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No.3051

Lieferumfang No. 3051/ 3052 / 3053 / 3046:
•
•
•
•
•
•
•
•

fahrfertig aufgebautes Crawler RTR Modell
2,4 GHz Fernsteuerungssystem
Lenkservo (montiert)
brushed Elektromotor (2)
elektr. Regler-/ Empfängereinheit
NiMH Fahrakku - 7,2 Volt - 800mAh
Steckernetzlader
Anleitung

Ersatzakku No. 6950
(separat erhältlich)

!

Wichtiger Hinweis
Bocken Sie das Modell bei der ersten Inbetriebnahme unbedingt auf, so dass sich die Räder
frei drehen können und Sie Justierungen am Sender ggf. problemlos vornehmen zu können.
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Einleitung
Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,
wir beglückwünschen Sie zum Kauf eines Produktes aus dem Hause MALi Racing.
Alle Produkte werden sorgfältig auf Vollständigkeit und Funktion geprüft, um sicherzustellen, dass das Produkt frei
von Herstellungs- und Materialfehlern ist. Das Produkt ist EMV-geprüft und erfüllt die Anforderungen der geltenden
europäischen und nationalen Richtlinien.
Aufgrund ständiger Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns technische Änderungen sowie Änderungen in Ausstattung und Design ohne Ankündigung vor. Ansprüche aus geringfügigen Abweichungen des Ihnen vorliegenden Produktes gegenüber Daten und Abbildungen dieser Anleitung können daher
nicht geltend gemacht werden. Der verantwortungsvolle Umgang mit dem Produkt dient zu Ihrer eigenen Sicherheit
und der Sicherheit Unbeteiligter. Beachten Sie dazu die Sicherheitsanweisungen in dieser Anleitung.

Gewährleistungs-/ Garantiebedingungen

!

Die Bedienungsanleitung zu diesem Produkt ist grundsätzlicher Bestandteil des Produktes, da bei Nichtbeachtung
der darin enthaltenen Informationen zur Handhabung und zum Betrieb sowie bei Nichtbeachtung der Sicherheitsanweisungen die Gewährleistung/ Garantie erlischt.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung daher auch für den Fall der Weitergabe des Produktes an Dritte sorgfältig
auf. Für Verbraucher beträgt die Gewährleistungszeit 24 Monate. Falls nicht anders im Gesetz vorgesehen, beschränkt sich die Gewährleistung/ Garantie auf eine Reparatur mit Kosten bis zur Höhe des Kaufpreises, den Ersatz
des Produktes durch ein gleichwertiges oder die Erstattung des Kaufpreises.
Eine von Land zu Land verschiedene Geltendmachung anderer Ansprüche ist denkbar.
Die Laufzeit der Gewährleistung/ Garantie bleibt durch eine Reparatur und/ oder den Ersatz von Teilen unbeeinflusst. Wir behalten uns den Einsatz aufbereiteter oder neuer Teile vor. Serviceleistungen und Reparaturen nach
Ablauf der Gewährleistungs-/ Garantiefrist sind grundsätzlich kostenpflichtig.
Unter die Gewährleistung/ Garantie fallen Fabrikations- und Materialfehler und Fehler
bei normalem Gebrauch. Mechanisch belastete Teile (Verschleißteile) sind nicht gewährleistungsfähig. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!
Von der Gewährleistung/ Garantie ausgeschlossen sind:
Schäden durch Nichtbeachten der Sicherheitsanweisungen oder der Bedienungsanleitung.
Höhere Gewalt, Karambolagen, fehlerhafte Handhabung.
Außergewöhnliche Beanspruchung oder Fremdeinwirkung.
Eigenmächtige Veränderungen oder Reparaturen, die von nicht autorisierten Stellen durchgeführt wurden.
Schäden, die durch Kontrollverlust über das Modell entstehen.
Blitzschlag oder anderer Einfluss von Hochspannung oder Strom.
Verschleißteile, mechanisch belastete Teile und normale Abnutzung.
Optische Beeinträchtigungen.
Transport-, Versand- oder Versicherungskosten.
Kosten für die fachgerechte Entsorgung des Produkts sowie vom Service vorgenommene Setup- und Wiedereinrichtungsarbeiten.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt der Hersteller, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen
und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie (RED) 2014/53/EU befindet.
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Hinweise zur Sicherheit

!

Gehen Sie verantwortungsbewusst mit diesem Produkt um.
Als Hersteller und Vertreiber des Produktes haben wir keinen unmittelbaren Einfluss auf den korrekten Umgang und
die korrekte Bedienung des Produktes. Die nachfolgenden Sicherheitsanweisungen sollen Sie und Ihr Umfeld vor
Schäden bewahren, die bei unsachgemäßem Gebrauch entstehen können. Aber auch das Produkt selbst und Ihr
Modell sollen durch die entsprechenden Hinweise vor Beschädigung geschützt werden. Lesen Sie deshalb dieses
Kapitel aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen!
Für Sach- oder Personenschäden durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung oder
Nichtbeachten der Sicherheitsanweisungen übernehmen wir keine Haftung.
In solchen Fällen erlischt auch die Gewährleistung/ Garantie.
Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!
Kein Spielzeug, es handelt sich um ein Modellbauprodukt.
Das Produkt ist für Kinder unter 14 Jahren nur unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.
Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sachgerecht, da dieses für Kinder zur Gefahr werden könnte.

Vor dem Start
 lären Sie mit Ihrer Versicherung, ob der Betrieb eines funkferngesteuerten Modells unter den VersicherungsK
schutz fällt.
Wenn Sie noch keine Erfahrung im Steuern von RC-Modellen haben, machen Sie sich zuerst am stehenden Modell mit den Reaktionen auf die Steuerbefehle vertraut. Wenden Sie sich ggf. an einen erfahrenen Modellsportler
oder an einen Modellbau-Club. Suchen Sie ggf. die Unterstützung eines erfahrenen Piloten.
Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme die Fernsteueranlage und das Modell auf Funktionssicherheit und sichtbare Beschädigungen, wie z.B. defekte Steckverbindungen oder beschädigte Kabel. Alle bewegten Teile müssen
leichtgängig, aber ohne Lagerspiel funktionieren.
Überprüfen Sie alle Schraub- und Steckverbindungen, Radmuttern und elektrischen Kontakte auf festen Sitz, da
sich diese beim Transport, während der Fahrt oder bei kleineren Unfällen lockern oder lösen können.
Befestigen Sie Überlängen von Kabeln so, dass diese nicht in bewegte/drehende Teile geraten können. Leitungen dürfen auch nicht geknickt werden.
Stellen Sie sicher, dass alle Akkus voll geladen sind.
Beachten Sie die separaten Bedienungsanleitungen von möglichen Zubehörteilen.

