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1. Sehr geehrter Kunde 

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb des CS-Factory Professional  Lipo Akkus. 

Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Produkt von einer der 

traditionsreichsten und innovativsten Modellbaufirmen Deutschlands 

entschieden. Bevor Sie den CS-Factory Professional  Lipo Akkus einsetzen, 

lesen Sie bitte die folgenden Informationen aufmerksam durch, um 

sicherzustellen, dass Ihr Lipo-Akku stets zu Ihrer vollsten Zufriedenheit 

funktioniert. Mit der Inbetriebnahme des Produkts erklären Sie sich mit den 

Gewährleistungsbedingungen einverstanden.   

2. Einsatzbereich 

Der CS-Factory Professional  Lipo Akkus ist für RC-Cars konzipiert. Laut  

unserer Empfehlungen für Modelle im Maßstab von 1:10 bis 1:8 mit einer 

Betriebsspannung von  7,4V. Er kann mit allen aktuellen Lipo-Ladegeräten 

aufgeladen werden. Zur einfachen  und sicheren Aufladung  

empfehlen wir unseren CS-Space  X1 Charger  No. C140230. 

 

4. Laden 

Stellen Sie zuerst die Ladeparameter für Lipo Zellen an Ihrem Ladegerät 

auf den Akkutyp ein.  

 

- Zellenzahl:                 2S1P 

- Lipo Spannung :                  3,7V / Zelle  / 7,4V / Pack 

- Max. Ladespannung:                  4,2V / Zelle  /  8,4V / Pack 

- Ladestrom:                  4 – 20A / Pack  

-Entladeabschalt-Spannung/        3,0V / Zelle  /  sicherer  3,2V / Zelle 

  Battery Cut Off:                 6,0V / Pack  /  sicherer  6,4V / Pack 

6. Entladen 

10. Sicherheitshinweise  

9. Wissenswertes über Lipos 

 Lipos Packs sind leichter als herkömmliche NiCd oder NiMh Akkus und 

    haben zudem mehr Punch. 

 Lipo Akkus haben keinen Memory-Effekt wie andere Akkus. 

 Lipos können am Vortag vorgeladen werden ohne an Leistung zu verlieren. 

 Lipos können am  selben Tag mehrmals geladen werden ohne  erkenn- 

    baren Leistungsverlust. 

 Lipos müssen nicht  vor dem Laden entladen werden. 

 Ein höherer Ladestrom bringt keinen Leistungsvorteil. 

 Je niedriger der Ladestrom, umso länger ist die Lebensdauer der Zellen. 

 Auch Lipo-Akkus sind Verschleißartikel. 

 Verwenden Sie immer zuverlässige und saubere Hochstromverbinder. 

 Zwischen 25-35°C ist die beste Leistungsabgabe bei Lipos. 

 unter 20°C oder ein kalter Lipo verliert an Leistung. 

 wählen Sie Ihren Lipo nach der gewünschten Fahrzeit und dem max.  

    Strom  plus für Ihr Model aus. 

 Wählen Sie den Akku etwas größer als notwendig, Reserven erhöhen die 

    Lebensdauer enorm. 

 Vergleichen Sie nicht mit anderen Modellen, stimmen Sie den Lipo Akku  

    auf Ihren Einsatz ab. 

 Entsorgen Sie Lipo Akkus nach der Batterieverordnung. 

11. Garantie 

Gegen CS-ELECTRONIC, deren Distributor oder Fach-Händler  kann kein 

Garantieanspruch geltend gemacht werden, da zu keiner Zeit ein 

ordnungsgemäßer Einsatz und Gebrauch des Produktes nachgewiesen 

werden kann. Wenn Sie diese  Vereinbarung  nicht akzeptieren, senden Sie 

umgehen das ungebrauchte Produkt zurück.   

