründe.
Der Deutsche Hängegleiter Verband (DHV) 
macht sich eine Zeit lang für die elektrische 
Aufstiegshilfe stark. Die Argumentation ist klar: 
Eine elektrische Aufstiegshilfe dient nur als 
Hilfsmittel, um einen Piloten aus dem Flach-
land in die Thermik zu hieven. Dieser Argu-
mentation folgend kann jeder Gleitschirmpilot 
mit einer Gleitschirmausbildung eine E-Auf-
stiegshilfe nutzen, ohne spezielle Zusatzausbil-
dung. Allerdings war der DHV dahinter die 
Gefahren schnell drehender Propeller zu mini-
mieren. Denn keine Frage: Manche Gefahren 
des Benzinantriebs (Start) sind beim E-Antrieb 
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zwar weniger evident, aber eine 1,3-m-„Latte“, 
die 3.000 Umdrehungen pro Minute draufhat, 
ist trotzdem nicht weniger gefährlich. Deswe-
gen pochte der DHV auf Klapppropeller oder 
Lösungen mit Lagesensoren, wie es der Scott-e 
von Charly versucht. Dabei ist vor allem auch 
der Wunsch nach Widerstandsminimierung für 
den anschließenden Thermik- bzw. XC-Flug 
ein Thema, will heißen: möglichst kein Netz 
und keinen Käfig.
Gegner lehnen dies natürlich strikt ab: Ein 
Paramotor ist ein Paramotor, ob benzin- oder 
elektrobetrieben. Mit allen sicherheits- und 
ausbildungsrelevanten Tatsachen. Hier dürfte 
jedenfalls das letzte Wort noch nicht gespro-
chen sein.

Im Falle unseres Testgeräts, des Simplify 
 Paracell V12.2, handelt es sich ganz eindeu-
tig um einen elektrischen Paramotor, der alle 
Sicherheitsauflagen eines Rückenmotors erfüllt 
(Käfig, Netz etc.). Ungeachtet dessen alleine 
durch die tiefe Aufhängung eignet sich dieser 
Antrieb sehr wohl als E-Aufstiegshilfe. Wir 
werden uns diesem Thema in Ausgabe PARA-
MOTOR 1_18 zuwenden.

Technik
Was Rahmen, Käfig und Gurtzeug betrifft, 
kommt das bewährte Rückenmotorkonzept von 
Simplify PPG zum Einsatz: leicht und trotzdem 
stabile Bauweise aus Titan, tiefe Aufhängung 
für aktiven Flugstil (sehr gut bei „Motor aus“), 
Rettungsgerät über dem Kopf. 
Die Anbindung des Käfigs an den Rahmen pas-
siert mittels sechs gleich langer Karbonstangen, 
der Aufbau ist selbsterklärend und geht schnell 
vonstatten.
Im Prinzip ist der Rahmen ident mit den Testge-
räten von Simplify X1 (PARAMOTOR 3_15) 
und X2 (PARAMOTOR 1_16), sodass wir uns 
hier auf die Besonderheiten des Elektroantriebs 
konzentrieren können.

Grundsätzlich kann der Akku sehr leicht aus 
dem Rahmen gehoben werden, was ich auch 
zwischen den Flügen unbedingt empfehlen 
würde. Da der Akku mit 15 kg das Haupt-
gewicht des Antriebs darstellt, erleichtert es 
das Handling ungemein, den schweren, aber 
handlichen „Klotz“ erst vor dem Start in den 
Rückenmotor zu heben. Grundsätzlich kann 
aber der Akku auch im Rückenmotor geladen 
werden, sodass eine Trennung von Antrieb und 
Akku nicht zwingend notwendig ist.

Als Propeller kommt ein Modell von Helix mit 
„lightweight structure“ und einem Durchmes-
ser von 1,3 m zum Einsatz. Der Propeller wird 
mittels Zentralverschluss fixiert und mit einem 
Splint gesichert, einfacher gehts nicht.
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Herzstück ist wie gesagt der 15 kg  schwere Akku-
pack. Lithiumpolymerzellen der Type 18650 
LG HG2 kommen zum Einsatz. Übrigens eine 
bekannte Rundzelle, die auch in E-Motorrädern 
und E-Autos verbaut ist. 14 Zellen in Serie und 
20 parallel dazu sind verlötet, insgesamt also 
280 Stück. Das ergibt eine Nominalspannung 
von 51,8 Volt, die Stromstärke des gesamten 
Packs liegt bei 60.000 mAh.

