
Gebrauchsanleitung
Vor dem Gebrauch lesen Sie bitte sorgfältig die Anleitung und 
bewahren Sie diese bitte auch nach Abschluss der Montage 
gut auf!
Instruction
Read these instructions carefully before use.
Please keep these instruction after assembling.

Balancer Adapterboard Universal
Art.-Nr.
Ord. No. 15 3043
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D Entsorgungshinweise
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Service:

Jamara e. K.
Inh. Manuel Natterer
Am Lauerbühl 5
DE-88317 Aichstetten
Tel. +49 (0) 7565/9412-0
Fax +49 (0) 7565/9412-23
www.jamara.com - info@jamara.com

Weitere Informationen finden Sie auch unter:
www.jamara.com

Achten Sie auf richtige Polarität und verwenden Sie jeweils 
nur einen Steckplatz pro LiPo-Ladung!

1  Steckplätze 2S – 6S  für TP, Flightpower, Multiplex
 
2  Steckplätze 2S – 6S  für JST-XH (Jamara neu), Asia, 
    Polypower, Align, Topmodel, 
    E-Flight 
 
3  Steckplätze 2S – 6S  für PQ, Polyquest, Hyperion,
    E-Tec 

4  Steckplätze 2S – 6S für JST-EHR (Jamara alt), Robbe, 
    Graupner, Kokam, Emcotec, Lipolice,
    Lipomex, AHA, Redpower, LipoSun, 
    X-Cell

5  6S Steckplätze  für Anschluss ans Ladegerät mit Kabel 
    15 3044 (X-Peak 50 80 und viele 
    Fremdfabrikate) oder durch löten

6  minus Pol (1. von links)

7  Freier Platz für individuelles Stecksystem

Nur für versierte Modellbauer:
Auf dem freien Stecker-Platz kann nach Wunsch ein individuelles 
Stecksystem eingelötet werden. Dazu entfernen sie den Schaum-
stoff bzw. die Isolierung auf der Rückseite der Balancer-Card im 
entsprechenden Bereich und löten die Kontakte ein. Anschliessend 
isolieren sie die Lötstelle mit der entfernten Isolierung bzw. dem 
Schaumstoff wieder.

Bitte sorgen Sie für fachgerechte, den gesetzlichen
Vorschriften entsprechende Entsorgung der Elektro-
bauteile (Fernsteuerung, Ladegerät und Modell usw.).
Bitte werfen Sie diese nur in die dafür vorgesehenen
Sammelboxen bei den Kommunen.

Anleitung

Allgemeine Hinweise
Da der Firma JAMARA e.K. sowohl eine Kontrolle der Handhabung,
die Einhaltung der Montage- und Betriebshinweise, so wie der Ein-
satz des Modells und dessen Wartung nicht möglich ist, kann von
uns keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten übernom-
men werden.
Soweit gesetzlich zugelassen wird die Verpflichtung zur Schadens-
ersatzleistung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, auf den 
Rechnungswert unseres an dem Ereignis unmittelbar betroffenen 
Produktes begrenzt. Dies gilt nicht, soweit wir nach zwingenden 
gesetzlichen Vorschriften oder wegen nachgewiesener grober Fahr-
lässigkeit unbeschränkt haften müssen.
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GB Disposal Instructions
Please direct any queries that you may have to our service depart-
ment at:

Jamara e. K.
Inh. Manuel Natterer
Am Lauerbühl 5
DE-88317 Aichstetten
Tel. +49 (0) 7565/9412-0
Fax +49 (0) 7565/9412-23
www.jamara.com - info@jamara.com

Weitere Informationen finden Sie auch unter:
www.jamara.com

Watch out for correct polarity and use only one slot per LiPo 
charge!

1  Connecter 2S – 6S  for TP, Flightpower, Multiplex

2  Connecter 2S – 6S  for JST-XH (Jamara new), Asia, 
    Polypower, Align, Topmodel, E-Flight
 
3  Connecter 2S – 6S  for PQ, Polyquest, Hyperion, E-Tec
 
4  Connecter 2S – 6S for JST-EHR (Jamara alt), Robbe, 
    Graupner, Kokam, Emcotec, Lipolice, 
    Lipomex, AHA, Redpower, LipoSun, 
    X-Cell

5  6S connecter Connection to the charger with cable 
    15 3044 (X-Peak 50 & 80 and many 
    other brands) or by soldering.

6  minus Pole (1. from left)

7  free plug-in place for custom plug system

Only for experienced model builders:
On the free plug-in place can request a custom plug-in system to be 
soldered. In addition, remove the foam / insulation on the back of 
the balancer-card into the appropriate area and solder the contacts. 
Then isolate the solder joints with the removed insulation / foam 
again.

Please dispose of any part of this unit correctly, ob-
serving
local regulation regarding the disposal of electrical
waste. In most cases such waste must be placed into
a dedicated collecting container for disposal.

Instruction

General Instructions
As the company JAMARA e.K. has no influence over the use, main-
tenance or conditions under which this product will operate, we
accept no responsibility for any damage caused be it of a physical,
financial or theoretical nature which results directly or indirectly
from the operation or use of it‘s products.
Any claim arising from our supplying of or the operation of our
products will not be met. Any claim regarding our Products will
cover exclusively and solely our product. This will not apply if legal
reasons dictate, or in a case where Gross negligence on our part
can be legally proved.
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
Copyright JAMARA e.K. 2015
Kopie und Nachdruck, auch auszugsweise, 
nur mit Genehmigung von JAMARA e. K.

All rights reserved.
Copyright JAMARA e.K. 2015

Copying or reproduction in whole or part,
only with the expressed permission of JAMARA e.K.

JAMARA e.K.
Manuel Natterer
Am Lauerbühl 5 - DE-88317 Aichstetten
Tel. +49 (0) 75 65/94 12-0 - Fax +49 (0) 75 65/94 12-23

info@jamara.com     www.jamara.com

DE
Fordern Sie noch Heute den aktuellen Hauptkatalog mit
unserem gesamten Warensortiment an.

Name  _____________________________

Vorname  _____________________________

Straße  _____________________________

Wohnort  _____________________________

Telefon  _____________________________

E-mail  _____________________________

Bitte senden Sie den Katalog für mich an folgenden Fach-
händler:

Ihr Fachhändler
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Der Katalog wird mit der nächsten Bestellung des Händ-
lers auf Ihren Namen mitgeliefert.

GB
Order the current catalogue with our complete 
assortment of modelling goods today.

Name _______________________________

First name _______________________________

Street _______________________________

City _______________________________

Phone _______________________________

E-mail _______________________________

Please send the catalogue to the following specialist 
dealer:

Your dealer

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

We will include a catalogue for your attention with the 
next order placed by your dealer.

Gutschein Coupon


