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Achtung // Attention // Attenzione

DE // Wichtiger Hinweis
Bitte überprüfen sie vor der ersten Inbetriebnahme ihres
Produktes oder vor jeder Ersatzteilbestellung, ob sich ihr
Handbuch auf dem aktuellsten Stand befindet.

Der Inhalt dieses Handbuchs und die technischen Daten des
Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert
werden.

Dieses Handbuch enthält die technischen Anlagen, wichtige
Anleitungen zur korrekten Inbetriebnahme und Nutzung sowie
Produktinformation entsprechend dem aktuellen Stand vor der
Drucklegung.

Den aktuellsten Stand ihres Handbuches finden sie unter:
www.carson-modellsport.com

GB // Important information
Before using your product for the first time or ordering any spare
parts, check that your manual is fully up-to-date.

The contents of this manual and the technical data of the product
can change without prior notice.

This manual contains the technical appendices, important
instructions for correct start-up and use and product information,
all fully up-to-date before going to press.

For the latest version of your manual, see:
www.carson-modellsport.com

FR // Remarque importante
Avant de mettre en marche pour la première fous votre produit
ou avant de commander toute pièce de rechange, veuillez vérifier
su votre manuel est actuel.
Ce manuel contient des fiches techniques, d’importantes
instructions relatives à une mise en marche et une utilisation en
bonne et due forme ainsi que des informations sur le produit
répondant aux dernières normes en termes de technique avant
l’impression.

Le contenu de ce manuel ainsi que les données techniques du
produit ne peuvent pas être modifiés sans préavis.
Vous trouverez la version actuelle de votre manuel sur le site
suivant:
www.carson-modellsport.com

IT // Nota importante
Prima della prima messa in funzione del prodotto o prima di ogni
ordinazione di ricambi verificare se il manuale a disposizione
corrisponde alla versione più recente.
Il presente manuale contiene gli allegati tecnici, istruzioni
importanti per la corretta messa in funzione e il corretto utilizzo,
nonché informazioni sul prodotto che corrispondono allo stato
attuale prima della stampa.
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Il contenuto del presente manuale e i dati tecnici del prodotto
possono essere modificati senza preavviso.
La versione più aggiornata del presente manuale è disponibile
al seguente link:
www.carson-modellsport.com

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

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.

Aus geringfügigen Abweichungen des Ihnen vorliegenden
Produktes gegenüber Daten und Abbildungen dieser Anleitung
können daher keinerlei Ansprüche abgeleitet werden.

Garantiebedingungen

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

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.

• 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.

CARSON wird nach eigener Entscheidung, falls nicht anders im
Gesetz vorgesehen:

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

(a) Den Defekt durch Reparatur kostenlos in Bezug auf Material
und Arbeit beheben;

• Reparaturen, die nicht durch einen autorisierten CARSON
Service durchgeführt wurden

(b) Das Produkt durch ein gleichartiges oder im Aufbau ähnliches
ersetzen; oder

• Verschleißteile wie etwa Sicherungen und Batterien

(c) Den Kaufpreis erstatten.
Alle ersetzten Teile und Produkte, für die Ersatz geleistet wird,
werden zum Eigentum von CARSON. Im Rahmen der Garantie
leistungen 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.

• Rein optische Beeinträchtigungen
• Transport-, Versand- oder Versicherungskosten
• 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.

Konformitätserklärung
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.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem
CARSON Produkt!

Vor dem Gebrauch lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch!
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Sicherheitsanweisungen
Wichtig!!!
Vor dem ersten Einsatz Ihres neues DRAGSTER Brushless-Reglers
bitte folgendes Beachten:

• Die Akkukabel (Plus und Minus) nicht verpolen. Keine Garantie
bei Kurzschluss.

• Vor dem Gebrauch Ihres neuen CARSON DRAGSTER Brushless-Reglers lesen Sie bitte dieses Handbuch sorg fältig durch!

• Wählen Sie den richtigen Akkutyp/Unterspannungsschutz (CutOff).

• Immer auf die richtige Übersetzung achten. Das Fahrzeug darf
nicht zu lange übersetzt sein.

• Der Fahrregler und Motor sind für den Betrieb in feuchter Umgebung ausgelegt. Die Komponenten jedoch nicht untertauchen!

• Nur den originalen CARSON BL-Motor verwenden.

• Während des Betriebes kann der Motor und der Fahrregler sehr
heiß werden, was zu Verbrennungen führen kann.

• Bei defektem Kühlventilator den Fahrbetrieb sofort einstellen.
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e. Technische Daten
Daten der Motoren
„(U/min pro
Volt) Rounds
per V“

„U/min,
RPM
(7.2V)“

Abgabeleistung

Dauerstrom
(Kurzzeitig)

Maße

8

3900kV

28.900

500 Watt

60A/80A

(ØxL): 35,8 x 55 mm

Brushless-Set 10T Dragster Sport water-pro

10

3600kV

26.550

460 Watt

60A/80A

(ØxL): 35,8 x 55 mm

Brushless-Set 12T Dragster Sport water-pro

12

3300kV

23.760

430 Watt

60A/80A

(ØxL): 35,8 x 55 mm

Brushless-Set 14T Dragster Sport water-pro

14

2700kV

19.440

360 Watt

50A/70A

(ØxL): 35,8 x 55 mm

Art.-Nr.