Sender
Halten Sie die Einschaltreihenfolge ein:
- Gas-/ Brems-Hebel in Leerlaufstellung
- Lenkhebel in Neutralstellung
- Schalten Sie zuerst den Sender und dann das Modell ein.
Andernfalls kann es zu unvorhersehbaren Reaktionen des Modells kommen!
Stellen Sie das Modell zum Starten so ab, dass sich die Räder und der Antrieb frei drehen können.
Prüfen Sie die Reichweite Ihrer Fernsteueranlage vor dem Starten des Modells.
Prüfen Sie am stehenden Modell die Reaktion der Servos auf die Fernsteuersignale.
Achten Sie darauf, dass die Batterien/ Akkus von Sender und Empfänger vollständig geladen sind!
Schwache Akkus (bzw. Batterien) reduzieren die Senderreichweite und führen zu Fehlern in der Signalübertragung zum Empfänger. Dadurch reagiert das Modell nicht mehr korrekt auf die Fernsteuerung. Beenden Sie den
Betrieb sofort und tauschen Sie danach die Batterien gegen neue aus bzw. laden Sie die Akkus wieder auf.
Fahren Sie nicht in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder Funkmasten oder bei Gewitter. Elektrische Felder
und atmosphärische Störungen können die Signale Ihres Fernsteuersenders beeinflussen.
Schalten Sie nach dem Betrieb zuerst das Modell, dann den Sender aus.
Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) sind eigenmächtige Reparaturversuche sowie das Umbauen und/
oder Verändern der Anlage nicht gestattet. Andernfalls erlischt die Zulassung der Fernsteueranlage.
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Fahren

!

Fahren Sie nicht, wenn Ihre Reaktionsfähigkeit eingeschränkt ist (z. B. bei Müdigkeit,
Medikamenten- oder Alkoholeinfluss). Fehlreaktionen können schwerwiegende Personenund Sachschäden verursachen. Fahren Sie auch nicht, wenn Sie nur den geringsten Zweifel
am einwandfreien, technischen Zustand Ihres Modells/ Ihrer Fernsteueranlage haben.

!

Fahren Sie nicht

S chließen Sie bei Elektromodellen den Antriebsmotor erst nach dem vollständigen Einbau der Empfangsanlage
an, da sonst der Antriebsmotor plötzlich ungewollt anlaufen kann.
Halten Sie immer direkten Sichtkontakt zum Modell.
Betreiben Sie das Modell nur auf privatem Gelände oder auf zu diesem Zweck ausgewiesenen Plätzen. Beachten
Sie die Auflagen und Bestimmungen für das Gelände.
Achten Sie beim Betrieb eines Modells immer darauf, dass sich niemals Körperteile oder Gegenstände im Gefahrenbereich von Motoren oder drehenden Teilen befinden
Überprüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen und Befestigungen, da sich diese während des Betriebes
lockern oder lösen können.
Beenden Sie umgehend den Betrieb Ihres Modells im Falle einer Störung und beseitigen Sie die Ursache der
Fehlfunktion, bevor Sie das Modell weiter einsetzen.
Vermeiden Sie das Fahren bei niedrigen Aussentemperaturen, da sich hierbei die Akkukapazität verringert und
der Kunststoff der Karosserie/ des Modells an Elastizität verliert und leicht splittert.
Setzen Sie Ihr Modell und die Fernsteueranlage nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit,
starker Verschmutzung oder großer Hitze/ Kälte aus.
Verwenden Sie nur Originalersatzteile.

In Menschenansammlungen.
Auf Personen oder auf Tiere zu.
In Naturschutzgebieten oder in der Nähe von Tieren.
Bei Nacht.
Unter Hochspannungsleitungen, Funkmasten oder bei Gewitter. Elektrische Felder und atmosphärische Störungen können die Signale Ihres Fernsteuersenders beeinflussen.
Beachten Sie, dass RC-Modelle nicht auf Gelände mit öffentlichem Personen- und Kraftverkehr gefahren werden
dürfen.
Bei Regen oder in feuchtem Gelände, da sonst die Elektrik Schaden nehmen könnte.

Hinweise für Akkus und Batterien - Allgemein
 ewahren Sie Batterien/ Akkus ausserhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, da diese die BatteriB
en/ Akkus versehentlich verschlucken können. Suchen Sie in diesem Fall umgehend einen Arzt auf!
Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/ Akkus können bei Berührung Verätzungen verursachen. Falls Haut
oder Augen mit dem Elektrolyten in Kontakt kommen, spülen Sie die Stelle sofort sorgfältig mit klarem Wasser
und suchen Sie einen Arzt auf. Benutzen Sie geeignete Schutzhandschuhe bei der Entsorgung von defekten
Batterien/ Akkus.
Wenn Sie Auffälligkeiten wie Geruch, Verfärbung, übermäßige Erhitzung oder Verformung des Akkus bemerken,
trennen Sie den Akku sofort vom Ladegerät bzw. vom Verbraucher. Entsorgen Sie den Akku fachgerecht!
Herkömmliche Alkaline-Batterien (1,5 Volt) sind nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen und müssen anschliessend ordnungsgemäß entsorgt werden. Niemals versuchen diese zu laden!
Entsorgen Sie leere Batterien bzw. defekte Akkus umweltgerecht über die autorisierten Sammelstellen. Die Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!
Akkus dürfen nicht feucht oder nass werden. Vermeiden Sie auch die Entstehung von Kondenswasser.
Setzen Sie die Batterien/ Akkus, das Ladegerät und das Modell niemals widrigen Umgebungsbedingungen aus
(z. B. Nässe, zu hoher oder niedriger Umgebungstemperatur, Zündquellen oder offenem Feuer, Staub, Dämpfen,
Lösungsmitteln)!
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 ermeiden Sie starke Verschmutzung sowie übermäßige mechanische Belastung des Akkus, zerren Sie auch
V
niemals an den Anschlusskabeln!
Mischen Sie niemals Batterien und Akkus gleichzeitig in einem Gerät! Verwenden Sie entweder nur Batterien
oder nur Akkus.
Werden zur Stromversorgung des Senders keine fabrikneuen Batterien genutzt, achten Sie auf eine ausreichende
Restkapazität (Batterieprüfer).
Bei Verwendung von Akkus müssen Sie auf Grund der geringeren Spannung (Batterien=1.5V, Akkus=1.2V) und
der geringeren Kapazität von Akkus mit einer Verringerung der Betriebsdauer und u. U. auch mit Reichweitenproblemen rechnen, daher raten wir vom Einsatz von Akkus dringenst ab!
Wechseln Sie immer den kompletten Satz Batterien bzw. Akkus aus, nicht nur einzelne Zellen. Verwenden Sie
stets Batterien bzw. Akkus des gleichen Typs und Herstellers.
Mischen Sie nicht Batterien/ Akkus mit unterschiedlichem Ladezustand. Die schwächeren Batterien/ Akkus bzw.
die Akkus mit geringerer Kapazität könnten tiefentladen werden und auslaufen.
Achten Sie beim Einlegen von Batterien bzw. Akkus in die Akkuhalterung auf die richtige Polung.