Startvorbereitung
Die Startvorbereitung des Paracell-Elektromo-
tors muss zwingend einer gewissen Reihenfolge 
folgen:

1. Kippschalter auf der linken Seite des Motors 
kontrollieren, muss auf AUS stehen, ebenso 
wie der Kippschalter am Display.

2. Das 19-polige Controllerkabel an der Unter-
seite mit dem Akku verbinden.

3. Den großen Stecker der Hauptstromversorgung 
mit dem Akku verbinden.

4. Den Kippschalter auf der linken Seite des 
Motors auf EIN schalten. Noch ist der Motor 

noch immer nicht gänzlich eingeschaltet. Erst 
wenn der Simplify PPG Paracell V12.2 am 
Rücken ist und der Gasgriff in der Hand, 
dann wird …

5. … der Kippschalter am Display eingeschaltet! 
Motor läuft, wenn man den Gasgriff betätigt.

Start
Starten mit einem E-System bietet klarerweise 
enorme Vorteile. Doch der Reihe nach: Das 
Schultern des Systems mit 28 kg plus Rettung 
gestaltet sich ohne Kraftakt, schließlich sind 
langjährige Benzinbrüder vollgetankt durchaus 
35 kg und mehr gewohnt. Ein Starthelfer, wie 
oftmals bei einem Benzinsystem zu beobachten, 
der einen den Motor am Rücken kurz vor dem 
Startlauf anwirft, ist klarerweise nicht notwen-
dig. Der Wind steht mit ca. 5–10 km/h an, und 
ich entschließe mich für eine Rückwärtsstart. 
Doch vorerst mal ganz entspannt Tragegurte 
einhängen und Bremsgriffe aufnehmen. Kappe 
kurz anlupfen und gegen den Wind ausrichten. 
Toll ist das, ganz ohne Warmlaufen und Lärm 

TECHNISCHE DATEN (HERSTELLERANGABEN)

Hersteller Simplify PPG, info@ simplify-ppg.com
www.simplify-ppg.com

Motor Elektro Außenläufer V12 Series 2.800 
RPM, 7,6 kg, 20 PS Leistung 

Akku 60.000 mAh, 51,8 V Nominalspannung

Standschub ca. 60 kg

Kraftübertragung 
und -übersetzung direkt 

Propeller Helix 130 cm, H30F, R-ES-06-2

MESSWERTE
Motor Simplify PPG Paracell V12.2

Standschub (kg~daN) ca. 58 auf 700 MSL

Leergewicht (kg) 29

Flugzeit
ca. 40 Minuten (abhängig von 
Gleitschirm, Pilotengewicht, 
Luftmassen etc.
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am Buckel die Startvorbereitungen durchzu-
führen. So – es kann richtig losgehen, jetzt nur 
noch den Motor „scharf“ machen. Es genügt, 
den Schalter am Display auf „ON“ zu knipsen, 
sogleich quittiert der Motor seine Bereitschaft 
mit einigen „PIEP-PIEP-Geräuschen. Vor dem 
Startlauf mal testweise Gas geben … Wahnsinn! 
Kein Standgas, kein Warmlaufen, kein Knattern 
und Ruckeln, nur der drehende Prop mit seinem 
dezenten Surren sowie der gleichmäßige Druck 
am Rücken geben darüber Auskunft, dass alles 
passt und man gleich abheben wird. Dank 
Softanlauf ist die Gasannahme vergleichsweise 
weich und der E-Motor dreht den Helix-Prop 
recht linear hoch. Der Gasgriff besitzt in unse-
rer Version lediglich einen Druckknopf ohne 
Reisegasstellung. Seine Ausführung erscheint 
zwar recht handlich und funktionell, wenn-
gleich die Optik doch einigermaßen rustikal 
anmutet. Es wird Ernst: Ich ziehe den Schirm 
rückwärts auf, drehe mich aus und bereits nach 
ein paar Schritten hebt mich das E-System mit 
meinen knapp 120 kg Startgewicht (inkl. Gleit-
schirm) mit Dreiviertelgas locker weg. Genial 
einfach – einfach genial!

