
 

Technische Daten: 

Betriebsspannung:  2,5-12V (1s-Lipo ist möglich!) 

Schaltleistung   ca. 10A 

Stromaufnahme im abgeschalteten Zustand: Nur ca. 3,5µA bei 7,4V 

Betriebsdauer im Standby-Zustand an einem 150 mAh 2s-Lipo-Akku: ca. 5 Jahre 

Maße:    19x16,5 mm 

Gewicht:   1,3 Gramm 

Anschluss: 
Auf der Rückseite ist aufgedruckt wo Akku und Verbraucher verbunden werden: 
An BAT wird die Batterie angeschlossen, das kann von 1s-Lipo mit 3,7V bis Bleiakku bis 12V sein. An OUT wird der Verbraucher 
angeschlossen, also einfach zwischen Batterie und Verbraucher schalten 
 
ACHTUNG: NICHT VERPOLEN! DER BATTERIE-EINGANG IST NICHT VERPOLUNGSSICHER! 
 

+
-

+

-

VERBRAUCHER

2.8 - 12V

 
Wenn die Anschlussleitungen an der Oberseite verlötet werden muss darauf geachtet werden, dass keine Bauteile Kontakt zu den 
Leitungen haben! Speziell die LED ist dicht am Lötpad. 
 
Einschalten:  
Mind. 2 Sekunden ein Magnet in die Nähe des Sensors halten, die LED leuchtet auf. 
Achtung: Bei 12V und 5 A Strom wird der Magswitch ca. 40°C warm, das ist normal. 
 
Ausschalten:  
Wiederum mindestens 2 Sekunden ein Magnet an den Sensor halten, LED geht aus.  
Unterbrechungen setzen den Erkennungsvorgang zurück, es muss dann der Magnet erst wieder entfernt und wieder 2 Sekunden 
angehalten werden. 
 
Empfohlen wir die Verwendung von Neodym-Magneten, die Reichweite beträgt bis zu 20 cm. 
Passende Magnete können bei Rocketronics.de im Shop bestellt werden. 
 
Befestigung 
 
Es wird empfohlen den Magswitch nach Verdrahtung mit Schrumpfschlauch zu versehen und dann mit 
doppelseitigem Klebeband anzukleben. Dann kann er aktiviert werden durch Anhalten eines Magneten an 
die Außenwand des Modells. Ohne Schrumpfschlauch besteht Gefahr, da die Kontaktflächen dann offen 
sind, Metallteile können dann zu Kurzschlüssen oder Fehlfunktionen führen! 
  
Hersteller:  
 
Roketronics.de 
Dipl. –Ing. (FH) Louis Schreyer 
Hugo-Grotius-Str. 18 
27404 Zeven 
 
Email: info@rocketronics.de 
www: www.rocketronics.de 

Entsorgung 

Dieses Produkt darf nicht im normalen Müll entsorgt werden sondern muss  in eine offizielle Elektroschrott-Sammelstelle abgegeben 
werden. 
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Technical data: 
 
Operating voltage:   2.5-12V (1s-Lipo is possible!) 
Switching capacity   approx. 10A  
Current consumption in switched off state: Only approx. 3.5µA at 7.4V  
Operating time in standby state on a 150 mAh 2s-Lipo approx. 5 years 
Dimensions:    19x16.5 mm 
Weight:     1.3 grams 
 
Connection:  
 
On the back is printed where battery and consumer are connected: The battery is connected to BAT, this can be from 1s-Lipo with 
3.7V to lead battery to 12V. The consumer is connected to OUT, so simply switch between battery and consumer. 
 
ATTENTION: THE INPUT IS NOT REVERSE POLARITY SAFE! WATCH PLUS AND MINUS! 
 

+
-

+

-

VERBRAUCHER

2.8 - 12V

 
If the connecting cables are soldered on the top side, make sure that no components are in contact with the cables!  
 
Switch on:  
Hold a magnet close to the sensor for at least 2 seconds, the LED lights up. Attention: At 12V and 5 A current the Magswitch will 
warm up approx. 40°C, this is normal. 
 
Switch off:  
Again hold a magnet to the sensor for at least 2 seconds, LED goes off. Interruptions reset the recognition process, the magnet 
must first be removed again and then stopped again for 2 seconds. We recommend the use of neodymium magnets, the range is 
up to 5 cm. Suitable magnets can be ordered at Rocketronics.de in the shop. 
 
Attachment 
 
It is recommended to provide the Magswitch with shrink tubing after wiring and then stick it on with 

double-sided adhesive tape. It can then be activated by holding a magnet to the outer wall of the model. 

Without heat-shrink tubing there is a danger, as the contact surfaces are then open, metal parts can then 

lead to short circuits or malfunctions! 
  
 
Manufacturer:  
 
Roketronics.de 
Dipl. –Ing. (FH) Louis Schreyer 
Hugo-Grotius-Str. 18 
27404 Zeven 
GERMANY 
 
Email: info@rocketronics.de 
www: www.rocketronics.de 
 
 
Disposal 
 
This product must not be disposed of in normal waste but must be disposed of at an official electronic waste collection point. 
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