Bezeichnung

Turns

500906237

Brushless-Set 8T Dragster Sport On-Road
water-pro

500906236
500906158
500906159

Daten zu Fahrregler
Funktion

Zellen NiMH

Zellen Li-Po

Dauerstrom (Kurzzeitig)

Taktfrequenz

Gewicht

Stecksystem

Vorwärts/Bremse/Rückwärts

6 bis 7

2

120A/10A

16 kHz

86g

T-Plug
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• Any changes to plugs and cables, open the housing and damage
the sticker.
This warranty gives you specific legal rights, and you may also have
other rights which may vary according to be country of purchase.
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Safety Precautions
Important!!!
Before using your new DRAGSTER brushless controller for the first
time, please note the following:

• Do not reverse the polarity of the battery cables (plus and
minus). The warranty is invalid if the battery is short-circuited.

• Before using your new CARSON DRAGSTER brushless controller,
please read this manual carefully!

• Select the correct type of battery/low-voltage protection (cut-off).

• Always select the appropriate gear ratio. The vehicle should not
have an overly wide gear ratio.
• Only use the original CARSON BL motor.
• If the cooling fan is defective, stop operation immediately.

• The speed regulator and motor are designed for operation in
a damp environment. However, do not submerge the components!
• The motor and speed regulator can get very hot during operation which can cause burns.
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e. Technical specifications
Data of the motors
„(U/min pro
Volt) Rounds
per V“

„U/min,
RPM
(7.2V)“

output rate

permanent current
(temporary)

size

8

3900kV

28.900

500 Watt

60A/80A

(ØxL): 35,8 x 55 mm

Brushless-Set 10T Dragster Sport water-pro

10

3600kV

26.550

460 Watt

60A/80A

(ØxL): 35,8 x 55 mm

Brushless-Set 12T Dragster Sport water-pro

12

3300kV

23.760

430 Watt

60A/80A

(ØxL): 35,8 x 55 mm

Brushless-Set 14T Dragster Sport water-pro

14

2700kV

19.440

360 Watt

50A/70A

(ØxL): 35,8 x 55 mm

N°

Description

Turns

500906237

Brushless-Set 8T Dragster Sport On-Road
water-pro

500906236
500906158
500906159

Data on throttle
function

cells NiMH

cells Li-Po

permanent current (temporary)

frequency

weight

plug-in system

Forward / Brake / Reverse

6 bis 7

2

120A/10A

16 kHz

86g

T-Plug

GB // 16

Avertissement de sécurité
Important!!!
Avant d’utiliser pour la première fois votre nouveau régulateur
Brushless DRAGSTER, veuillez considérer les points suivants:

• N’inversez pas la polarité du câble de l’accumulateur (plus et
moins. Aucune garantie en cas de court-circuit.

• Veuillez lire ce manuel attentivement avant d’utiliser votre
nouveau régulateur Brushless DRAGSTER de CARSON!

• Sélectionnez le bon type d’accumulateur/la bonne protection
contre les sous-tensions (Cut-Off).

• Veuillez toujours vérifier que la transmission est correcte. Le
véhicule ne doit en aucun cas être trop longtemps sous transmission.

• Le régulateur de vitesse ainsi que le moteur ont été conçus pour
fonctionner dans un environnement humide. Veuillez cependant ne pas immerger les éléments!

• N’utilisez que le moteur BL original de CARSON.

• Il se peut que le moteur et le régulateur de vitesse deviennent
très chauds lors de l’utilisation, ce qui peut causer des brûlures.

• Si le ventilateur de refroidissement est défectueux, veuillez
immédiatement arrêter l’utilisation.
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Avvertenze di sicurezza
Importante!!!
Prima della prima messa in funzione del nuovo DRAGSTER con
controller Brushless è necessario fare attenzione a quanto segue:

• Non invertire la polarità del cavo della batteria (più e meno). La
garanzia decade in caso di cortocircuito.

• Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il
nuovo CARSON DRAGSTER!

• Scegliere il corretto tipo di batteria/protezione da sottotensioni
(cut-off).

• Assicurarsi di utilizzare sempre il giusto rapporto di trasmissione. Il veicolo non deve essere azionato troppo a lungo con un
rapporto di trasmissione non adeguato.

• Il controller e il motore sono progettati per l‘uso in ambienti
umidi. Ad ogni modo i componenti non devono essere immersi
in acqua o altri liquidi.

• Utilizzare solo il motore originale CARSON BL.

• Durante l‘uso il motore e il controller possono surriscaldarsi
molto, il che può causare ustioni.

• In caso di ventola di raffreddamento difettosa interrompere
subito la marcia.
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Notizen / Notes
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CARSON-Model Sport
Werkstraße 1 // D-90765 Fürth // www.carson-modelsport.de

01805-73 33 00

(14 ct/min aus dem deutschen Festnetz)

Service-Hotline for Germany: Mo - Do 8.00 - 17.00 Uhr // Fr 8.00 - 14.30 Uhr
CARSON-Model Sport // Abt. Service // Mittlere Motsch 9 // 96515 Sonneberg