Bei Falschpolung wird nicht nur ihr Modell, sondern auch der Akku beschädigt. Batterien/ Akkus
dürfen niemals kurzgeschlossen, beschädigt, zerlegt oder in offenes Feuer geworfen werden.

!

Es besteht Brand- und Explosionsgefahr!
Trennen Sie den Akku bei starker Erwärmung sofort vom Ladegerät!
Bei längerem Nichtgebrauch des Modells entnehmen Sie die eingelegten Batterien
bzw. Akkus aus der Fernsteuerung und aus dem Modell, um Schäden durch auslaufende/
tiefentladene Batterien/ Akkus zu vermeiden.

Hinweise zum Laden
 eachten Sie die separate Bedienungsanleitung des verwendeten Ladegerätes (nicht im Lieferumfang) und die
B
Angaben des Akkuherstellers.
Laden Sie ausschließlich dafür vorgesehene Akkus, herkömmliche Alkaline Batterien dürfen nicht aufgeladen
werden. Es besteht Explosionsgefahr.
Laden Sie nur Akkus gleicher Bauart und Kapazität. Achten Sie auch auf die richtige Polung bei allen elektrischen
Steckverbindungen sowie beim Anschluss der Akkus an ein Ladegerät.
Laden Sie Akkus nur unter Aufsicht, auf einer schwer entflammbaren Unterlage und halten Sie ausreichend
Abstand zu brennbaren Oberflächen oder Gegenständen.
Prüfen Sie gelegentlich die Temperatur des Akkus während dem Ladevorgang.
Bei zu starker Erwärmung des Akkus (> 50 °C) kann dieser beschädigt werden. Verringern Sie dann den
Ladestrom.
Bereits geladene oder nicht vollständig entladene Akkus dürfen nicht angeschlossen und geladen werden.
Laden/ Entladen Sie niemals beschädigte, ausgelaufene oder verformte Akkus. Es besteht Brand- und oder
Explosionsgefahr!
Wird das Modell nicht benutzt ist der Akku immer abzustecken und aus dem Modell zu entfernen.
Laden Sie niemals unbeaufsichtigt z. B. „über Nacht“!
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Produktinfo
Bei dem Modell handelt es sich um ein allradgetriebenes RC Car Chassis mit bereits eingebautem Brushed Elektromotor und 2,4 GHz-Empfangsanlage (Regler-/ Empfängereinheit) und einem Lenkservo.
Das RC-Modell ist fahrfertig vormontiert und wird mit einem 2-Kanal Fernsteuersender geliefert.
Das Modell ist sowohl für den Betrieb auf Indoor-Strecken als auch für den Betrieb im Freien vorgesehen.
Das Chassis ist leicht und verwindungssteif. Die Kapselung schützt das Getriebe vor Dreck und Steinen.
Der Antrieb erfolgt über das Motorritzel auf ein Zahnrad. Von hier greifen je eine Kardanwelle in das gekapselte
Differenzial der Hinterachse ein und bewirken so den Allradantrieb. Das Differenzial sorgt für den Drehzahlausgleich
zwischen kurveninnerem und kurvenäusserem Rad und besitzt Kegelräder.
Ein Servo-Saver schützt zudem das Servo bei heftigen Stößen gegen die Räder. Mit der 2,4 GHz Fernsteuerungsanlage mit 2 Kanälen besitzen Sie ein Funkfernsteuersystem, das in erster Linie ideal für Modellautos und Modellschiffe
geeignet ist. Über die proportionalen Funktionskanäle sind 2 Steuerfunktionen unabhängig voneinander fernbedienbar.
Der 2,4 GHz Sender und der darauf abgestimmte Empfänger arbeiten nicht auf einer durch Sender- und Empfängerquarz fest vorgegebenen Frequenz. Sender und Empfänger scannen nach jedem Einschalten das Frequenzband
nach einer verfügbaren, freien Frequenz, auf der dann die Funkverbindung hergestellt wird.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Einsatz im Modellbaubereich und mit den damit verbundenen Betriebszeiten ausgelegt. Für einen gewerblichen oder industriellen Einsatz sowie für Dauerbetrieb ist dieses Produkt
nicht zugelassen. Eine unsachgemäße Verwendung kann zur Gefährdung von Personen sowie zur Beschädigung
des Produktes und den damit verbundenen Gefahren wie z. B. Kontrollverlust über das Modell, Kurzschluss, Brand,
elektrischer Schlag etc. führen.
Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Diese enthalten wichtige Informationen
zum Umgang mit dem Produkt.
Das Produkt ist für Kinder unter 14 Jahren nur unter Aufsicht Erwachsener geeignet.

