Stand: Mai 2018

Elektronischer Carson Truck-Regler
Sehr geehrter Kunde
Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres CARSON Produktes, welches nach dem heutigen Stand
der Technik gefertigt wurde.

FUNKTION
Funktion Auswahl NiMH oder Lithium Akku:

Da wir stets um Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Produkte bemüht sind, behalten
wir uns eine Änderung in technischer Hinsicht und in Bezug auf Ausstattung, Materialien und
Design jederzeit und ohne Ankündigung vor.
Aus geringfügigen Abweichungen des Ihnen vorliegenden Produktes gegenüber Daten und
Abbildungen dieser Anleitung können daher keinerlei Ansprüche abgeleitet werden.
Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produkts. Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und der enthaltenen Sicherheitsanweisungen erlischt der Garantieanspruch.
Bewahren Sie diese Anleitung zum Nachlesen und für die eventuelle Weitergabe des Produktes
an Dritte auf.

Garantiebedingungen
Für dieses Produkt leistet CARSON eine Garantie von 24 Monaten betreffend Fehler bei der
Herstellung in Bezug auf Material und Fertigung bei normalem Gebrauch ab dem Kauf beim
autorisierten Fachhändler. Im Falle eines Defekts während der Garantiezeit bringen Sie das
Produkt zusammen mit dem Kaufbeleg zu Ihrem Fachhändler.

Funktion Auswahl Rock Crawler oder ESC:

CARSON wird nach eigener Entscheidung, falls nicht anders im Gesetz vorgesehen:
(a) Den Defekt durch Reparatur kostenlos in Bezug auf Material und Arbeit beheben;
(b) Das Produkt durch ein gleichartiges oder im Aufbau ähnliches ersetzen.
Alle ersetzten Teile und Produkte, für die Ersatz geleistet wird, werden zum Eigentum von
CARSON. Im Rahmen der Garantieleistungen dürfen neue oder wiederaufbereitete Teile
verwendet werden.
Auf reparierte oder ersetzte Teile gilt eine Garantie für die Restlaufzeit der ursprünglichen
Garantiefrist. Nach Ablauf der Garantiefrist vorgenommene Reparaturen oder gelieferte
Ersatzteile werden in Rechnung gestellt.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:
•

Beschädigung oder Ausfall durch Nichtbeachten der Sicherheitsanweisungen oder der Bedienungsanleitung, höhere Gewalt, Unfall, fehlerhafte oder außergewöhnliche Beanspruchung,
fehlerhafte Handhabung, eigenmächtige Veränderungen, Blitzschlag oder anderer Einfluss
von Hochspannung oder Strom.

•

Schäden, die durch den Verlust der Kontrolle über Ihr Produkt entstehen.

•

Reparaturen, die nicht durch einen autorisierten CARSON Service durchgeführt wurden

•

Verschleißteile wie etwa Sicherungen und Batterien

ACHTUNG:
Die akustischen Signale werden in folgender Reihenfolge wiedergegeben.

•

Rein optische Beeinträchtigungen

1.

Bestätigung Neutralstellung

•

Transport-, Versand- oder Versicherungskosten

2.

Akkuauswahl

•

Kosten für die Entsorgung des Produkts sowie Einrichten und vom Service vorgenommene
Einstell- und Wiedereinrichtungsarbeiten.

•

Jegliche Veränderungen an Steckern und Kabeln, öffnen des Gehäuses und Beschädigung
der Aufkleber

Durch diese Garantie erhalten Sie spezielle Rechte, darüber hinaus ist auch eine von Land zu
Land verschiedene Geltendmachung anderer Ansprüche denkbar.

BESCHREIBUNG

PROGRAMMIERUNG FAHRREGLER
•

keine Programmierung notwendig- automatische Erkennung der Neutralstellung

Akustische Signale:
Neutralstellung „Langer Beep Ton“ danach „kurzer Beep Ton 3x“
Keine Neutralstellung: „ konstanter gleichmäßiger Beep Ton“ Neutralstellung am Sender
einstellen !!!

TECHNISCHE DATEN
TYP:

Rock Crawler/ESC Brushed Regler

Eingangsspannung:

6-10,8 V NiMH 5-9 S / Lipo 2-3 S

BEC Ausgangsspannung / Strom:

5V/2A

Motor:

max. 19T

Abmaße:

Länge: 45,4 mm / Breite: 33,6 mm / Höhe: 24 mm

LITHIUM MODUS
Automatische Zellenerkennung:
•

akustisches Signal 2S Li.. Akku( 2 x Beep Ton )

•

akustisches Signal 3S Li.. Akku ( 3 x Beep Ton)

Unterspannungsschutz:

FAHRREGLER

•

automatische Abschaltung ( Anzeige am Regler “LED blinkt langsam”

•

Leistung des Reglers wird auf 50 % reduziert

•

Akkupack wechseln !!!

