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Sicherheitshinweise

Für eine sichere und zuverlässige Funktion lhrer WC -Anlage, beachten Sie bitte Folgendes:
1. F]/C-l\,4odelle sind keine 'Spielsachen". Sle können lhnen oder anderen Personen

körperliche Schäden zufügen sowie auch Sachbeschädigungen verursachen.
2. Sie sind ganz allein für die sichere Bed enung lhres R/C-l\.4odells veranlwortlich.
3. Bauen und betreiben Sie lhr Modell verantwortungsbewusst und rlchtig. Testen sie lhr

Modell vof jeder Fahrt und gehen S e keine Bisiken ein, welche lhnen selbst oder anderen
schaden könnien.

4.Esistsowohl iür Se als auch für das Mode sehr gefährlich und unverantwortlich, aui
öffentlichen Straßen, Wegen und Pläizen zu fahren. Lassen Sie lhr Auto niernals direkt auf
Personen zufahren, diese l\,4odell-Autos beschleunigen sehr schnell und können
Verletzungen verursachen.

5. Haten Sie lhr l\,4odell immer von jeglichen n der Nähe belindlichen Haus- oder Widtieren
fern. Sie sind tür die Sicherheit von Tieren verantwortlich, z. B. beim Betreiben eines
Schifis. Achten Sie dabei auch auf Angelschnüre, da sjch die Schiffsschraube in ihnen
verfangen könnte.

Beachten Sie auch folgende Hinweise:

WARNUNC i Die Frequenzen, welche für die Funkfernsteueran agen zur Verfügung stehen,
sind nicht ausschließlich iür diesen Zweck freigegeben Unter Umständen senden auch
Betreiber anders gearteter Anlagen hief Funksignale aus. Bei Störung durch andere
Funkfernsteuerungen auf gleicher Frequenz kann das l\4odell außer Kontrolle geraten und
lhnen selbst oder anderen Personen körperlchen oder Sachschaden zulügen.

WAFilUr{G j Schalten Sie lhre Anlage erst ein, wenn Sie sicher sind, dass niemano anoefes
in Re chweile auf der gleichen Frequenz arbeitet. Wenn dlese Warnung nicht befo gt wird,
kann es voTkommen, dass e n odef sogaf mehrere l\,4odelle außer Kontrole geraten und
Personen oder Gegenstände ernsthaften Schaden nehmen. 'Klären' Sie lhre Frequenz, bevor
Sie den Sender e nscha ten;vergewissern Sie sich, dass lhre Frequenz-Fahne sichtbar st, und
dass andere Betreiber mit gle cher Frequenz ihre Funkfernsteueranlagen ausgeschaltet
lassen, während lhr Sender in Betrieb st.

Bedeutung des Symbo s auf dem Produkt der Verpackung oder
Gebrauchsanleitungr Elektrogeräte sind Wertstoffe und gehören am Ende
der Laufzeit nicht in den Hausmrill. Helten Sie uns beim Umweltschutz und
Resourcenschonung und geben Sie dleses Gerät bei den entsprechenden
RLicknahmestellen ab. Fragen dazu beantwortet lhnen die für die
Abfallbeseitigung zuständige Organisation oder lhr Fachhändler.
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SICHERHEIT ZU BEGINN, AM ENDE UND ZU JEDER ZEIT !

R/C N,4odelle können durch das Erreichen hoher Geschwindigkeit Personen verletzen oder
Sachschäden verursachen. Der Beiz beim Fahren elnes B/c - l\4odells liegt im zuverlässigen
Zusammenbau des Modells und seiner sorgfältigen, gewissenhaften Bedienung.

1. Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen in dieser Anleitung.
2. Seien Sie "sicherheitsbewusst" und benutzen Sie immer lhren gesunden lvlenschenverstand
3. Denken Sie daran, dass das Betreiben eines R/C-Modells ein anspruchsvolles Hobby ist,

welches r.an nicht auf die Schnelle erlernen kann, sondern erst allmählch ein Geschick
durch richtige Anleltung und Training entwicke t wird

4. Gehen Sie ke n Risiko ein, etwa mit Auto bei zu schlechtenr Wetter oder bei
Vorhandensein einer lhnen bekannten Funktionsstörung zu fahlen

5. Vergewissern Sie sich, dass lhre Frequenz nichl von Betreibern anderer Geräte genutzt wird
WABNUNG.' Wenn Sie absichtlich oder zulällig lhre Anlage einschalten, während ein
anderes Modell auf der gleichen Frequenz fährt, gerät dieses Modell außer Kontrolle.
Dasselbe würde mit lhrem Modell geschehen, falls eine andere Person so vorgeht,
während lhr Modell in Betrieb ist. Achten Sie darauJ, dass auf einer Frequenz immer nur
eln [,4odell gesteuert wird. Uberprüfen Sie lerner, ob lhr Frequenz-Fähnchen sichtbar ist
und beraühen Sie sich darum, dass andere d es ebenso tun.