Modell startklar machen
Inbetriebnahme des Senders
Bedienelemente und Funktionen des Senders
Lenkrad für Lenkfunktion
Je nach Drehrichtung des Steuerrades bewegt sich der
Servoarm des angeschlossenen Lenkservos nach rechts
oder links. Über die entsprechenden Anlenkungen werden so die Räder nach rechts oder links eingeschlagen.
Steuerhebel für Fahrfunktion (Gas-/ Bremshebel)
Halten Sie den Sender in der Hand und ziehen Sie mit
dem Zeigefinger den Gashebel auf sich zu, das Auto fährt
vorwärts. Drücken Sie den Gashebel nach vorne, das
Auto bremst und fährt dann Rückwärts.
Die Kontroll-LED zeigt den Einschaltzustand des Senders
an.
Mit dem Ein-/ Ausschalter wird der Sender ein- bzw. ausgeschalten.
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Trimm-Poti Lenkung
Sollte Ihr Modell in der Neutralstellung nicht geradeaus fahren, nutzen Sie die Trimmung um den Geradeauslauf
einzustellen.
Geschwindigkeitsschalter

Mit dem Schalter können Sie die Maximalgeschwindigkeit Ihres Modells
bequem binnen Sekunden einstellen.
Fast = 100 % Leistung (schnell); Slow = ca. 70 % Leistung (langsam)
Die „Slow“ Einstellung ist besonders für Fahranfänger und Kinder (unter
Aufsicht) geeignet um sich an das Modell und die Steuerfunktionen zu
gewöhnen.

Inbetriebnahme des Modells
Das Modell ist bereits fahrfertig aufgebaut und kann nach dem Laden des Fahrakkus direkt in Betrieb genommen
werden. Die Antriebs- und Steuerkomponenten sind montiert und verkabelt, die Bindung zwischen Sender und
Empfänger erfolgt selbsttätig nach jedem Einschalten.

Laden des Fahrakkus
L aden Sie den Akku IMMER ausserhalb des Modells, um eine Überhitzung während des Ladevorganges zu
vermeiden, verwenden Sie immer eine feuerfeste Unterlage!
Das Ladeanschluss-Kabel des Fahrakkus ist mit einem verpolungssicheren Stecksystem ausgerüstet.
Lösen Sie die Steckverbindung niemals durch ziehen an den Kabeln, immer am Stecker ziehen.
Laden Sie den Akku nie unbeaufsichtigt z. B. „über Nacht“!
•
•
•
•
•
•

Stecken Sie das Ladegerät an die Stromversorgung (Steckdose).
Verbinden Sie nun den Akku mit dem Ladegerät.
Die Ladezeit beträgt ca. 3 Stunden.
Beenden Sie den Ladevorgang spätestens nach 4 Stunden.
Trennen Sie den Akku vom Ladegerät.
Trennen Sie das Ladegerät von der Stromversorgung.
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ACHTUNG!
Bevor der Akku nach dem Laden wieder eingesetzt werden darf, muss er ebenfalls
vollständig abgekühlt sein.
Setzen Sie den geladenen Fahrakku in das Modell ein
Drehen Sie den Akkudeckel-Verschluss und nehmen den Akkufachdeckel ab.
Legen Sie den Fahrakku in die Akkuhalterung und verbinden die Stecker.
Für den festen Sitz des Akkus legen Sie ggf. etwas Moosgummi in die Akkuwanne.
Schliessen Sie das Akkufach wieder, achten Sie darauf, dass keine Kabel eingeklemmt werden!
Wird das Modell nicht benutzt ist der Akku immer abzustecken und aus dem Modell zu entfernen!
Verwenden Sie nur geeignete Akkus!

Nehmen Sie eine Sichtprüfung des Modells vor
Sind die Radmuttern und Schraubverbindungen fest angezogen?
Sitzt der Servosteuerhebel fest auf der Servo-Welle?
Ist der Fahrakku geladen und in der Halterung fixiert?
Sind die drehenden und beweglichen Teile leichtgängig?
Sind die Kabel so verlegt und gesichert, dass sie nicht in bewegliche Teile geraten können?

!

Überprüfen der Reichweite des Fernsteuersenders und der Steuerfunktionen
ACHTUNG!
Betreiben Sie das Modell niemals mit fehlerhaft arbeitender Fernsteuerung!
Reichweite des Fernsteuersenders
Um sichere Kontrolle über das Modell zu behalten, sollten Sie vor jedem Start und besonders nach einem Crash die
Funktion und Reichweite der RC-Anlage überprüfen. Dazu genügt es, die Funktion des Lenkservos zu testen. Sollte
die Fernsteuerung nicht einwandfrei funktionieren, prüfen Sie den Ladezustand der Sender- und Empfängerakkus
und erneuern Sie die Bindung zwischen Sender und Empfänger.
Stellen Sie das Modell so ab, dass die Räder frei in der Luft hängen. Durch die Haftreibung der Reifen am Boden
würde die Lenkung im Stand zu träge reagieren.
Entfernen Sie sich ca. 50m von dem aufgebockten Modell.
Führen Sie die Prüfung der Lenkfunktion wie nachfolgend beschrieben durch:
Steuerfunktion Lenkung
Bringen Sie das Steuerrad und die entsprechende Trimmung in Neutralstellung.
Schalten Sie den Sender ein.
Verbinden Sie den Akku mit dem Fahrtregler und schalten Sie den Empfänger ein.
Drehen Sie das Steuerrad nach rechts und links.
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Die Räder des Modells müssen ebenfalls nach rechts und links einschlagen.
 enn Sie das Steuerrad loslassen müssen die Räder in die GeradeausW
stellung zurückdrehen.
Sollten die Räder in der Neutralstellung des Steuerrades nicht exakt
geradeaus stehen bleiben, korrigieren Sie die Position am Trimmregler
für die Lenkfunktion.
Steuerfunktion Fahrtregelung / Geschwindigkeitsschalter
Bringen Sie den Gas-/ Bremshebel in Neutralstellung.
Mit dem Schalter können Sie die Maximalgeschwindigkeit Ihres Modells bequem binnen Sekunden einstellen.
Fast = 100 % Leistung (schnell); Slow = ca. 50 % Leistung (langsam)
Die „Slow“ Einstellung ist besonders für Fahranfänger und Kinder (unter Aufsicht) geeignet um sich an das Modell und die Steuerfunktionen zu gewöhnen.

