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IHR FERNSTEUERSENDER
Erklärung Sender

TH.REV (Umkehrfunktion Fahrt)

ON/OFF

LED

ST.REV (Umkehrfunktion Lenkung)

ST. D/R (Begrenzung Lenkausschlag)

Binding

ST (Trimmung/
Feineinstellung Lenkung)

TH (Trimmung/ 
Feineinstellung Fahrt)

Lenkrad

TH D/R (Begrenzung 
Geschwindigkeit)

EINLEGEN DER SENDERBATTERIE
1. Öffnen Sie den Batteriedeckel an der Unterseite des Senders.

2. Legen Sie vollständig geladene Akkus oder neue Batterien der 
Größe AA/Mignon ein. Achten Sie auf die richtige Polarität. 
Schließen Sie das Batteriefach anschließend wieder mit dem 
Deckel. Der Deckel muss richtig einrasten. Überprüfen Sie 
diesen auf exakten Sitz.

AUSSTATTUNG FÜR VERBRENNUNGSMOTOR
Empfänger-Batterien /-Akkus und zwei Servos sind erforderlich.

Empfänger
Steckerform
beachten!

Empfänger-Schalter

Zusatzkanal

CH3

CH2

CH1

Lenkservo Kanal 1
(nicht enthalten)

Gasservo Kanal 2
(nicht enthalten)

6 - 11 V

ACHTUNG
Beim Einstecken der Servostecker in den Empfänger auf 
die Steckerform achten! Das schwarze Kabel zeigt nach 
außen!
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BINDING
Verbindung zwischen Sender und Empfänger herstellen:

Fahrzeug ist vom Werk aus fahrbereit, daher muss die Bin-
ding-Funktion nicht durchgeführt werden!!

Diese Binding-Funktion sollte also nur bei evtl. Verbindungspro-
blemen zwischen Fahrzeug und Sender oder bei einem Austausch 
von Sender/ Empfänger angewendet werden.  

1 2 3

LED

Binding Knopf am Empfänger gedrückt hal-
ten und danach den Empfänger einschal-
ten. Die LED am Empfänger blinkt schnell!

Binding Knopf am Sender gedrückt halten 
und danach den Sender einschalten.

Der Binding Prozess ist abgeschlossen, 
wenn die LED am Empfänger dauerhaft 
leuchtet.

STEUERN DES MODELLS

Links

Rechts

• Stellen Sie das Modell so ab, dass die Räder frei in der Luft hängen.

• Drehen Sie das Steuerrad bis zum Anschlag nach rechts und 
links. Die Räder sollen dem Lenkausschlag folgen.

• Zum Regeln der Fahrgeschwindigkeit betätigen Sie den Gas/
Bremshebel

 - nach hinten (Vorwärtsfahrt, Gas geben) bzw.

 - nach vorne (Bremsen, Rückwärtsfahrt)

Neutral

Links
Rechts

Vorwärtsfahrt/
Gas geben

Bremsen/
Rückwärtsfahrt
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YOUR TRANSMITTER
Transmitter overview

TH.REV (Travel reverse function)

ON/OFF

LED

ST.REV (Steering reverse function)

ST. D/R (Restriction of steering angle)

Binding button

ST (Trim /
fine adjustment of steering)

TH (Trim / 
fine adjustment of travel)

Steering wheel

TH D/R 
(Restriction of speed)

INSTALLING THE TRANSMITTER BATTERIES
1. Open the battery compartment lid on the underside of the 

transmitter.

2. Insert fully charged rechargeable batteries or new AA bat-
teries observing the correct polarity. Close the cover on the 
battery compartment again. Ensure that the cover clicks 
properly into place. Check that it is in its correct position.

EQUIPMENT FOR COMBUSTION ENGINE
Receiver Batteries and two servos are not included in the kit.

Receiver
Make sure to
connect in
correct
direction.

Receiver switch

Steering servo Channel 1
(not included)

Throttle servo Channel 2
(not included)

ATTENTION
When connecting servo leads to the receiver always ensure 
that the yellow lead/wire is facing inwards (towards the 
crystal).

6 - 11 V

CH3

CH2

CH1

Additional channel
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BINDING
Connecting transmitter and receiver:

The vehicle is ready to drive when it leaves the factory. In normal 
circumstances, therefore, the binding function is not necessary!

The binding function should only be used if there are any connec-
tion problems between the vehicle and the transmitter or if the 
transmitter/receiver is replaced.  

Press and hold down the Binding button on 
the receiver and then switch on the receiver. 
The LED on the receiver then flashes rapidly!

Press and hold down the Binding button 
on the transmitter and then switch on the 
transmitter.

The binding process is completed when 
the LED on the receiver is permanently 
illuminated.

HOW TO CONTROL YOUR MODEL

Left

Right

• Raise the tyres off the ground

• Turn the steering wheel to the right and left as far as it will go. The 
wheels are to follow the steering direction.

• If the wheels operate in the opposite direction, operate the servo 
Reverse switch (ST in position REV).

• To regulate the driving speed, actuate the throttle/brake
 - backwards (forward driving, accelerating) or
 - forwards (braking, reversing)

Neutral

Left
Right

driving forward, 
to give speed

braking, reverse
movement

1 2 3

LED