Steigflug
Im Steigflug teste ich erst mal Vollgas, das 
muss einfach sein! Bis rund 2.000 rpm liegt 
der Lärmpegel des Systems – wir sprechen 
eigentlich bei unserem Direktantrieb nur vom 
Propellergeräusch – weit unter jedem Ben-
zinsystem. Bei Vollgas mit ca. 2.600–2.700 
rpm wird der Helix-130-cm-Prop dann doch 
deutlich lauter und dringt markanter ins Ohr 
des Piloten. Wie das „Bodenpersonal“ spä-
ter jedoch feststellt, wird das E-System ab 
einer Höhe von über 150 m von Boden aus 
kaum mehr wahrgenommen. Offensichtlich 
verflüchtigt sich das Propellergeräusch viel eher 
als das penetrante Dröhnen eines Benzinmo-
tors. Der elektronische Regler setzt wechselnde 
Gasstellungen sauber und verzögerungsfrei in 
Motorschub um. Das Display zeigt bei Vollgas 
nunmehr ca. 240–250 Ampere Stromfluss an 
– im Vergleich zum Reiseflug ein signifikant 
höherer Verbrauch! Ich steige einige Minuten 
mit Vollgas und kann zusehen, wie die Kapa-
zitätsanzeige am Display von 99 % sukzessive 
auf 92 % wandert. Naja, jeder E-Biker kennt 
das auch: Vollgas verbraucht eben ordentlich 
Strom und verkürzt die Laufzeit beträchtlich, 
doch wer braucht schon Vollgasorgien? Das 
Drehmoment des rechtslaufenden Propellers 
zeigt sich in erster Linie nur bei abrupten 
Gasstößen, wer sanft Gas gibt, bleibt davon 
weitgehend unbehelligt. Das Beste kommt zum 
Schluss: Absolut vibrationsfrei, ohne Ruckeln 
und Zappeln am Rücken, dreht der E-Motor 
die Luftschraube auf Maximalschub. Wow … 
das vermag kein Benzinsystem – und emissi-
onsfrei obendrein! Die Steigleistung ist satt, 
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rund 60 kg Standschub reichen aus, um mit 
meinem  Startgewicht einen Höhengewinn von 
ca. 1,5–2 m/s zu generieren. 

Reiseflug
Mit meinem Startgewicht und dem Low B in 
der Größe M erfliege ich im Drehzahlbereich 
1.600–1.700 rpm einen astreinen Nullschieber 
– und bin echt überrascht: Der Propeller dreht 
beinahe „flüsterleise“, er surrt angenehm vor 
sich hin. Benzinmotoren stottern oder ruckeln 
im Teillastbereich oftmals, gerade dann, wenn 
ihnen die wechselnde Höhe bzw. Luftfeuchtig-

keit zu schaffen macht. Für mich als langjähri-
gen Benzinflieger gestaltet sich dieser absolut 
gleichförmige, vibrationsfreie und geräuschar-
me „elektrisch unterstützte Gleitflug“ im Teil-
lastbereich komplett ungewohnt, umso mehr 
genieße ich diesen komfortablen Reiseflug. 
Phantastisch dabei auch der Stromverbrauch! 
Der Motor zieht bei dieser Belastung lediglich 
70–75 Ampere. So fliege ich rund 10 Minuten 
durch die Gegend, halte meine Reisehöhe und 
staune, dass die Kapazitätsanzeige am Display 
nur ganz gemächlich nach unten wandert. 
Zum Schluss meines Fluges packt mich noch 

das Verlangen nach toller Aussicht und ich 
leite einen längeren Steigflug mit Vollgas ein. 
Nach einem längeren Vollgasflug erscheint am 
Display eine Warnung. Der Akku braucht eine 
Pause, sonst wird er zu warm. Ich gehe vom Gas 
und versuche noch Reste der Abendthermik zu 
finden. 

