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Einbau:
Der Digitale Power Schalter wird mit den mitgelieferten Blechschrauben
oder mit 2mm Schrauben an der Rumpfseitenwand befestigt. Alternativ 
erfolgt die Befestigung im Rumpf auf einem  Brettchen (je nach Bedarf).

Bohrschablone / Abmessungen:

39,0 mm

33,0 mm

15,0 mm

R 1,0 mm OnOff LED

Wenn der Stiftstecker in der schwarzen Buchse steckt, ist das System
(Empfänger, Zündung o.ä.) ausgeschaltet; wenn er in der roten Buchse 
steckt, ist das System eingeschaltet. Als Einschaltkontrolle leuchtet die 
rote LED. Wenn der Stiftstecker bei eingeschaltetem System aus der 
roten Buchse entfernt wird, bleibt das System eingeschaltet! Erst das 
Einstecken in die schwarze Buchse schaltet den Verbraucher aus! 
Die zulässige Betriebsspannung reicht von 4,8V bis 8,4V.

Hochstromfähiger elektronischer und ausfallsicherer
Ein/Aus-Schalter für RC-Anlagen
8A Dauerstrom / 20A Spitzenstrom Belastbarkeit
Betriebsspannungsbereich von 4,8V bis 8,4V
(4-7 Zellen NiCd/NiMH oder 2 Zellen LiPo)
0,5 qmm hochflexible Anschlusskabel
Integrierter ESD-Schutz (Schutz vor Spannungsspitzen)
Ultrahelle LED als Einschaltkontrolle
Sicheres Stiftsteckersystem
Ohne Lötarbeiten sofort einsetzbar
Mit Graupner/JR UNI-Anschlüssen (BlueLine)
Integriertes Ladekabel zum Laden des Akkus
Für Empfangsanlagen, Zündungen, Beleuchtungen
oder andere Anwendungen im Modellbaubereich
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Akku Empfänger

Ladekabel

AkkuEmpfänger

Ladekabel

Assembly:
Tighten the Digitale Power Switch with the provided screws or
with 2mm screws on the fuselage side wall. Alternatively, mount 
the switch onto a small board in the fuselage if you wish.

Drilling jig / Dimensions:

39,0 mm (1.54 inch)

33,0 mm (1.3 inch)

15,0 mm
(0.59 inch)

R 1,0 mm OnOff LED

If the pin resides in the black femal connector, the system (receiver, 
ignition or similar) is turned off; when it resides in the red female 
connector, the system is turned on. The red LED is lit for power-on 
control. If the pin is being removed from the red female connector 
when the system is on, it stays on! Only putting the pin into the black
female connector turns the consumer off ! 
The allowable operating voltage ranges from 4.8V to 8.4V.

High current capable electronical and fail proof
On/Off-Switch for RC equipment
8A continuous current / 20A peak current load
Operating voltage range from 4.8V to 8.4V
(4-7 cells NiCd/NiMH or 2 cells LiPo)
0,5 square mm highly flexible connecting cables
Integrated ESD protection (protects from voltage peaks)
Ultra light LED as power-on control
Safe pin based switch system
No soldering work necessary
With Graupner/JR UNI connectors (BlueLine)
Integrated charging cable for battery charging
For receiver sets, ignitions, lights
or other applications in the RC modelling area
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Battery Receiver

Charging cable

BatteryReceiver

Charging cable




