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Power Station 250W (EFLC4010) 
 
 

Power Station --- Funktionen (EFLC4010): 
• Universeller Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich (und abnehmbares Netzkabel) 
• Kurzschluss- und Überstrom-Schutzschaltung 
• Auf dem Gehäuse montierter Ein/Aus-Wippschalter 
• Betriebsleuchte (rote LED) 
• Farbcodierte Stromausgänge für Bananenstecker (rot = positiv, schwarz = gemeinsam) 

 
Spezifikationen: 

• Eingangsspannung: 100-240VAC (50/60Hz) 
• Ausgangsspannung: 15VDC +/- 0.25VDC 
• Ausgangsstrom: 16.5A/250W 
• Betriebstemperatur: 0˚ to 140˚ F (0°C to +60°C) 

 

HINWEIS: Alle Anweisungen, Garantien und dazugehörigen Dokumente können ohne Ankündigung von Horizon Hobby Inc. 
geändert werden. Eine aktuelle Version ersehen Sie bitte im Support Feld unter: http://www.horizonhobby.com 

Die folgenden Begriffe erklären die Gefährdungsstufen im Umgang mit dem Produkt: 

Erklärung der Begriffe: 

HINWEIS: Verfahren die nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden, beinhalten die Möglichkeiten einer Beschädigung und 
maximal  ein kleines Risiko einer Verletzung. 

ACHTUNG: Verfahren die nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden, beinhalten die Wahrscheinlichkeit  einer Beschädigung und 
das Risiko einer ernsthaften Verletzung. 

WARNUNG: Verfahren die nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden  führen zu Beschädigungen  und oder  ernsthaften 
Verletzungen bis hin zum Tod.  

 
NOTICE: Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt ein hoch entwickeltes Hobby Produkt und kein Spielzeug ist. Es erfordert  
bei dem Betrieb  Aufmerksamkeit und grundlegende mechanische Fähigkeiten. Falscher, nicht sachgemäßer Umgang kann zu 
Beschädigungen an eigenem oder fremden Eigentum oder zu Verletzungen an sich selbst oder Dritter führen. Versuchen Sie nicht 
dieses Produkt auseinander zu bauen, oder es mit Komponenten zu betreiben die nicht ausdrücklich mit Genehmigung von 
Horizon Hobby dafür geeignet sind.  Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch von Kindern ohne direkte Aufsicht  
durch ihre Eltern bestimmt.  

Die Bedienungsanleitung enthält Anweisungen und wichtige Informationen für die Sicherheit und Betrieb. Es ist daher notwendig, 
allen darin enthaltenen Anweisungen und Warnungen Folge zu leisten und diese Anleitung vor dem Zusammenbau und 
Inbetriebnahme sorgfältig durch zu lesen. 
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Betriebsanleitung 
 
1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist; die mit dem Kreis „ O “ markierte Seite des Wippschalters muss gedrückt 
sein. 
 
2. Schließen Sie die Bananenstecker des Gleichstromeingangskabels Ihres Ladegeräts an die Bananenbuchsen des Netzteils an. 
Stellen Sie sicher, dass Sie das positive (+) Kabel in die rote (+) Buchse und das gemeinsame oder negative (-) Kabel in die 
schwarze (-) Buchse stecken. 
 
3. Stecken Sie das Netzkabel in das Ladegerät, und stellen Sie sicher, dass es sicher sitzt; stecken Sie dann das andere Ende des 
Netzkabels in eine geeignete Steckdose. 
 
4. Schalten Sie den Strom ein, indem Sie die mit dem vertikalen Strich „ l “ markierte Seite des Wippschalters drücken. Die 
Betriebs-LED sollte rot leuchten, der interne Kühlungsventilator beginnt sich zu drehen, und das Ladegerät sollte sich einschalten. 
 
5. Wenn das Ladegerät aus welchem Grund auch immer mehr als 16,5 ampere zieht, wenn es kurzschließt oder wenn es das 
Netzteil überhitzt, aktivieren sich die automatischen Schutzschaltungen des Netzteils, und der Betrieb des Netzteils wird 
unterbrochen, bis das Problem behoben ist. 
 
6. Um den Strom auszuschalten, drücken Sie einfach die mit dem Kreis „ O “ markierte Seite des Wippschalters.  
 
ANDERE WARNHINWEISE UND SICHERHEITSVORKEHRUNGEN 
 
Dieses Produkt muss mit Vorsicht betrieben werden, und die folgenden Warnhinweise müssen beachtet werden. Sonst 
können sich Produktfehlfunktionen, elektrische Probleme, übermäßige Hitze, FEUER und letztlich Verletzungen und 
Sachschäden ergeben. 
 