Thermikflug & Luftstart 
Wer gerne und lange in der Thermik kurvt, 
sollte sich angewöhnen, den Kippschalter am 
Display stets auf OFF zu stellen. Das verhin-
dert ungewolltes Gasgeben. Als Nachteil kann 
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der Controller natürlich beim Neustart in der 
Luft die restliche Akkukapazität nicht mehr auf 
Anhieb richtig einschätzen und beginnt erst-
mals mit 100 %, was natürlich nicht stimmt. In 
so einem Fall kann man sich daran gewöhnen, 
die restliche Laufzeit aufgrund der genauen 
Spannungsanzeige einzuschätzen. 
Die niedrige Aufhängung ermöglicht aktives, 
feinfühliges Thermikfliegen, und bei abgestell-
tem Motor kommt das Kurbeln in der Thermik 
trotz des Systemgewichts am Rücken dem ech-
ten Freiflug durchaus nahe. Es gelingt mir, ein 
paar Thermikfetzen zu zentrieren und ich kann 

1. Fetter Außenläufer-Motor mit Abstandsachse und 
zentralverriegeltem Helix-Propeller

2. Die Spulen des Motors sind handgewickelt.

3. Das Pilotendisplay fungiert auch als EIN-AUS-
Schalter.

4. Gasgriff mit Funktionsled, über eine Reisegasfixierung 
verfügt er leider nicht

5. Zentralstecker: Die fette Ausführung lässt erahnen, 
wie viel Strom durchfließen kann.

6. 19-poliger-Controllerstecker, der den Motor mit dem 
Akku verbindet.

7. Außenläufer-Motor von hinten

8. Der Zentralverschluss des Propellers ist mit einem 
Imbusschlüssel zu fixieren: Ein Splint sorgt für 
Sicherheit.

9. 1,3 m Helix-Leichtpropeller, speziell für E-Antrieb

10. Akku mit Display und Lüftungsöffnung von oben

11. Kapazitätsanzeige, 100 %, d.h. voll geladen

12. Spannungsanzeige, vollgeladen liegt die Spannung 
deutlich über der Nominalspannung

13. Typenschild verweist unter anderem auf Typ und 
Anzahl der LiPo-Zellen.

14. Akku ausgebaut! Für einfacheres Handling empfehlen 
wir Transport und Ladung ausgebaut.

15. Akku von unten mit Zentral- und Controllerbuchse 

16. Akkuschacht bei ausgebautem Akku

17. Titanrahmen von Simplify PPG, gut zu sehen auch der 
zentrale EIN-AUS-Schalter am Motor

Der spanische Hersteller  Paracell 
ist in Sachen E-Antrieb für 

 Paramotoren im Vormarsch.

13 14 15
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einige Zeit meine Höhe halten. Doch die auf-
steigende Luft versiegt alsbald mit der Abend-
sonne und so trete ich die Heimreise an. Kipp-
schalter auf ON und Gas geben ... mit einem 
E-System gelingt der Luftstart stets zuverlässig 
und denkbar einfach. Einem langen motorlosen 
Thermikflug steht somit bei meinem nächsten 
(Thermik-)Flug nichts im Wege … 

Lärm und Laufzeit
Per saldo erzeugt ein E-System einen unver-
gleichbar niedrigeren Lärmpegel als ein benzin-
betriebenes. Das fehlende Motorgeräusch macht 
sich für den Piloten primär im Teillastbereich, 
also speziell im Reiseflugmodus äußerst positiv 
bemerkbar. Dank des geringen Prop-Geräu-
sches bei einem Nullschieber cruist man fast wie 
im Freiflug extrem leise dahin.  Kein Vergleich 
einem Benzinssystem, wo ohne Gehörschutz 
auf Dauer nichts geht. Für den Piloten selbst 
tritt das Propellergeräusch erst im Vollgasbe-
reich (bei einer Drehzahl um 2.300–2.700) 
markanter in den Vordergrund – zwar nicht 
unangenehm, jedoch doch eindringlich. Sig-
nifikant leiser präsentiert sich unser E-System 
auch aus der Entfernung. Im Reiseflugbetrieb 
ist das Propellergeräusch vom Boden aus in ca. 
150 m kaum mehr von anderen Umgebungsge-
räuschen herauszuhören und zweifelsohne auch 
im Vollgasbetrieb deutlich gedämpfter wahrzu-
nehmen als bei Benzinkollegen. 
Die Motorlaufzeit hängt stark von der Flugwei-
se des Piloten ab. Wer ausgiebige Vollgas-Rallyes 
liebt, muss gravierende Abstriche in der Laufzeit 
hinnehmen. Dagegen zieht im Reiseflugmodus 
der E-Motor nur rund ein Drittel der Strom-
menge im Vergleich zu Vollgas. Motorlaufzeiten 
von rund 40 Minuten sollten im sparsamen 
Teillastbereich realistisch sein. 