Fahrbetrieb

Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen zum Fahrbetrieb in dieser Anleitung!
Machen Sie sich mit dem Fahrverhalten des Modells schrittweise vertraut.
Stellen Sie sich hinter das Modell und steuern sie es zuerst von sich weg. Die Reaktion des Modells auf die Steuerung ist dann die gleiche, als wenn Sie selbst am Steuer sitzen.
Lassen Sie das Modell danach auf sich zu fahren. Die Reaktionsrichtung ist jetzt spiegelverkehrt zur Steuerrichtung.
Beginnen Sie jetzt mit einfachen Fahrübungen, indem Sie gezielt möglichst gleichmäßige Kreise oder eine „Acht“
fahren.
Verwenden Sie leichte, nicht befestigte Pylonen als Begrenzungen und Umkehrmarken, um einen Kurs mit wechselnden Fahrtrichtungen abzustecken und trainieren Sie so das Kurven fahren.
Steigern Sie die Fahrgeschwindigkeit allmählich und beobachten Sie das Fahrverhalten. Halten Sie immer direkten
Sichtkontakt zum Modell.
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Wartung
Sender und Empfänger sind werkseitig bereits aufeinander abgestimmt und können sofort eingesetzt werden. Eine
Erneuerung der Bindung ist lediglich nach einem Empfänger bzw. Senderwechsel oder zur Behebung eines Fehlers
notwendig.
Gehen Sie wie folgt vor:
Schalten Sie den Sender aus.
Verbinden Sie den Fahrakku mit der Regler-/ Empfängereinheit.
Schalten Sie nun die Regler-/ Empfängereinheit ein.
Schalten Sie jetzt den Sender ein.
Sender und Regler-/ Empfängereinheit binden sich nun selbständig.
. Regelmäßige
Arbeiten
Überprüfen
Sie die Funktion des Servos und die Reichweite der Fernsteueranlage.
W

enn
das
Servo
nicht korrekt reagiert, wiederholen Sie den Vorgang
Reifenwechsel
.Reifen
Regelmäßige
Arbeiten
Die
sind ab Werk
auf den Felgen verklebt, um sie gegen Abspringen von der Felge oder Durchrutschen zu sichern.
Daher
muss
bei
einem
Reifenwechsel
in den meisten Fällen auch die Felge gewechselt werden!
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meisten
Fällen
auch dieeiner
Felge
gewechselt
werden!
>
Sie ab
das
Modell
Fahrt
einem
Lappen
Bürste
Staub
und Schmutz,
oder verwenden
DieReinigen
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Achten Sie für den Wiedereinbau auf die Reihenfolge der Steckverbindungen!
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Entsorgung

Allgemein
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Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.
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NÁVOD K OBSLUZE
CRAWLERY DF-MODELS 1:10
Obj.č. 3046, 3051, 3052, 3053

Určeno pro uživatele od 6-ti let.

�������������������������������������������������
���������������������������������:
• Tento p�ístroj není určen pro použití �osoby včetn� d�tíě se sníženými �yzickýmiĽ smyslovými
nebo duševními schopnostmiĽ nebo se smyslovým postiženímĽ pokud nejsou pod dohledem osobou odpov�dnou za
jejich bezpečnostĽ která je seznámena s pokynyĽ jak se model používá
• Mal� části mohou být spolknuty �Uchovávejte mimo dosah d�tí do v�ku 3 let.ě
• Dodržujte p�edpisyĽ týkající se provozu vysílače s ohledem na zemi nasazení
• RuceĽ vlasyĽ oblečení apod. mohou být zachyceny do pohyblivých částíĽ dbejte opatrnosti
• Neprovozujte model v prost�edí se zvýšenou vlhkostíĽ hrozí poškození elektroniky modelu
• Provozujte model pouze na volných prostoráchĽ kde nebudete nikoho rušit
• Neprovozujte model v blízkosti radiových stanicĽ vysokonap��ových stanicĽ trans�ormátorů apod.
Hrozí ztráta kontroly nad modelem
• Používejte pouze dodan� díly a p�íslušenství
• Elektronika modelu je vysoce citlivá na vlhkost a vysokou teplotuĽ toto může způsobit zkrat
• Kontrolujte poškození modeluĽ nepoužívejte model do odstran�ní závady
• Udržujte obal a všechny ostatní částiĽ včetn� pokynů pro budoucí použití
• POZOR PO UKONČENÍ LETU NECHTE MOTORYĽ ELEKTRONIKU A BATERIE VYCHLADNOUT !

RCSALE.CZ – VELKOOBCHODNÍ SKLAD A SERVIS
Podveky 69, 285 06 Sázava
Email: info@rcsale.cz
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Důležité informace k použití baterií / akumulátorů