• Lesen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen und die gesamte Produktliteratur aufmerksam und vollständig durch, bevor Sie 
dieses Produkt verwenden.  

• Lassen Sie das Netzteil, das Ladegerät und den Akku während der Verwendung niemals unbeaufsichtigt.  
• Versuchen Sie niemals, das Netzteil zu demontieren.  
• Schließen Sie Ihr Ladegerät niemals gleichzeitig an eine Gleichstrom- und eine Wechselstromquelle an. 
• Vertauschen Sie niemals den positiven und negativen Anschluss. Eine falsche Verbindung verursacht Schäden am 

Ladegerät.  
• Erlauben Sie niemals Minderjährigen, das Netzteil und das Ladegerät ohne direkte Beaufsichtigung durch einen 

Erwachsenen zu betreiben.  
• Schließen Sie ein Ladegerät niemals an, wenn das Netzkabel geknickt oder kurzgeschlossen worden ist.  
• Brechen Sie stets alle Vorgänge ab, und wenden Sie sich an Horizon Hobby, wenn das Produkt nicht korrekt funktioniert. 
• Halten Sie das Netzteil stets von Material fern, das durch Hitze beschädigt werden kann.   
• Überwachen Sie den Bereich stets, verwenden Sie einen Brandmelder, und halten Sie jederzeit  

einen Feuerlöscher bereit.  
 
Garantie und Service Informationen 
 
Warnung: 
Ein ferngesteuertes Modell ist kein Spielzeug. Es kann, wenn es falsch eingesetzt wird, zu erheblichen Verletzungen bei 
Lebewesen und Beschädigungen an Sachgütern führen. Betreiben Sie Ihr RC-Modell nur auf freien Plätzen und beachten  
Sie alle Hinweise der Bedienungsanleitung des Modells wie auch der Fernsteuerung. 
  
Garantiezeitraum: 
Exklusive Garantie  Horizon Hobby Inc (Horizon) garantiert, dass das gekaufte Produkt (Produkt) frei von Material- und 
Montagefehlern ist. Der Garantiezeitraum entspricht den gesetzlichen Bestimmung des Landes, in dem das Produkt 
erworben wurde. In Deutschland beträgt der Garantiezeitraum 6 Monate und der Gewährleistungszeitraum 18 Monate  
nach dem Garantiezeitraum. 
 
Einschränkungen der Garantie: 
(a) Die Garantie wird nur dem Erstkäufer (Käufer) gewährt und kann nicht übertragen werden. Der Anspruch des Käufers besteht in 
der Reparatur oder dem Tausch im Rahmen dieser Garantie. Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf Produkte, die bei einem 
autorisierten Horizon Händler erworben wurden. Verkäufe an dritte werden von dieser Garantie nicht gedeckt. Garantieansprüche 
werden nur angenommen, wenn ein gültiger Kaufnachweis erbracht wird. Horizon behält sich das Recht vor, diese 
Garantiebestimmungen ohne Ankündigung zu ändern oder modifizieren und widerruft dann bestehende Garantiebestimmungen. 
(b) Horizon übernimmt keine Garantie für die Verkaufbarkeit des Produktes, die Fähigkeiten und die Fitness des Verbrauchers für 
einen bestimmten Einsatzzweck des Produktes. Der Käufer allein ist dafür verantwortlich, zu prüfen, ob das Produkt seinen 
Fähigkeiten und dem vorgesehenen Einsatzzweck entspricht. 
(c) Ansprüche des Käufers  Es liegt ausschließlich im Ermessen von Horizon, ob das Produkt, bei dem ein Garantiefall festgestellt 
wurde, repariert oder ausgetauscht wird. Dies sind die exklusiven Ansprüche des Käufers, wenn ein Defekt festgestellt wird.  
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Horizon behält sich vor, alle eingesetzten Komponenten zu prüfen, die in den Garantiefall einbezogen werden können. Die 
Entscheidung zur Reparatur oder zum Austausch liegt nur bei Horizon. Die Garantie schließt kosmetische Defekte oder Defekte, 
hervorgerufen durch höhere Gewalt, falsche Behandlung des Produktes, falscher Einsatz des Produktes, kommerziellen Einsatz 
oder Modifikationen irgendwelcher Art aus. Die Garantie deckt Schäden, die durch falschen Einbau, falsche Handhabung, Unfälle, 
Betrieb, Service oder Reparaturversuche, die nicht von Horizon ausgeführt wurden, aus. Rücksendungen durch den  
Käufer direkt an Horizon oder eine seiner Landesvertretung bedürfen der schriftlichen. 
 