Nach dem Flug ist vor dem Flug
Der bürstenlose E-Motor ist absolut wartungs-
frei: Es existieren keine Motorenteile, die einer 
mechanischen Abnützung unterliegen. Kein 
Riemen nachspannen dank Direktantrieb, keine 
Getriebe ölen usw. 
Nach dem Fliegen gibt es keine heißen Motor-
teile, an denen man sich die Finger verbrennt 
oder schmutzig macht. Auch Reinigungsar-
beiten (Auspuff, Vergaser etc.) fallen gänz-
lich weg. Natürlich bleibt man auch beim 
Transport im PKW vom lästigen Benzin- und 
Ölgestank verschont. Im Auto lässt sich das 
komplette Antriebssystem mit Propeller und 
Akkus auf kleinstem Raum problemlos ver-
stauen. Die Akkus können an jeder haushalts-
üblichen Steckdose aufgeladen werden, und 
eine vollständige Aufladung kostet im Vergleich 
zum teuren Benzin-/Ölgemisch lediglich einen 
Bruchteil.
Allerdings gibt es auch beim Ladevorgang eini-
ges zu beachten. Wer sich in der E-Modellflie-

gerei auskennt, wird beim Anblick des Paracell-
Ladegeräts verwundert sein. Lediglich zwei klei-
ne LEDs und ein zweipoliger Stecker, das kann 
doch nicht alles sein. Wo ist die ausgeklügelte 
Ladeelektronik, wie passiert das „balancen“, das 
wichtige Abstimmen einzelner Zellen bei der 
Ladung? Die Erklärung ist schnell gefunden. 
Das „Ladegerät“ ist lediglich eine Art Netzteil, 
die gesamte elektronische Regelung des Lade-
vorgangs passiert in der im Akku verbauten 
Elektronik. 
Trotzdem gibt es manches zu berücksichtigen: 
Der Akku muss nach dem Flug mindestens eine 
Stunde auskühlen! Und der eigentliche Lade-
vorgang dauert 4–5 Stunden. Wer also mit einer 
Schnellladung á la Tesla direkt am  Flugplatz 
und mit einem zweiten Flug mit einem Akku-
pack rechnet, den muss ich enttäuschen. Die 
relativ langsame Ladeweise soll den teuren Akku 
allerdings auch maximal schonen, und das 
ist natürlich sehr wichtig, um möglichst viele 
Ladezyklen zu realisieren.

Flugzeiten, ein Ausblick
Was der am Elektroflug Interessierte unbedingt 
wissen möchte, ist die „Wie-lange-kann-ich-
damit-fliegen“-Frage. Leider ist die nicht so 
einfach zu beantworten. Sie hängt maßgeblich 
vom Gleitschirm ab, aber auch vom Gewicht 
und dem generellen „Zustand“ der Luftmassen. 
Ja, es gibt – auch unabhängig von Thermik 
– großflächige Luftmassen, die das Sinken 
eines Luftfahrtgerätes markant verbessern bzw. 
verschlechtern. Reflexschirme aus dem Motor-
schirmbereich sind für den E-Flug generell 
wenig geeignet.
Die kolportierten Flugzeiten von ca. einer Stun-
de erscheinen reichlich optimistisch und sind 
wohl nur mit leichter Thermikunterstützung 
möglich. Was uns bei völlig  abgeschatteten, 
„toten“ Bedingungen realistisch erscheint 
bzw. wir erflogen haben, waren 42 Minuten 
mit einem Ozone Mantra 4 (Hochleister) in 
Größe L mit einem Startgewicht von etwa 
120 kg.