12. Gewährleistung 

CS-ELECTRONIC Produkte werden nach strengsten Qualitätskriterien 

gefertigt und CS-ELECTRONIC GmbH garantiert, dass die Lipos in 

einwandfreiem Zustand ausgeliefert werden. CS-ELECTRONIC gewährt die 

gesetzliche Gewährleistung auf Produktions- und Materialfehler, die zum 

Zeitpunkt der Auslieferung des Produktes vorhanden waren. Für 

gebrauchstypische Verschleißerscheinungen wird nicht gehaftet. Die 

Gewährleistung gilt nicht für Mängel, die auf natürliche Abnutzung/Verschleiß, 

eine unsachgemäße Benutzung oder mangelnde Wartung zurückzuführen 

sind. Jeglicher Gebrauch des Produktes folgt auf eigene Gefahr.  

Ein Gewährleistungsanspruch kann nur anerkannt werden, sofern beim 

Einsendung des Produktes eine Kopie des Kaufbeleges beigefügt ist.  Die 

Gewährleistung übersteigt in keinem Fall den Wert des Produktes.  

Durch Inbetriebnahme des Produktes erkennen Sie die obigen Bedingungen 

an und übernehmen die volle Verantwortung aus dem Gebrauch dieses 

Produktes. 

 

Die von CS-ELECTRONIC angegebenen Werte über Gewicht, Größe oder 

Sonstiges sind als Richtwert zu verstehen. CS-ELECTRONIC übernimmt 

keine formelle Verpflichtung für derartige spezifische Angaben, da sich durch 

technische Veränderungen, die im Interesse des Produktes vorgenommen 

werden,  andere Werte ergeben können.  
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Verbinden Sie zuerst Plus und Minus des Lipos mit 

Ihrem Ladegerät. Dazu können Sie jedes Kabel mit 

4mm Goldstecker verwenden. 

Wir empfehlen eine Ladung mit Balancer-Anschluß. 

Dazu verbinden Sie auch den XH-Stecker mit 

Ihrem Balancer des Ladegeräts und den 2mm 

Goldstecker mit dem Balancer Port des Akkus. 

Generell muß der Lipo nach dem Fahren aus dem Modell entfernt werden. Ein 

voll geladener  Pack sollte nicht länger  als 2 Wochen herumliegen. Bei 

längerem Nichtgebrauch  oder Überwinterung ist eine Teilladung der Zellen 

wichtig. Dabei sollte die Spannung je Zelle zwischen 3,80 und 3,95V liegen. 

Neueste Lipo-Lader  wie der CS-Space X1 Charger verfügen über ein Lager-  

Programm und laden oder entladen den Pack automatisch auf die richtige 

Spannung.  Das spart Zeit und  sichert die Qualität der Akkus. Schießen Sie 

den Akkupack 1 x im Monat an den Lader an und prüfen Sie somit die korrekte 

Ladespannung.  

 Vermeiden Sie einen Kurzschluss der Pole! 

 Jeder Kurzschluss zerstört den Lipo-Pack sofort! 

 Verwenden Sie nur geeignete Lipo- Ladegeräte! 

 Prüfen Sie die Grundeinstellung des Lipo-Ladegerätes! 

 Vermeiden Sie ein Überladen der Akkus! 

 Laden Sie nie einen beschädigten oder verformten Pack! 

 Wenn die Entladung den max. Wert übersteigt, besteht Brandgefahr! 

 Zu hohe Entladeströme zerstören den Lipo-Pack! 

 Bei normalem Betrieb erreicht der Lipo  40°C! 

 Vermeiden Sie eine Tiefentladung unter 3,0V / Zelle, 6,0V/Pack! 

 Stellen Sie den Fahrtenregler auf Lipo-Modus ein! 

 Fahrtenregler die keinen Lipo-Modus haben, nicht verwenden! 

 Entfernen Sie immer den Lipo aus Ihrem Modell! 

 Zellen nicht ins Feuer werfen! 

 Brennende Packs mit Sand löschen! 

