
Funktionsweise / Ausstattung 

•  Motorstop mit Failsafe Aktivierung 
•  Motorstop über 3. bzw 4. Kanal 
•  Motorstop bei zu schwachem Signal 
•  Motorstop bei fehlerhaftem Signal 
•  Motorstop bei Unterspannung des Empfängerakkus ( unter ~4,7Volt) 
•  Motorstop bei Verlust oder Totalausfall der Empfängerstromversorgung 
•  Mit Statusanzeige um aufgetretene Störungen zu analysieren
•  Kompatibel mit allen RC Systemen auch Futaba HRS und Spektrum DX3R mit 5.5ms

    Übertragungsrate
 

•  Neue Anschlusstecker für Motor im Lieferumfang enthalten
•  Integrierter Verpolungsschutz für das Modul 

Technische Daten 

•  Spannungsversorgung:   5V – 12V 
•  Stromverbrauch bei 6 Volt Betrieb: Min. 4mA – Normal 46mA – Max.
•  Arbeitstemperaturbereich:          -10°C til +60°C 
•  Abmessungen ca. (LxBxH):              18mm x 14mm x 12mm 
•  Gewicht:                                                   20g. 
•  Mechanisches Mikrorelais 
•  Arbeitsweise: elektromeschaniches Kurzschließen der Zündung 
•  Überwachungsprinzip: Mikroprossor gesteuerte Signal- und Spannungsmessung 
•  Anzeigen: Status LED´s  Rot und Blau 



Mindestvoraussetzung für den Betrieb: 

Für den Betrieb dieses Moduls muss ihr Modell und RC- Anlage mindestens über folgende 
Ausstattungsmerkmale verfügen:

 

•  Einen Benzinmotor mit Magnetzündung und Stopschalter

•  Eine RC-Anlage mit einem freien über den Sender schaltbaren Kanal ( 3. Kanal bei einem
    Bremsservo bzw. 4. Kanal bei zwei über einen Mischer angesteuerten Bremse)



 Funktionsprinzip 

Funktionsprinzip:
Dieses Modul überprüft mikroprozessorgesteuert ständig die Steuerungssignale des Empfängers
auf Fehler und die Empfängerstrom Versorgung auf ausreichend hohe Spannung (min. ~4,7Volt).
Sollten die Signale oder die Spannungsversorgung nicht für einen sicheren Betrieb ausreichend sein,
schaltet das Modul den Motor durch kurzschließen der Zündung über das integrierte Relais ab.

 
 

 

Montage und Anschluss 

 
 

Plazieren sie das Modul am besten spritzwassergeschützt in der RC-Box ihres Modells und führen die
zwei schwarzen Anschlusskabel zum Stoppschalter des Motors.
Verbinden sie die zwei schwarzen Kabel mit jeweils einem Anschlusskabel des Stopschalters,
hierbei muss nicht auf die Polarität geachtet werden.
Der Anschluss sollte am besten durch anlöten an die vorhandenen Stecker geschehen oder mit den
mitgelieferten Anschlußsteckern, hierzu müssen die vorhandenen Stecker am Stopschalter entfernt
werden und die neuen auf die Kabel aufgequetscht werden.
Stecken sie den Anschlußstecker des Moduls in den freien 3. bzw 4. Kanal des Empfängers ein.
Nach einschalten der RC-Anlage müssen die Servowege des für das Modul verwendeten 
Kanals nach Anleitung der RC-Anlage so eingestellt werden das die Status LED blau leuchtet
(Motor kann gestartet werden) und nach umlegen des zum ausgewählten Kanal gehörigen
Bedienelement am Sender die rote LED leuchtet (Motor kann nicht gestartet werden).