Wir konnten bei unseren Flügen beobach-
ten, dass man seine Flugtaktik sofort an das 
E-System anpasst. Während man anfänglich das 
Handgas noch bis zum Anschlag durchdrückt, 
weicht dies schnell einer ökonomischen Flug-
weise mit äußerst vorsichtigem Umgang mit 
Gas und Drehzahlen. 
„Völlig langweilig“ werden Hardcore-Paramo-
toristi sagen, doch interessanterweise ist genau 
das Gegenteil der Fall. Es macht extrem viel 
Spaß, statt sinnvollen Platzrunden plötzlich 
den  „Auftrag“ des möglichst langen Fluges 
zu realisieren zu versuchen. Man genießt die 
ruhige „Nullschieberunterstützung“ des leisen 
E-Antriebes. Kein Zweifel, es ist etwas völlig 
anderes! Aber nicht minder reizvolles!

Der Pilot kann am Pilotendisplay, das zugleich 
als EIN-AUS-Schalter fungiert, durch Druck auf 
das Touchdisplay zwischen sechs verschiedenen 
Ansichten hin- und herschalten. Die dritte Ansicht 
von oben verwendeten wir als Standarddisplay bei 
unseren Testflügen ...
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Fazit
Keine Frage, ein E-System weckt Begehrlichkei-
ten! Darüber gibt es keinen Zweifel, lässt man 
die nach wie vor hohen Anschaffungspreise 
derartiger Systeme bewusst einmal außer Acht. 
Abgesehen davon sind die Vorteile einfach 
enorm: geringster Zeitaufwand beim Start-
vorgang, kein Auftanken, kein Benzingestank, 
kein Warmlaufen, kein „Nicht-Anspringen“, 

 denkbar einfach zu bedienen, absolut vibrati-
onsfrei, kein Motorlärm, kein Schmutz oder 
Ölspritzer, immer luftstartfähig, lagern und 
transportieren ohne lästigen Benzingeruch, war-
tungsfreier Motor, keine hohen Ersatzteil- und 
Reparaturkosten wie bei Benzinsystemen (Kol-
ben, Zylinder, Krümmer, Flash-Starter usw.), 
 markant leiser im Betrieb und völlig emissions-
frei, uvm.

Mich begeistern Elektromotorsysteme natürlich 
nicht für lange Überlandflüge, sondern um 
Thermik z.B. vom Flachland oder vom Lande-
platz aus erreichen zu können. Oder um einen 
benachbarten Hang von unten anzufliegen, 
mit der Absicht, dort motorlos im Hangwind 
genüsslich zu soaren. Lust auf einen kleinen 
E-Motor-Thermik-/Soaringausflug nach geta-
ner Arbeit? Ja, jederzeit und unbedingt! 

PARACELL

Der spanische Paracell-Inhaber und Entwickler Javier Hernández 
gehört zu einer Clique von Piloten, die sich voll und ganz dem 
Paramotorsport verschrieben haben. Ab 2010 stürzte sich Javier in 
das Abenteuer E-Antrieb. Als Produktentwickler für Sony Broadcast 
konnte er Wissen, Können und Interesse optimal verbinden.
Mittlerweile fertigt er die kompletten Paracell-Antriebsstränge mit 
Motor, Akku und Regler „ready to fly“.
Allein im aktuellen Akku-Paket mit selbstentwickeltem Controller 
stecken drei Jahre an Arbeit und Know-how.
Der eigentliche Motor wiegt 7,6 kg und leistet 20 PS. Im Direkt-
antrieb bringt er ca. 60 kg Schub.  

1. Selbst in der Steigphase direkt nach dem 
Start lässt sich durch dosiertes Gasgeben 
die Akkulaufzeit verlängern.

2. Die tiefe Aufhängung des Simplify-Rahmens 
gibt auch bei Thermikflügen ohne Motor 
 ausreichend Feedback.

3. Mit ca. 1.600 bis 1.700 Umdrehungen 
pro Minute läßt sich ein ruhiger Levelflug 
 durchführen. Der Motor „zieht“ dabei nur 
70–75 Ampere …
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