
Kurzanleitung
Short Manual

CARSON Liebherr Laderaupe LR 634 RTR
Art.lrr.: 5009072ffi

1. Aufbau vorsichtig abnehmen!
(Die Verkabelung der Dachbeleuchtung könnte abreißen!)
Zum Abnehmen des gesamten Aufbaus leicht anheben, dieser wird
durch " starke Neodym Magnete" gehalten.

2. Akku anschließen und auf den dafür vorgesehenen Platz verstauen.
Achtung! Achten Sie darauf, dass kein Kabel beschädigt wird

=) es könnte ein Kurzschluss entstehen.

1. Remove body carefuily! (The roof lighting wiring could tear offl)
Raise slightly to remove the whole body, which
is held by"powerful neodymium magnets".

2.Then insert power pack in the compartment provided.
Warning! Make sure that no wire is damaged

=> otherwise a short circuit could occur.



\';:i,,::., €\
:il:;,,",. \+)

Schalterstellunq (CH9) ..oben" + Taster nach oben (CH10):

- Licht 1 (Arbeitsscheinwerfer vorn/außen) /
Rechter Knüppel - normale Funktionen

Schalterstellung (CHg) ..oben" + Taster nach unten (CH10):

- Licht 2 (Arbeitsscheinwerfer vorn/innen) /
Rechter Knüppel - normale Funktionen

Schalterstelluno (CHg) ..mittio" + Taster nach unten (CH10):

- Rückfahrpiepser ein / aus (Piepser aktiviert sich nach dem
Akkuwechsel automatisch wieder) / rechter Knüppel - normale Funktionen

wreder) / rechter Knüppel - normale Funktionen

Schalterstelluno (CH9)..mittio" + Taster nach oben (CH10):

- Frei

Schalterstelluno (CH9)..unten" + Taster nach oben (CH10):

-Licht 3 ein / aus (Arbeitsscheinwerfer hinten)
/ rechter Knüppel Heben/Senken
Hubgerüst ist deaktiviert - Heben/Senken Heckaufreißer ist aktiviert

Switch oosition (CH9) "above" and oush button uo (CH10);

- Light 1 on / off (Work lights, front / outside) /
Right cross stick - normal functions

Switch oosition (CHg) ..above" and oush button down (CH10):

- Light 2 on / off (Work lights, front / inside) /
Right cross stick - normal functions

§witch frosition (CH9) cpnter" anrl frrsh hrrttnn rtnwn (CH10)'

- Reversing beeper on / off (Beeper is activated automatically after the battery

change again) / Right cross stick - normal functions

Switch frosifinn (CHg) ,,center" en.'l Fr'§h hltfon rrn (CHln):

- Not used

Switch oosition (CH9) ..down" and oush botton uo (CH10):

- Light 3 on / off (Work lights, rear) / Right cross stick lowered mast up or down

is disabled - rear ripper up or down is enabled
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For 6ermeny:

5ervice-Houine:
Mo-Oo 8.OO-17.00Uhr
Fr 8.O0- 14.3oUhr

oraos - 73 33 00

Dickie- Tamlya Modellbau GmbH & Co KG

Werkstraße 1 D-90765 Fürth /Germany
Für Modellbauer ab 14 Jahren
For modelers 14 years and up