6. Beachten Sie die Vorschriften der R/c-Bahn, auf welcher Sie lhr l\,4odell betre ben.
7. Es ist sehr gefährlich, sowohl für Autolahrer als auch für das Modell, wenn Sie damit auf einer

ötfentlichen Straße fahren, unterlassen Sie daher Fahrten auf öfientlichen Straßen oder Plätzen

B. Vermeiden Sie, dass das lvlodell in Richtung auf Personen oder Tiere lährl Diese Modelle
beschleLrnigen sehr schnell und können ernste Verletzungen verursachen.

9. Sie sind ebanso lür die Sicherheil von Tieren verantwonlich, wenn Sie z B. lhr Schifl auf einem
von Wasservögeln bevölkenen Gewässer fahren lassen. Halten Sie lhr Schitf von ieglichen
Haus- oder Wild-Tleren fern. Achten Sie sorgfällig aui Angelschnüre, da diese sich in der
SchifisschraLrbe verfangen oder die FunktionstLlcht g keit des Schltfs beeinträchtgen können-

10. Sobald Sie beim Betrieb lhres I\/odells rgendwelche Unregelmä ßlgkeiten oder Störungen
beobachlen. beenden Sie den Betrieb.
Schalten Sie lhr Modell erst wieder ein. wenn S e sicher sind, dass das Problem behoben
isl- R/C-Modelle sind keine "Spielsachen" - Sjcherheitsmaßnahmen und vorausschauendes
Handeln sind eine Grundbedingung für den Betrieb eines ferngesteuerten lvlodells !

Nehmen Sie sich die Zeit und genieaen Sie es, lhre Anlage witulich gut zu saeuern.
Lesen Sie die seiten dieser Brcschüre genaü durch, bevor sie den Einbau vornehmen.

VORSICHT
S e können Kontrolle über lhr l\y'0d61 verlieren. wenn d€r Sender- oder Ernpfänger-Akku nur
noch eine ungenügende Spannung aufweisen. Ein Empfänger-Akku, dessen Slromversofgung
nach längerem Betrieb nachlässt, bewegt d e Servos nur sehr langsam, die Kontrolle wird
unberechenbar. Wenn Sie ein Modell besitzen, bei welchem der Elektro-Motor und der
Empfänger vom gleichen Akku gespeist werden (so genanntes BEC-System), sollten Sie den
Betrieb abbrechen, sobald die Spilzengeschwindigkeit 6tark nachlässt, Sie würden andernfalls
kurze Zeit späler die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren.

BETRIEBSABLAUF
Prägen Sie sich die richtjge Reihenfolge für die Inbetljebnahme des Senders und Empfängers
für Lhr lvlodell ein, um zu vefhindern, dass das es auBer KontrolLe gerät.
* Vor dem Betrebr Erst den Sender einschalten, dann den Empfänger' As letztes den Fahr

Akku mit dem Regler verbinden.
* Nach dem Betriebr Den Akku vom Regler trennen. Den Empfänger ausschalten, dann den

Sender ausschalten.
'Vergewissern Sie sich, vor und nach Inbetriebnahme des Senders, dass alle Trimmungen in

der gewLlnschten Stellung stehen und alle Konkollen vorgenorfmen worden sind-



BEC-EII4PFANGER : Der Emplänger hat kene separale Slrornversorgung und wird vom Ni,Cd-Akku, wetcher
den l/otor anireibt, mii Slrom versorgt. Ni-Cd- oder Ni MH Akkupacks von 6V bis 8.4V können 1ür den Empfänger
verwendel werden Akkus m t höherer Spannung können den Empfänger und die Servos beschädigen.

Veruenden Sie ausschlieBlich eleldron sche Fahrreqler. we che einen BEC-Ansch uss besiizen

7.2V

Emplänger

Slromversorgung
fürden Ernpfänger

Bei N chigebrauclr

EleKronischer
Fahrreglef
(nichl entha ten)

Empfäng€FSchalter

ACHTUNG
ubePriifen se bem Elnbau ale
Steckverbindunqen auf richlge Polung I

EmDiäroer-Balteren /-Akkus und ein zwe les Servo sind erforderlich.

EmpfängerSchalter EmpfängeFBatteriebox
Ernploh en werden Nil\,4HAkkus
Art.Nr.54010

Emplänger Nichl m Sel enthaien,
Getrennt erlrältlich.