•
•
•
•

Nenabíjecí akumulátory by nem�ly být nabíjeny!
�obíjecí baterie � akumulátory nabíjejte pouze pod dohledem dosp�lých
Různé typy baterií nebo nové a staré baterie nesmí být použity společn�!
��i vkládání baterií dbejte na správnou polaritu!
Vybité baterie z p�ístroje odstraňte a vyhazujte pouze do určených sb�rných míst
• �odaný akumulátor není zcela nabitý! ��ed použitím �pln� nabijte akumulátor!
• Nabijte baterii ihned po použití!
• ��hem používání je akumulátor horkýĽ nechte ho p�ed uschováním modelu vychladnout!
• Nezkratujte akumulátor! �o může v nejhorším p�ípad� způsobit požár a zkrátit jeho životnost
Dodavatel nenese žádnou odpov�dnost v p�ípad� nefunk�nosti v�robku� nebo �kod� v�nikl�ch p�i nesprávné
manipulaci s výrobky.
Zákazník sám nese plnou odpov�dnost� což �ahrnuje mimo jiné� správné �achá�ení s baterií a dodržování
nabíjecích postupů.
• Nesprávné použití baterií může vést k požáru nebo chemickému popálení.
• ��etíženímĽ nadm�rným proudemĽ nebo �plným vybitím se drasticky ničí baterie.
• Mechanickým namáhánímĽ drcenímĽ mačkánímĽ ohýbánímĽ vrtáním se baterie zničí.
• �aterie neotevírejte ani neroz�ezávejteĽ nevhazujte do ohn�Ľ chraňte p�ed d�tmi.
• ��i manipulaci s poškozenými nebo tekoucími bateriemi postupujte s
e�trémní opatrností. �o může vést ke zran�ní.
• Nikdy nezkratujte baterieĽ vždy p�ipojujte na správnou polaritu
• Chraňte baterii p�ed teplem nad 65 ° CĽ chraňte p�ed horkými částmi.
• ��ed uložením �nap�. v zim��Ľ nabijte baterii – nesmí být zcela vybitá. �aterie by se m�la skladovat nabitá na 50%.
Neskladujte baterii pln� nabitou či vybitou!
• Obsah baterie se nesmí dostat do styku s pokožkou a očima.
• ��i styku s kůží omývejte velkým množstvím vody.
• ��i zasažení očí vyplachujte velkým množstvím vody a pora�te se s léka�em.
• ��etížení: �okud se nabíječka nevypne kvůli závad�Ľ baterie se začínají spalovat. �roto nabíjení pravideln�
monitorujte.
• Rychlé nabíjení: Rychlé nabíjení je možné. Nabíjecí proud musí být dodržován.
• �eplota p�i nabíjení: 0 ° C až +45 ° C okolní teploty. Nabíjení v zim� venku je tudíž omezené. ��hem nabíjení nesmí
být teplota baterie vyšší než 65 ° C.
• Vybíjení: -20 Až +60 stupňů
• ��i teplotách pod bodem mrazu je t�eba počítat se sníženou kapacitou nejmén� -20% a nižší.
• �ithium polymerové článkyĽ nabíjejte pouze na neho�lavých podkladech a pod dozorem, hrozí vznícení !
• �ro nabíjení používejte pouze nabíječky určené pro �i�o baterie. ��i použití nesprávných nabíječek
neneseme žádnou odpov�dnost. Obrovská hustota ener�ie může lithium-polymerové články vznítit.
• �o může být způsobeno e�trémním p�etíženímĽ havárií nebo mechanickým
poškozenímĽ atd. Je proto velmi důležité sledovat proces nabíjení.
• �okud se akumulátor p�eh�íváĽ nedotýkejte se hoĽ aby nedošlo k popáleníĽ odpojte ihned nabíjení a m�jte z bezpečné
vzdálenosti p�ipraveny hasící prost�edky: ne voduĽ doporučujeme suchý písekĽ p�nové hasicí p�ístrojeĽ požární deku.

��D� ���D���� ��������� ������� � ���� ��D��� ��� �������� ���D� �������
���D���� ��D�� � �� ���� ������� ���
Obsah balení:
Sestavený model
Vysílač 2Ľ4 Ghz
Nabíjecí AKU pack 7,2V / 800 mAh
Nabíječ
Návod k obsluze
Popis:
• Jednoduchý na �ízení
• �ožnost jízdy vp�ed � vzadĽ vlevo / vpravo
• ��epínání jízdy pomalu � rychle
Náhradní akumulátor:
Obj. číslo 6950 – lze objednat samostatn�

RCSALE.CZ – VELKOOBCHODNÍ SKLAD A SERVIS
Podveky 69, 285 06 Sázava
Email: info@rcsale.cz
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Technická data:
���ítko
1:10
Pohon
4WD
Délka
410 mm
�í�ka
290 mm
Výška
200 mm
Pneu
130x50 mm
Popis ovladače:
P�epín�ní �y��los�i ���������H��������P������
���� �í�ení – se�í�ení
rovné jízdy
LED zapnutí

Volant zat. vlevo
Volant zat.vpravo

Hlavní vypínač
P��a plyn�: �í�da vp�ed�v�ad

Prostor pro baterie
��i� plyn� slo��í p�o nas�avení �o ne�ví�e �ovn� �í�dy� po��d ne�asa���e�e do �í�ení
P�epín�ní �y��los�i – v �e�i�� ���� se �odel �po�alí p�o p�e�i�n���í p�e�í�d�ní �e��n�
Nabíjení:
Nabíjejte AKU vždy mimo model!
Ak�m�l�to� ��ed ��v�í jí�do� dobijte ��a �-4 hodiny.
Nabíje� ��i�ojte do ����vky� �ot� ��i�ojte ak�m�l�to��
AKU je nabitý, pokud dosáhne teploty cca 65 st. Celsia.
Ne�e���vejte AKU ��i�oje�o� k �abíje�i d�le� �a��íklad ��e� �o��

RCSALE.CZ – VELKOOBCHODNÍ SKLAD A SERVIS
Podveky 69, 285 06 Sázava
Email: info@rcsale.cz
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Vložení baterií do modelu:
Otočte pojistnou páku a sej��te kryt baterií
�ložte a p�ipojte nabíjecí akupack
�asa�te kryt baterií a zajist�te šroubke��

���� J���O� ���� ��O���O��J���
-

Jsou utažené všechny šroubky a matky?
Jsou táhla �ízení v po�ádku a správn� nasazená?
Je zajišt�n� kryt aku�ulátoru?
Otáčivé díly – otáčejí se zlehka?

�ízení modelu:
�ákou vysílače ovládáte jízdu vp�ed a vzad� v pozici neutrál autíčko brzdí
�olante� �ídíte s��r jízdy vlevo a vpravo�
-

��ed další jízdou model nejd�íve nabijte
Nikdy nepoužívejte model v blízkosti dalších modelů, může to způsobit rušení a ztrátu
kontroly
Nepoužívejte model ve vod�, dešti, sn�hu
Nejezd�te s modelem na dopravních komunikacích a nám�stích
Nejezd�te s modelem za rohy budov, nebo mimo dosah dálkového ovládání
Nenechávejte model na p�ím�m slunci�

RCSALE.CZ – VELKOOBCHODNÍ SKLAD A SERVIS
Podveky 69, 285 06 Sázava
Email: info@rcsale.cz
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D�KUJEME �� N�KUP T���T� M�DE�U � P�EJEME MN��� ����V� !!!

Impressum

Tento návod je publikace RCsale.cz
Všechna právaĽ včetn� p�eklad� a skladování v elektronické podob� jsou vyhrazena. Jakákoliv reprodukce
jako nap�. kopírováníĽ focení je zakázána a vyžaduje písemný souhlas vydavatele. Tento návod k obsluze
odráží současnou technickou specifikaci v dob� tisku. �m�na technolo�ií a výbavy vyhrazena.