Montage der Kabel durch Anlöten

Montage der Kabel mit den beiliegenden Kabelschuhen

Anschlußmöglichkeiten Motor



Funktionsweise der Statusanzeige 

Status                                             LED Indikator                                    Ursache / Anzeige

Normaler Betrieb                                        blau leuchtet / rot aus                           Signal und Stromversorgung OK

Signal Failsafe                                             blau aus / rot leuchtet                          ungültiges oder zu schwaches
                                                                                                                                             Signal

Signal Failsafe innerhalb                           blau leuchtet / rot blinkt                      zurückliegendes Signal-Failsafe in 
der letzten 30 Sekunden                                                                                                den letzten 30 Sekunden

Akku Failsafe                                         blau aus / rot blinkt schnell                 zu niedrige Spannung 
                                                                                                                                       (unter ~4,7V)

Motor Stop                                          blau aus / rot aus                                   Unterbrechung der
                                                                                                                                     Stromversorgung

Für weitere technische Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

RC-Car-Shop Hobbythek
Nauenweg 55
D - 47805 Krefeld
Germany

www.rc-car-online.de
Tel.: +49-2151-82020-0
Fax.: +49-2151-82020-20



Operation / Features

 • Engine stop  with failsafe activation
 • Engine stop via 3rd or 4th channel
 • Engine when signal too weak
 • Engine stop at faulty signal
 • Engine stop when voltage of the receiver battery drops below ~ 4.7 volts
 • Engine stop in case of complete loss of receiver voltage supply
 • With status indicator to analyze disturbances occurred
 • Compatible with all RC systems including Futaba HRS and Spectrum DX3R with 5.5ms
   frame rate
 • Connectors for motor included

 • Integrated reverse polarity protection for the module 

Technical Data

 • Voltage range: 5V - 12V
 • Power consumption at 6-volt operation:  Min 4mA  -  46mA normal  -  Max 61 mA
 • Operating temperature: -10 ° C  -  +60 ° C
 • Dimensions (LxWxH): 18mm x 14mm x 12mm
 • Weight: 20g.
 • Micro mechanical relay
 • Operation:  ignition kill switch (relais)
 • Monitoring principle: Mikroprossor controlled signal and voltage measurement

 • Display: status LED's red and blue 



The minimum requirements for the operation:

For the operation of this module your model and rc-system must fulfill the following requirements:

 • A gasoline engine with magneto ignition and stop switch 

• An rc-system with a free channel on  the transmitter (3rd channel in case of a single brake
     servo or 4th channel if you use two mixer controlled brake servos)



Functional principle:

This module constantly reviewes  microprocessor controlled the signals from the receiver for glitches
and the receiver power supply for sufficiently high voltage (min. ~ 4.7 volts).
If the signals or the power supply fall under the level required for safe operation the module shuts the
engine off by briefly closing the ignition via the integrated relay.

Installation and connection

Place the module in the splashprotected rc box and route the two black cables to the engine stop switch.
Connect each of the two black cables, to a terminal of the stop switch, you don’t need to care for polarity
at this connection.
The connection should be best served by soldering t the existing connectors or done with the supplied
connector plugs. In that case the original connectors must be cut and the new ones crimped on the cables.
Plug the rx-connector of the module in the free 3rd or 4th channel of the receiver.
After turning the rc system on, the servo travel for the selected channel must be set to assure that in
one position of the controller on the transmitter the blue status LED is on (engine can be started), while
the red LED is on with the controller in the opposite  position (kill switch is activated, engine cannot be
started.

 
 

 

 
 



Cables soldered to existing connectors

Useing the supplied new crimp connectors

Wiring the engine



Functioning of the status display 

Status                                             LED Indicator                                    Cause / Display

normal operation                                        blue on / red off                                    signal and power supply OK 

signal failsafe                                             blue off / red on                                     signal faulty or too weak
                                                                                                                                             

signal failsafe within the                           blue on / red blinking                          failsafe activated within the last
last 30 seconds                                                                                                                 30 seconds

battery failsafe                                      blue off / red blinking rapidly           voltage too low
                                                                                                                                       (below ~4,7V)

engine stop                                         blue off / red off                                   rx voltage supply interrupted

If you have any further technical questions please contact us:

RC-Car-Shop Hobbythek
Nauenweg 55
D - 47805 Krefeld
Germany

www.rc-car-online.de
Tel.: +49-2151-82020-0
Fax.: +49-2151-82020-20
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