ACHTUNG
Be m Elnslecken der Setuosleckerin den
Empiänger aui d e Steckerförm achlen l
Das schwarze Kabe zeigt nach außen

E n Servo im Sel
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ST.D/R
Regler Lenkeinschlag

ST.TRIII4
Lenkungs-Trimm

Lenkrad

Gaszughebel

LED Leistungsanzeige
B inkende LEDS weisen aui
schwächer werderde akkus
hn. Be Erlösche. der LEDS
müssen de Akkus geader

EIN/AUS Schalter

Drehrichtungs-umkehr
für Gasservo

Batteriefach

Drehrichlungs-Umkehr

Sender
' Auslauschbare Sleck-Quarze ermögllchen einen

schnellen einfachen Frequenz -Wechsel, durch
e nlaches Herauszehen aus der Sender Rückwand.

'Be VeMendung anderer as ACOI\,4S Quarze kann
der Sender beschäd gt werden, d e Garanlie wird
dadurch hinfällg.

Empfänger
' Der austauschbare Quarz lst auf der Oberseile oes

Fmplängerseingesteckl, um e nen schne len
Wechsel zu ermögllchen.

' Achien S e darauf, dass der Quarz votlständig in
den Enrpfänger eingesetzi isi und nichl nur
leilweise odef ose.



(3) lJmkehr der Servodrehrichlung

Drehrichtungs-llmkehr

Das Lenkrad kann um 35' nach links oder rechts

(2) Gashebel

Mit dem Drehrichtungsumkehrschalter lässl
sich die Drehrichtung der Servos umkehren. In

d6r NoB-Slellung drehl sich das Seruo im
Uhrzeigersinn und in der REv-Stollung gegen

den Uhlz€ gersinn.

Geschwindigkeilsregelung 70% vorwäirs und

30% rück\,väns.

(4) Lenkungs-Trlmm
Der rechte Trimmregler (näher am Lenkrad)
dient der Einslellung der Geradeausfahrt. l\ril
dem linken Trinrmregler kann der
Lenkeinschlag e ngestelt werden.
Zum Einbau des Lenkservosl
1. Den Lenkeinschlags-Begler auf N4ax m!rn

stelen, Dann das Seruo in das Mode enbauen,
so dass der Sieuer.lviechan smus aul i\,4ax Tnum

a|beilet.

2. Falls die geomelrisch6n Verhällnisse kein
volles Einschiagen der Lenkung zulassen, den
Lenkeinschlag etwas zurückregeln- Dies kann

auch 1ür Kurse mit nur gfoßen Kurvenradien

nützlich sein.

(5) Gastrimm
Mit dem Gaslrimnihebel wird de Neutrasle !ng
der Gasbeiätigung be losgelassenem Gaszuggrff
eingeregelt, Leer auf bei Verbrennungsmoior,
lMotor "aus" bei E-N4otor.



(6)Ladebuchse

Ladebuchse

ACHTUNG : der ON/OFF (EIN/AUS) Schalier
muss be rn Autladen n der 'OFF Ste ung
siehen. Ein jewe ls geegneies Ladegeräi darf
nur lür N ckef Cadm um Akkus (Ni-Cd) oder
Nickel-[,4eial-Hydrid (N [,4H) elwa 2x Ari. Nr.
54010 oder ähnliche verwendet werde. Bei
anderen Batterietypen beslehl Explosionsgefahr
mit Verletzungs-und Beschäd gungs siko.
Versuchen Sie n e, Alkaline-Balier en wieder
aufzuladen | /i\t!, <-/ 1J

Polung der Ladebuchse

(7) Regler Lenkeinschlag

Die Ausschläge des Lenkservos können
synchron nach belden F chtungen aul einen
Belrag von ca. 10-T007" e ngesle li werden.
Der Beg er iässt s ch um 3000 drehen. Der
Aussch ag w rd größer, wenn der Regler nach
rechts gedreht wird und kleiner, wenn der
Beg er nach inks gedrehl w rd.

'Zum Oifnen des Balter eschachtes, belde Zapfen zur N,litie drücken und der Verschlussdecke nach
außen ziehen.

Achtung, die Akkus können herausfallen, wenn d e Abdeckung entferni isi. Leuchtet d e Konirollleuchte
nichl, Konlakte, besonders de negaiven (-), riberprüfen und Batterien nochmals auf richtigen Sitz
konvollieren. Nur vo le Balierien veMenden. Niemals unterschiedliche Batterie-oder Akkuwpen oder
Bailerien mit untersch edlichem Ladezustand m schen.