�oulad se sm�rnicemi

Společnost df-models Amberg se zavazujeĽ že model se shoduje se sm�rnicemi a normami p�edepsanými
v rámci EU�Sm�rnice �������E� ĚR�TTEěĽ Sm�rnice pro hračky ��������E�Ľ Sm�rnice ��������E�
(RoHS)Pro všechny produkty máme k dispozici ori�inální Prohlášení o shod� - Declaration of conformity.“

SK:

Určené pre užívate�ov od �-tich rokov.

�akujeme za zakúpenie tohto produktu !
Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku!
Všeobecné bezpečnostné upozornenia:
• Tento prístroj nie je určený pre použitie Ěosoby vrátane detíě so zníženými fyzickýmiĽ zmyslovými
alebo duševnými schopnosťamiĽ alebo so zmyslovým postihnutímĽ pokia� nie sú pod doh�adom osobou zodpovednou
za ich bezpečnosťĽ ktorá je oboznámená s pokynmiĽ ako sa model používa
• Malé časti môžu byť prehltnuté ĚUchovávajte mimo dosahu detí do veku 3 rokov.ě
• Dodržujte predpisyĽ týkajúce sa prevádzky vysielača s oh�adom na zemi nasadenie
• RukyĽ vlasyĽ oblečenie a pod. Môžu byť zachytené do pohyblivých častíĽ dbajte opatrnosti
• Neprevádzkujte model v prostredí so zvýšenou vlhkosťouĽ hrozí poškodenie elektroniky modelu
• Prevádzkujte model iba na vo�ných priestorochĽ kde nebudete nikoho rušiť
• Neprevádzkujte model v blízkosti rádiových stanícĽ vysokonapäťových staníc, transformátorov a pod.
Hrozí strata kontroly nad modelom
• Pozor na ostré hrany modeli
• Používajte iba dodané diely a príslušenstvo
• Elektronika modelu je vysoko citlivá na vlhkosť a vysokú teplotuĽ toto môže spôsobiť skrat
• Kontrolujte poškodenie modeluĽ nepoužívajte model do odstránenia poruchy
• Udržujte obal a všetky ostatné častiĽ vrátane pokynov na budúce použitie
Dôležité informácie na použitie batérií / akumulátorov

• Nenabíjacie akumulátory by nemali byť nabíjané!
• Dobíjacie batérie � akumulátory nabíjajte iba pod doh�adom dospelých
• Rôzne typy batérií alebo nové a staré batérie nesmú byť použité spoločne!
• Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu!
Vybité batérie z prístroja odstráňte a vyhadzujte iba do určených zberných miest
• Dodaný akumulátor nie je úplne nabitý! Pred použitím úplne nabite akumulátor!
• Nabite batériu ihne� po použití!
• Počas používania je akumulátor horúciĽ nechajte ho pred uschovaním modelu vychladnúť!
• Neskratujte akumulátor! To môže v najhoršom prípade spôsobiť požiar a skrátiť jeho životnosť!
Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade nefunkčnosti výrobku, alebo škôd, vzniknutých pri
nesprávnej manipulácii s výrobkami.
Zákazník sám nesie plnú zodpovednosť, čo zahŕňa okrem iného, správne zaobchádzanie s batériou a
dodržiavanie nabíjacích postupov.
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Nesprávne použitie batérií môže viesť k požiaru alebo chemické popáleniny.
PreťaženímĽ nadmerným prúdomĽ alebo úplným vybitím sa drasticky ničia batérie.
Mechanickým namáhanímĽ drvenímĽ stláčanímĽ ohýbanímĽ vŕtaním sa batéria zničí.
Batérie neotvárajte alebo nekúskujteĽ nehádžte do ohňaĽ chráňte pred deťmi.
Pri manipulácii s poškodenými alebo tečúcimi batériami postupujte s
extrémnou opatrnosťou. To môže viesť k zraneniu.
• Nikdy neskratujte batérieĽ vždy pripájajte na správnu polaritu
• Chráňte batériu pred teplom nad 65 ° CĽ chráňte pred horúcimi časťami.
• Pred uložením Ěnapr. V zimeěĽ nabite batériu - nesmie byť úplne vybitá. Batérie by sa mala skladovať nabitá na
50%. Neskladujte batériu úplne nabitú či vybitú!
• Obsah batérie sa nesmie dostať do styku s pokožkou a očami.
• Pri styku s pokožkou umývajte ve�kým množstvom vody.
• Pri zasiahnutí očí vyplachujte ve�kým množstvom vody a pora�te sa s lekárom.
• Preťaženie: Ak sa nabíjačka nevypne kvôli závadeĽ batérie sa začínajú spa�ovať. Preto nabíjania pravidelne
monitorujte.
• Rýchle nabíjanie: Rýchle nabíjanie je možné. Nabíjací prúd musí byť dodržiavaný.
• Teplota pri nabíjaní: 0 ° C do +45 ° C okolitej teploty. Nabíjanie v zime vonku je preto obmedzené. Počas nabíjania
nesmie byť teplota batérie vyššia ako 65 ° C.
• Vybíjanie: -20 Až +60 stupňov
• Pri teplotách pod bodom mrazu je potrebné počítať so zníženou kapacitou najmenej -20% a nižšie.
• Lítium polymérové článkyĽ nabíjajte len na nehor�avých podkladoch a pod dozoromĽ hrozí vznietenie!
• Pre nabíjanie používajte iba nabíjačky určené pre LiPo batérie. Pri použití nesprávnych nabíjačiek
nenesieme žiadnu zodpovednosť. Obrovská hustota energie môže lítium-polymérové články vznietiť.
• To môže byť spôsobené extrémnym preťaženímĽ havárií alebo mechanickým
poškodenímĽ at�. Je preto ve�mi dôležité sledovať proces nabíjania.
• Ak sa akumulátor prehrievaĽ nedotýkajte sa hoĽ aby nedošlo k popáleniuĽ odpojte ihne� nabíjanie a majte z
bezpečnej vzdialenosti pripravené hasiace prostriedky: nie voduĽ odporúčame suchý piesokĽ penové hasiace
prístrojeĽ požiarne deku.