Schadensbeschränkung 
Horizon ist nicht für direkte oder indirekte Folgeschäden, Einkommensausfälle oder kommerzielle Verluste, die in irgendeinem 
Zusammenhang mit dem Produkt stehen nicht verantwortlich, unabhängig ab ein Anspruch im Zusammenhang miteinem Vertrag, 
der Garantie oder der Gewährleistung erhoben werden. Horizon wird darüber hinaus keine Ansprüche aus einem Garantiefall 
akzeptieren, die über den individuellen Wert des Produktes hinaus gehen. Horizon hat keine Einfluss auf den Einbau, die 
Verwendung oder die Wartung des Produktes oder etwaiger Produktkombinationen, die vom Käufer gewählt werden. Horizon 
übernimmt keine Garantie und akzeptiert keine Ansprüche für in der folge auftretende Verletzungen oder Beschädigungen.  
Mit der Verwendung und dem Einbau des Produktes akzeptiert der Käufer alle aufgeführten Garantiebestimmungen ohne 
Einschränkungen und Vorbehalte. Wenn Sie als Käufer nicht bereit sind, diese Bestimmungen im Zusammenhang mit  
der Benutzung des Produktes zu akzeptieren, werden Sie gebeten, dass Produkt in unbenutztem Zustand in der  
Originalverpackung vollständig bei dem Verkäufer zurückzugeben. 
 
Sicherheitshinweise 
Dieses ist ein hochwertiges Hobby Produkt und kein Spielzeug. Es muss mit Vorsicht und Umsicht eingesetzt werden und erfordert 
einige mechanische wie auch mentale Fähigkeiten. Ein Versagen, das Produkt sicher und umsichtig zu betreiben kann zu 
Verletzungen von Lebewesen und Sachbeschädigungen erheblichen Ausmaßes führen. Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch 
durch Kinder ohne die Aufsicht eines Erziehungsberechtigten vorgesehen. Die Anleitung enthält Sicherheitshinweise und 
Vorschriften sowie Hinweise für die Wartung und den Betrieb des Produktes. Es ist unabdingbar, diese Hinweise vor der ersten 
Inbetriebnahme zu lesen und zu verstehen. Nur so kann der falsche Umgang verhindert und Unfälle mit Verletzungen und 
Beschädigungen vermieden werden. 
 
Fragen, Hilfe und Reparaturen 
Ihr lokaler Fachhändler und die Verkaufstelle können eine Garantiebeurteilung ohne Rücksprache mit Horizon nicht durchführen. 
Dies gilt auch für Garantiereparaturen. Deshalb kontaktieren Sie in einem solchen Fall den Händler, der sich mit Horizon kurz 
schließen wird, um eine sachgerechte Entscheidung zu fällen, die Ihnen schnellst möglich hilft. 
 
Wartung und Reparatur 
Muss Ihr Produkt gewartet oder repariert werden, wenden Sie sich entweder an Ihren Fachhändler oder direkt an Horizon. Packen 
Sie das Produkt sorgfältig ein. Beachten Sie, dass der Originalkarton in der Regel nicht ausreicht, um beim Versand nicht 
beschädigt zu werden. Verwenden Sie einen Paketdienstleister mit einer Tracking Funktion und Versicherung, da Horizon bis zur 
Annahme keine Verantwortung für den Versand des Produktes übernimmt. Bitte legen Sie dem Produkt einen Kaufbeleg bei, sowie 
eine ausführliche Fehlerbeschreibung und eine Liste aller eingesendeten Einzelkomponenten. Weiterhin benötigen wir die 
vollständige Adresse, eine Telefonnummer für Rückfragen, sowie eine Email Adresse. 
 
Garantie und Reparaturen 
Garantieanfragen werden nur bearbeitet, wenn ein Originalkaufbeleg von einem autorisierten Fachhändler beiliegt, aus dem der 
Käufer und das Kaufdatum hervorgeht. Sollte sich ein Garantiefall bestätigen wird das Produkt repariert oder ersetzt.  
Diese Entscheidung obliegt einzig Horizon Hobby. 
 