8. Technische Daten 

7. Richtige Lagerung 

5. Laden mit Balancer  

Das Laden mit einem Balancer  macht bei einem mehrzelligen Lipo-Pack 

beide Zellen gleich voll und schützt nach längerer Betriebszeit die Zellen vor 

Zerstörung. Nicht zwingend notwendig, aber  sehr empfehlenswert ! 

Die Entladung des Lipopacks sollte mit Ihrem Automodell erfolgen. Bitte 

beachten Sie, das die Stärke Ihres Motors in keiner Situation den maximalen  

Entladestrom von  90C dauerhaft  übersteigen darf, da dies zur Zerstörung des 

Lipozellen führt. Verwendete Fahrtenregler müssen auf Lipo-Modus eingestellt 

werden um ein schadhaftes Entladen unter 3,0V/Zelle zu verhindern.  

 

Wir empfehlen 3,4V Abschaltspannung einzustellen! 
Fahrtenregler ohne Lipo-Abschaltmodus dürfen nicht verwendet werden! 

Best.Nr Zellenzahl Spannung Kapazität Max. Entladung Ladestrom Cutt Off-Spannung 

C211026 2S1P 7,4V 4800mAh 90C 5-20A / 1-5C  3,0V/Zelle, 6,0V/Pack 

No. C211026  

Lipo 7,4V  4800mAh  90C 

 CS-Factory Professional  EFRA-LEGAL laut EFRA-Liste 2014  

13. Zubehör 

C140230 

Space X1 

Charger  1 x 7A 

C140410 

Space X4 

Charger  4 x 7A 

C140510 

Professional X2 

Charger  2 x 10A 

Eine  Auswahl an passenden Ladekabel finden Sie unter www.cs-shop.de 

mailto:Info@cs-electronic.com
mailto:Info@cs-electronic.com
mailto:Info@cs-electronic.com


3. Connection 

Instruction Manual 
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1. Dear Customer 

Congratulation on the purchase of the CS-Factory Professional LiPo Battery . 

You have settled for a product of high quality of one of the most traditional and 

innovative model making companies in Germany. 

Before using the CS-Factory Professional LiPo Battery please read the 

following instructions very carefully to ensure that your LiPo Battery always 

works to your complete satisfaction.  

By commissioning of the product you agree to the conditions of warranty. 

2. Operating Conditions 

The CS-Factory Professional LiPo Battery is produced for RC-Cars as our 

recommendation for models from 1:10 to 1:8 with an operating voltage of 7,4V.  

He can be charged with all of the current LiPo Chargers. For simple and safe 

charging we recommend our CS-Space X1 Charger No. C140220. 

 

4. Charge 

  

- Number of cells:                          2S1P 

- Lipo Voltage :                           3,7V/cell / 7,4V/Pack 

- Max. Charging voltage:                       4,2V/cell  / 8,4V/Pack 

- Charging rate:                           5 - 20A / Pack 

- Discharging Interrupting voltage:         3,0V/ cell  / safety 3,2V/cell 

   Battery Cutt Off                                  6,0V/pack / safety 6,4V/pack 

6. Discharging 

10.  Safety Instructions  

9. Need to know about LiPo Batteries 

 LiPo packs are lighter than conventional NiCad- and NiMh-batteries and            

they besides have more punch. 

 LiPo batteries have no Memory effect like other batteries. 

 LiPo’s can be charged the day before without losing capacity. 

 LiPo’s can be charged several times the day without visible loss of power. 

 LiPo’s need not be discharge before charging. 

 A higher charge rate don’t bring an advantage of power. 

 The lower the charge rate the longer the durability. 

 Also LiPo batteries are wasting articles. 

 Always use reliable and clean high current connector. 

 The best release of power is between 25 – 35C . 

 Under 20C or a cold LiPo lose capacity. 

 Choose your LiPo for the favoured running time and the maximum current                     

for your model.  

 Elect the battery a little bigger than necessary. 

 Reserves increase the durability enormously. 

 Don’t compare with other models, align the LiPo battery to your operation. 

 Clean up the LiPo batteries onto the regulation of batteries. 