SENDEB ANTENNENLEISTUNG
FREQUENZ
[/IODULAT ON
STBON,lVERSOBGUNG
GEW]CHT

100mW
27 MHZ,40 MHZ
AM, FM
DCl2V
3679 (ohne Akkus oder Batieren)

EMPFANGER IV TTELFREOUENZ
STRON,4VERSORGUNG

ABIIESSUNGEN T1T,4

GEWICHT

45 KNz
DC4 8-8.4V (Batter ebox bzw
über Ni Cd /NiMN- FahFAkku)
43.5x29.0x17.s
l9g

SERVO AS-16 BETR EBSSPANNUNG
D R EH [,,1O[,,1E NT
GESCHW ND GKE T
AB[/]ESSUNGEN N,1M

GEWICHT

4.8,6V
4.1kg/cm oder mehr (be 6V)
0.18sec/60"
38.5xT8.5x34.5

'De Geschältspo I k von ACO[4S ist es, nach Oualltätsverbesserung zu slreben. ACOMS behät sich daher das
Fechlvor, diese Angaben lederzei ohne Ankündig!ng zu ändern

F.hliq e nq6el2r snd hausharsüb che Bate' en ene
s.he.e uid z!verassge mob e slrom0reLe
Prcbeme Nöiien nur ä!rlrelen rassahhrehall
!eftenderIe,de^. tras z!h A!sa!rei 0der m

enEnen Fä en zu Feue, o'iü Erposion tuh@dra^n
Nachloqeid dahü enqe enla.lre B chl nen rü,
s rheren GebrauNh !0n Ball?ren we rhe das
A!lkomm6n rq6ndvel.her Pr0b 6na vefh ndem

A.hrei sedarali rhre Batdsn rchl( emueqen
lrer.hisn Se dabe de Pus Jnd I'lßus
l,laü smqei aul Bate, e rd Gtäl Feh eftäftes
E i egei ram am aßaljfl 0dü.4.rlremfl
Falen a FeusoddsoqarErp0sonliih€n

${
Enlfernen Se e€re Baner€n aus hrem
G€räl und auch
oefalen, de Se itr läng€re Zel n cht
b€lre ben wo en. Batler en könnlen
aus auf€n und Schadenverußachen.

Weden S e &neden n€mas ins Feuer s e
köfn1en dadurch zur Exposon gebracht
werdei Geben S e vebrauchle Banefen
b€ entsprcdienden Sammetst€ en ab.

ö.X
Sevahren Sie urbeiulzte Balkren n lrer
VeFackung ud enfsnl von Mek geqentands aul

dei am Äßaul.n odef n *lrem6n Fa en-zu
Fe!e, ode, soga, Etp os oi JihJfl kdnnie

veßmh€i S6 nemals rcfmae Balleiei {edd
art!arl!f wslqmlerem hdegedlidhdrl.hENlz
{n rL'äme S e ridmbi als dlei Bhirle rei!ßrhen
dü $!äf 6{0deifl E3 qbl wedeiauladbaE Akhs
d e e idür g lrs s.ie gekni4.hmls id

odm
Beaulschliqen Se Kind€,. wenn dese
se bstständrg Balteren auslauschan. um
s cher zu gehen, dass s€ d es€ B chl n en

üiora4
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e nna ars und ril€n S e Ca6ul nchl ale Lnd

@ueBaäsen lder.he mleßrh ed ahen Ttps a
m$hei. da d6 ar n,s.uFn.d€r nenremen
Fälen a FelerNdü sogr::po!@ rühJenkam



Konformitätserklärung
gemäß Richtlinie 1999/5/EG (R&TIE) Hiermit erklärt D ckie-Tamiya cmbH&Co KG,
dass sich diese Fernsteueranlage Technlsport V in Ubereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Rich|!nie
1999/5/EG befindet.
Die Original-Konformitätserklärung kann unter untenstehender Anschrift angefordert
werden.
Dickie-Tamiya GmbH&Co. KG . WerkstraBe | . D-90765 Fürth . Tel. : +49(0)91 1/9765-03.

Declaration ol conformity
ln accordance with guidelines 1999/5/EG (R&TTE) D ckie-Tarniya cmbH&Co Kc hereby
declares that this radlo control system Technisport V is in accordance with the oastc
requirements and other relevant regulations of guideline 1999/5/EG.
The ofiginal declaration of conformity can be obtained from the fo lowing address:
Dickie-Iamiya GmbH&Co. KG . Werkstraße I . D-90765 Fürth . Tel. | +49/(0)91 1/9765-03.

D6claration de conformit6
Conformdment ä la directive 1999/5/CE (R&TIE) Par la pr6sente Dickie-Tamiya
GmbH&Co KG ddclare que ce radio tdldcommande Technisport V est conforme aux
exigences essentielles et autres dlspositions de la direcUve 1999/5/CE.
La d6c aration de conJormit6 originale peut etfe demand6e en 6crivant ä l'adresse
crdessous.
Dickie-Tanriya GmbH&Co. KG.Werkstraße |. D-90765 Fürth . Tel. :+49/(0)91 1/9765-03.

CARSOil
Art. N r. 500004/500005/50001 0

Service-Hotline:
(8.00 Uhr-17.00 Uhr)

(01805) 73 33 00
12 ctJmln

@'
SIMBA.DICKIE.GROUP
&e,"rr*r, noris)) \f FÄ .W