Kostenpflichtige Reparaturen 
Liegt eine kostenpflichtige Reparatur vor, erstellen wir einen Kostenvoranschlag, den wir Ihrem Händler übermitteln.  
Die Reparatur wird erst vorgenommen, wenn wir die Freigabe des Händlers erhalten. Der Preis für die Reparatur ist bei Ihrem 
Händler zu entrichten. Bei kostenpflichtigen Reparaturen werden mindestens 30 Minuten Werkstattzeit und die Rückversandkosten 
in Rechnung gestellt. Sollten wir nach 90 Tagen keine Einverständniserklärung zur Reparatur vorliegen haben, behalten wir uns 
vor, das Produkt zu vernichten oder anderweitig zu verwerten. Achtung: Kostenpflichtige Reparaturen nehmen wir nur für Elektronik 
und Motoren vor. Mechanische Reparaturen, besonders bei Hubschraubern und RC-Cars sind extrem aufwendig und müssen 
deshalb vom Käufer selbst vorgenommen werden. 
 
Europäische Union: 
Elektronik und Motoren müssen regelmäßig geprüft und gewartet werden. Für Servicezwecke sollten die Produkt  
an die folgende Adresse gesendet werden: 
 
Horizon Technischer Service 
Hamburger Str. 10 
25335 Elmshorn, Germany 
 
Bitte rufen Sie +49 4121 46199 66 an oder schreiben Sie uns ein Email an service@horizonhobby.de um jede mögliche  
Frage zum Produkt oder der Garantieabwicklung zu stellen. 
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Land des Kauf  Horizon Hobby Adresse Telefon / E-mail Adresse 

 
Deutschland 

 
Horizon Technischer Service 
 

Hamburger Str. 10 
25335 Elmshorn 
Germany 

 
+49 4121 46199 66 
service@horizonhobby.de 

 
 

Konformitätserklärung laut Allgemeine Anforderungen (ISO/IEC 17050-1:2004, korrigierte Fassung 2007-06-15); Deutsche 
und Englische Fassung EN ISO/IEC 17050-1:2010 

Declaration of conformity (in accordance with ISO/IEC 17050-1) 
 
Horizon Hobby GmbH 
Hamburger Straße 10 
D-25337 Elmshorn 
 
erklärt das Produkt:   15VDC 250W Power Supply  
declares the product:  EFLC4010EU, EFLC4010UK 
 
im Einklang mit den Anforderungen der unten aufgeführten Bestimmungen nach den Bestimmungen der europäischen EMV-
Richtlinie 2004/108/EG und 2006/95/EG LVD: 
The object of declaration described above is in conformity with the requirements of the specifications listed below, following the 
provisions of the European EMC Directive 2004/108/EC and LVD Directive 2006/95/EC: 
 
Angewendete harmonisierte Normen: 
Harmonized standards applied: 
 
EN 60950-1:2006   Gesundheit und Sicherheit gemäß §3 (1) 1. (Artikel 3(1)a)) 

Health and safety requirments pursuant to §3 (1) 1.(article 3(1)a)) 
 
EN 61000-3-2    Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Grenzwerte für Oberschwingungsströme 

Limits for harmonic current emissions 
 
EN 61000-3-3  Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Begrenzung von Spannungsänderungen, 

Spannungsschwankungen 
Limitation of voltage supply systems 

 
EN55022    Funkstöreigenschaften - Grenzwerte und Messverfahren 

Radio disturbance characteristics 
 
EN55024    Störfestigkeitseigenschaften 

Immunity characteristics 
 

 
 
Elmshorn, 28.11.2010 
 

   
Steven A. Hall      Birgit Schamuhn 
Geschäfstführer      Geschäftsführerin 
Managing Director     Managing Director 

 
 

  Entsorgung in der Europäischen Union: Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Es ist die 
Verantwortung des Benutzers, dass Produkt an einer registrierten Sammelstelle für Elektroschrott abzugeben diese Verfahren stellt 
sicher, dass die Umwelt geschont wird und natürliche Ressourcen nicht über die Gebühr beansprucht werden. Dadurch wird das 
Wohlergehen der menschlichen Gemeinschaft geschützt. Für weitere Informationen, wo der Elektromüll entsorgt werden kann, 
können Sie Ihr Stadtbüro oder Ihren lokalen Entsorger kontaktieren. 

 
 


