
8410  
Teleskop-Magnetstab 
Telescopic magnetic bar

Bedienungsanleitung
Operation Manual

DE
1. Wichtige Hinweise
Bitte lesen Sie vor der ersten Anwendung des Produktes bzw. 
dessen Einbau diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch. 
Bewahren Sie diese auf, sie ist Teil des Produktes. 
1.1 Sicherheitshinweise 

Vorsicht: 

Mögliche Gefahren!
Beim Umgang mit Magneten sollten Träger von Herzschrittma-
chern die übliche Vorsicht walten lassen.
Magnete sind kein Kinderspielzeug. Gefahr besteht beson-
ders bei Verschlucken der Magnete. Sie sind im nicht ver-
packten oder eingebauten Zustand von Kindern unbedingt 
fernzuhalten!
Außerdem können die Magnete bei mechanischer Belastung 
leicht zerbrechen oder splittern! 

1.2 Das Produkt richtig verwenden
Dieses Produkt ist bestimmt:
- Zum Ein- und Ausschalten von Viessmann CarMotion Fahr-

zeugen.
- Zum Betrieb in trockenen Räumen. 
Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestim-
mungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden haftet der 
Hersteller nicht.

1.3 Packungsinhalt überprüfen 
Kontrollieren Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit: 
- Teleskop-Magnetstab
- Anleitung 

2. Einleitung
Mit diesem Teleskop-Magnetstab lassen sich CarMotion Fahr-
zeuge auf der Anlage einfach ein- und ausschalten. Der Mag-
netstab lässt sich auf bis zu 64 cm ausziehen.

3. Verwendung 
Um das Fahrzeug ein- oder auszuschalten, müssen Sie es nicht 
von der Anlage nehmen. Anstelle eines mechanischen Schalters 
wird das Fahrzeug mit Hilfe eines Reedkontakts ein- und ausge-
schaltet. Dieser ist unter dem Dach der Fahrerkabine angebracht. 
Nähern Sie sich mit dem Ende des Teleskop-Magnetstabs an das 
Führerhausdach an, vorzugsweise von der Seite (Abb. 1). 
Das Ausschalten funktioniert auch während der Fahrt. Daraufhin 
hält das Fahrzeug an, schaltet kurz die Kabinenbeleuchtung ein 
und schaltet sich dann vollständig aus, indem sich die Elektronik 
von dem Akku trennt. Mit dem Ausschaltbefehl ist das Fahrzeug 
komplett stromlos.
Hält man den Magnetstab erneut über die Fahrerkabine, schaltet 
sich das Fahrzeug unmittelbar nach dem Erkennen des Magnet- 
stabs wieder ein. Kabinenbeleuchtung und andere zusätzliche 
Lichter, wie z. B. Dachleuchten (falls Ihr Fahrzeug damit aus-
gestattet ist), schalten sich ebenfalls ein. Nach zwei Sekunden 
erlischt die Kabinenbeleuchtung und das Fahrzeug beschleunigt 
allmählich auf seine voreingestellte Fahrgeschwindigkeit. 

Achtung!

Nicht zum erneuten Magnetisieren des Magnetbands, Art. 
8430, geeignet!

4. Technische Daten
Länge: 12,6 – 64 cm

Modellbauartikel, kein Spielzeug! Nicht geeignet für 
Kinder unter 14 Jahren! Anleitung aufbewahren!

Model building item, not a toy! Not suitable for chil-
dren under the age of 14 years! Keep these instructions!

Ceci n’est pas un jouet. Ne convient pas aux 
enfants de moins de 14 ans! Conservez cette notice 
d’instructions!

Modelbouwartikel, geen speelgoed! Niet geschikt voor 
kinderen onder 14 jaar! Gebruiksaanwijzing bewaren!

Articolo di modellismo, non è un giocattolo! Non 
adatto a bambini al di sotto dei 14 anni! Conservare 
istruzioni per l’uso!

Artículo para modelismo. No es un juguete! No 
recomendado para menores de 14 años! Conserva las 
instrucciones de servicio!

Não é um brinquedo! Não aconselhável para meno-
res de 14 anos. Conservar o manual de instruções.
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Abb. 1 Fig. 1

Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.

Die aktuelle Version der Anleitung finden Sie auf der Viessmann Homepage 
unter der Artikelnummer.
Subject to change without prior notice. No liability for mistakes and printing 
errors.

You will find the latest version of the manual on the Viessmann website 
using the item number.

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den (unsortierten) Haus-
müll, sondern führen Sie es der Wiederverwertung zu.
Do not dispose of this product through (unsorted) domestic  
waste, supply it to recycling instead.

1. Important information
Please read this manual completely and attentively before using 
the product for the first time. Keep this manual. It is part of the 
product. 

1.1 Safety instructions

Caution: 

Possible hazards! 
When handling magnets, wearers of pacemakers should 
exercise the usual caution.

Magnets are no toys. There is the danger of swallowing the 
magnets. They must therefore be kept out of the reach of 
children as long as they are out of their packaging and not 
mounted! Moreover, magnets may easily break or splinter 
under mechanical pressure!

1.2 Using the product for its correct purpose

This product is intended:

- For switching on and off Viessmann CarMotion vehicles.
- For operation in dry rooms only. 
Using the product for any other purpose is not approved and is 
considered inappropriate. The manufacturer is not responsible 
for any damage resulting from the improper use of this product

1.3 Checking the package contents 

Check the contents of the package for completeness:

- Telescopic magnetic bar
- Manual

2. Introduction
This telescopic magnetic bar is used for easily switching Car-
Motion vehicles on and off on the layout. The magnetic bar can 
be extended to a max. length of up to 64 cm.

3. How to use
To switch the vehicle on or off, you do not need to lift it from the 
layout. Instead of a mechanical switch, the vehicle is switched 
on with the help of a reed contact placed under the roof of the 
driver’s cab. Approach the roof of the cab with the tip of the 
telescopic magnetic bar, preferably from the side (fig. 1). 

Switching off also works while driving. The vehicle then stops, 
shortly switches on its interior lighting and then switches off 
completely by separating the electronics from the battery. With 
the switch-off command, the vehicle is completely currentless.

If you hold the magnetic bar once more above the driver‘s 
cab, the vehicle is switched on again once it has detected the 
magnetic bar. The interior lighting and other additional lights, 
like roof beacons, if your vehicle is equipped with them, are 
switched on as well. After two seconds the interior lighting is 
turned off and the vehicle gradually accelerates to its normal 
driving speed.

Caution!

Not suitable for re-magnetising the magnetic tape, item 
8430!

4. Technical data
Length: 12.6 – 64 cm

z. B. / e. g. 
Art. / Item 
8010