Anschluss Empfänger
Intelligente Temperaturregelung:

Anschluss Motor

Schalter
ON/OFF
Anschluss Akku

•

Regler schaltet bei zu hoher Temperatur ab

•

Abschaltung wird durch eine LED am Regler bestätigt (leuchtet dauerhaft)

Bedeutung des Symbols auf dem Produkt, der Verpackung oder Gebrauchsanleitung:
Elektrogeräte sind Wertstoffe und gehören am Ende der Laufzeit nicht in den Hausmüll! Helfen Sie uns bei Umweltschutz und Recourcenschonung und geben Sie dieses
Gerät bei den entsprechenden Rücknahmestellen ab. Fragen dazu beanwortet Ihnen
die für Abfallbeseitigung zuständige Organisation oder Ihr Fachhändler.
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Electronic Carson Truck Controller
Dear Customer
Congratulations on purchasing your CARSON product, which has been manufactured in accordance with the latest state of technology.

FUNCTION
Function for selecting NiMH or Lithium battery pack:

Since we always endeavour to further develop and improve our products, the right is reserved to
make technical changes and with regard to the equipment, materials and design of the product
at any time and without notice.
No claims can therefore be derived from minor deviations of your product from the information
and illustrations in these instructions.
These operating instructions are a constituent of the product. Failure to observe the operating
instructions and the safety instructions that they contain will invalidate the warranty.
Keep these instructions for reference purposes and for the eventuality of the product being
passed on to third parties.

Warranty conditions
CARSON gives a 24 month warranty for this product for production faults with regard to
materials and manufacturing under normal usage conditions as of the date of purchase from the
authorised specialist dealer. In the event of a defect during the warranty period, please take the
product to your specialist dealer together with proof of purchase.

Function for selecting Rock Crawler or ESC:

Unless otherwise stipulated by law, CARSON will decide whether:
(a) to remedy the defect free of charge with regard to materials and labour by making a repair;
(b) to replace the product with an equivalent or similar product.
All replaced parts and products shall become the property of CARSON. New or refurbished parts
may be used as part of the warranty work.
A warranty for the remaining term of the original warranty shall apply to repaired or replaced
parts. Repairs that are made and/or replacement parts that are supplied after the expiry of the
warranty period shall be billed for.

The warranty does not include the following:
•

Damage or failure caused by failure to follow the safety instructions or the operating instructions, Acts of God, accidents, non-permissible or exceptional loading, erroneous handling,
unauthorised modifications, lightning strikes or other effects caused by high voltage or
current.

•

Damage caused by loss of control over the product.

•

Repairs that are not carried out by an authorised CARSON service

•

Wearing parts such as fuses and batteries

IMPORTANT:
The acoustic signals are emitted in the following order.

•

Cosmetic damage

1.

Confirmation of neutral position

•

Transport, delivery or insurance costs

2.

Battery pack selection

•

Cost of disposal of the product, setting up and any adjustment and restoration work carried
out by Service.

•

Any modifications to connectors and cables, opening of the casing and damage to the
stickers

This warranty gives you special rights, and the assertion of other claims is also possible, which
differs from country to country.

DESCRIPTION

DRIVE CONTROLLER PROGRAMMING
•

No programming is needed - neutral position is detected automatically

Acoustic signals:
Neutral position “long beep”, then “3x short beeps”
Not in neutral position: “Constant continuous beep” set to neutral position at transmitter !!!

TECHNICAL DATA
MODEL:

Rock Crawler/ESC Brushed Controller

Input voltage:

6-10.8 V NiMH 5-9 S / Lipo 2-3 S

BEC output voltage / current:

5V/2A

Motor:

max. 19T

Dimensions:

Length: 45.4 mm / Width: 33.6 mm / Height: 24 mm

LITHIUM MODE
Automatic cell detection:
•

acoustic signal 2S Li.. battery pack ( 2 x beeps )

•

acoustic signal 3S Li.. battery pack ( 3 x beeps )

Undervoltage protection:

DRIVE CONTROLLER

•

Automatic shutoff (indicator on controller “LED flashes slowly”)

•

The power of the controller is reduced to 50 %

•

Change battery pack !!!

Receiver connection
Intelligent temperature control:

Motor connection

Switch
ON/OFF
Battery pack connection

•

Controller switches off if the temperature is too high

•

The shut-off is confirmed by an LED on the the controller (constantly illuminated)

Meaning of the symbol on the product, packaging or instructions for use: Electrical
appliances contain valuable recyclable materials and should not be discarded in the
domestic waste at the end of their service life! Help us protect the environment and
conserve resources by taking this appliance to the appropriate local recycling centre.
Your local waste management organisation or specialist dealer will be able to answer
any queries you may have.
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