VŽDY NAJSKÔR ZAPÍNAJTE VYSIELAČ A POTOM MODEL, PRI UKONČENÍ LETU VYPNITE
NAJSKÔR MODEL A AŽ POTOM VYSIELAČ, PRED JAZDOU VŽDY VYSKÚŠAJTE DOSAH
VYSIELAČA!!!
Balenie obsahuje:
Zostavený model
Vysielač 2Ľ4 GHz
Nabíjací AKU pack 7,2V / 800 mAh
nabíjač
Návod na obsluhu
Popis:
• Jednoduchý na riadenie
• Možnosť jazdy vpred � vzadĽ v�avo � vpravo
• Prepínanie jazdy pomaly / rýchlo

Náhradný akumulátor:
Obj. číslo 6950 - možno objednať samostatne
Technické dáta:
Mierka 1:10
Pohon 4WD
Dĺžka 410 mm
Šírka 290 mm
Výška 200 mm
Pneu 130x50 mm
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Popis ovládača:
Prepínanie rýchlosti (FAST = RÝCHLO / SLOW = POMALY)
TRIM riadenie –
Nastavenie rovné jazdy
LED zapnutia

Volant zat. vlavo
Volant zat.vpravo

Hlavný vypínač
Páka plynu: jazda vpred / vzad

Priestor pre batérie
Trim plynu slúži pre nastavenie čo najviac rovné jazdy, ak nezasahujeme do riadenia
Prepínanie rýchlosti - v režime SLOW sa model spomalí pre precíznejšie prejazd terénu
Nabíjanie:
Batériu vždy vybíjajte z modelu!
Batériu nabite približne 3-4 hodiny pred prvým spustením.
Pripojte nabíjačku do sieťovej zásuvky a potom pripojte batériu.
Batéria sa nabiteĽ ke� dosiahne teplotu približne �� stupňov. �elzia.
Nenechávajte batériu pripojenú k nabíjačke dlhšieĽ napríklad cez noc.

Vloženie batérií do modelu:
Otočte poistnú páčku a odstráňte kryt batérie
Vložte a pripojte nabíjacie akupack
Nasa�te kryt batérií a zaistite skrutkou.
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PRED JAZDOU VŽDY SKONTROLUJTE:
-

Sú všetky skrutky a matice utiahnuté?
Sú tiahla riadenia v poriadku a správne nasadená?
Je zaistený kryt akumulátora?
Otáčavé diely - otáčajú sa z�ahka?

Riadenie modelu:
Pákou vysielača ovládate jazdu vpred a vzadĽ v pozícii neutrál autíčko brzdí
Volantom riadite smer jazdy v�avo a vpravo.
- �red �al�ou ja�dou model najsk�r na�ite
- �ikd� nepoužívajte model v �lí�kosti �al�ích modelov, m�že to sp�so�i� ru�enie a stratu
kontroly
- Model nepoužívajte vo vode, daždi, snehu
- Nejazdite s modelom na dopravných komunikáciách a námestiach
- Nejazdite s modelom za rohy budov, alebo mimo dosah diaľkového ovládania
- Model nenechávajte na priamom slnečnom svetle.

�AKUJE�E ZA N�KUP TOHTO �ODELU A PRAJE�E VE�A Z��AVY!!!

Impressum

Tento návod je publikácia RCsale.cz
Všetky právaĽ vrátane prekladov a skladovanie v elektronickej podobe sú vyhradené. Akáko�vek reprodukcia
ako napr. KopírovanieĽ fotenie je zakázaná a vyžaduje písomný súhlas vydavate�a. Tento návod na obsluhu
odráža súčasnú technickú špecifikáciu v čase tlače. Zmena technológií a výbavy vyhradené.

Súlad so smernicami

Spoločnosť df-models Amberg Jürgen Kamm prehlasujeĽ že model sa zhoduje so smernicami a normami
predpísanými v rámci EÚ: Smernice (RED) 2014/53/EU, Smernice 1999/5 / EG (R & TTE), Smernice pre
hračky 200ř/4Ř / EGĽ Smernica 2011/65 / EG ĚRoHSě Pre všetky produkty máme k dispozícii originálny
Prehlásenie o zhode - Declaration of conformity.“
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Konformitätserklärung gemäß Richtlinie Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
Declaration of Conformity in accordance with the Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
Déclaration de conformitè CE (RED) 2014/53/EU
Hiermit wird erklärt, dass das Produkt:
I hereby declare that the product:
dèclarons sous notre seule responsabilitè que le produit:

df Crawler 1:10 / BT7101

3051 (EAN: 4250684130517)
3052 (EAN: 4250684130524)
3053 (EAN: 4250684130531)
3046 (EAN: 4250684130463)

Artikelnummer:
Product number:
Numèro d‘article:

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen nach Artikel 3 und den
übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie (RED) 2014/53/EU entspricht.
Complies with the essential requirements and the other relevant provisions of the Directive (RED)
2014/53/EU, when used for it intended purpose.
Est conforme aux exigences des directives et ordonnances suivantes (RED) 2014/53/EU.
In Übereinstimmung mit den folgenden harmonisierten Normen gefertigt:
Manufactured in accordance with the following harmonised standards:
Et a ètè fabriquè conformèment aux norms harmonisèes suviantes:
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1
ETSI EN 301 489-17 V3.1.1
ETSI EN 300 328 V2.1.1
EN 62479:2010

Hersteller / verantwortliche Person:
Manufacturer / responsible Person:
Fabricant / personne responsable:

drive & fly models, Jürgen Kamm
Drahthammer Str. 22
92224 Amberg, Germany

Jürgen Kamm
Geschäftsführer / managing director / directeur général
Ort/ Datum:
place of issue/ date:

Amberg (Germany), 01.08.2016

Parent Unit: Duty cycle=6.99%
The EIRP of the EUT is 17.83dBm (60.67mW)
Source-based time-averaging power:
(60.67*6.99%)mW=4.241mW;
The source-based time-averaging power which is below the max permitted sending level of 20 mW, and
then the EUT is not needed to conduct SAR measurement.
Impressu m

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Firma df models, Drahthammer Strasse 22, D-92224 Amberg. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen,
bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht
dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten. © Copyright 2016 by df models
Elektroaltgeräteverordnung
Elektroartikel gehören nicht in den Hausmüll. Sie können Ihre alten, gebrauchten Elektroartikel unentgeltlich bei den öffentlichen Sammelstellen
Ihrer Gemeinde abgeben. Gemäß der EAR Verordnung ist DF-Models registrierter Hersteller mit der WEEE-REG.-Nr DE30915550
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