11. Warranty 

It cannot assert a warranty claim against CS-ELECTRONIC, their distributors 

and retailers because at none time it cannot be verified the correct 

commitment and use of the product.  

If you do not accept this agreement  immediately send back the unused 

product. 

12. Warranty Conditions 
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At first connect Plus and Minus of the LiPo-Battery 

with your charger. For this you can use every wire 

with 4 mm gold plugs.  

 

We recommend a charging with Balancer junction. 

For this you also connect the XH plug with the 

balancer of your charger and the gold plug 2mm 

with the Balancer port of the battery. 

Always after driving the LiPo battery must be remove from the car. A fully 

charged pack should no longer lie than two weeks. If there is a longer disuse 

or hibernation a part load of the cells is important. Thereby the voltage per cell 

should be between 3,80 and 3,95V. 

The latest LiPo chargers like the CS-Space X1 Charger dispose of a storing 

program and charge or discharge the pack automatically to the right voltage. 

This save time and ensure the quality of the batteries. Once a month connect 

the battery pack to a charger and so control the correct charging voltage.  

 Avoid a short circuit of the poles. 

 Every short circuit destroy the LiPo batteries immediately. 

 Only use adapted LiPo charger. 

 Check the basic setting of the LiPo charger. 

 Avoid overloading of the battery. 

 Never charge a damaged or deformed pack. 

 If the discharge overrun the maximum value there will be fire danger ! 

 Too high discharge currents delete the LiPo pack. 

 Under normal handling the LiPo achieve 40 C! 

 Avoid deep discharge under 3,0V / cell  6,0V / pack ! 

 Adjust the speedcontroller in LiPo mode. 

 Speedcontroller which have no LiPo mode must not be used ! 

 Always remove the LiPo from the car. 

 Do not  throw  the LiPo into fire ! 

 Extinguish burning packs with sand ! 

8. Technische Daten 

7. Correct Storing 

5. Charging with Balancer  

The less the charging rate the longer the durability of the LiPo ! 

Charging with a balancer fill both cells  of a multi-cellular LiPo pack equal up 

and secure the cells from destruction after longer running time.  

Not urgent necessary, but recommended ! 

The discharging of the LiPo-Packs should be happen with your RC-Car. 

Please consider that the power of your motor in no situation overrun the 

maximum discharge current of  90C permanently  temporary for this cause a 

destruction of the LiPo. Used Speed controllers have to be set to LiPo  mode 

to avoid a defective discharging under 3,0V/cell. 

Best.Nr Cells Voltage Capacity max. Discharge Charge rate Cutt Off-Voltage 

C211026 2S1P 7,4V 4800mAh 90C 5-20A / 1-5C  3,0V/cell, 6,0V/pack 

CS-ELECTRONIC products are produced under strictly criterions of quality 

and CS-ELECTRONIC guarantees that the motors are supplied in correctly 

condition. CS-ELECTRONIC concede the legal warranty for faults of 

production and material which were existed at the time of supply. We are 

not liable for use typical signs of wear. The warranty do not apply for 

defects which a traced back to natural wastage, faulty use and failing 

maintenance. Every use of the product is at owner’s risk. We only can 

accept a warranty claim if a copy of the sales slip is encluded when 

sending the product. The warranty in no case overrun the value of the 

product.  

When you start up with the product you accept the conditions above and 

assume full responsibility using this product.  

The values about weight, size and others specified by CS-ELECTRONIC 

are only bench marks. CS-ELECTRONIC does not assume any liability for 

these specifications for technological changes on behalf of the product can 

arise other values.  

13. Accessoires 

C140230 

Space X1 

Charger  1 x 7A 

C140410 

Space X4 

Charger  4 x 7A 

C140510 

Professional X2 

Charger  2 x 10A 

At first adjust the charging parameters for LiPo cells on you charger. 

Eine  Auswahl an passenden Ladekabel finden Sie unter www.cs-shop.de 

No. C211026  

Lipo 7,4V  4800mAh 90C 
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