
   
UNIVERSAL SOUND EFFEKT MODUL FÜR MODELLFAHRZEUGE 
INIVERSAL SOUND EFFECT SIMULATOR FOR MODEL CAR 
 

 

BEDIENUNGSANLEITUNG 
INSTRUCTION MANUAL 

PRODUKT PARAMETER  

• 6 Arten von Sirene 
• 5 Arten Motor Sounds (Militär Truck, LKW, Pick-

up, Offroad-Fahrzeug, Rennfahrzeug) 

• Abmessungen Simulator: 45 x 35 x 13mm 
• Spannung: 7,4V – 11,1V (2S – 3S LiPo) 
• Max. Ausgangsleistung Verstärker: 15W 

• Leistung: 4Ω / 5W 
• Max. Ausgangsleistung: 13W 
• Abmessungen Lautsprecher: 70 x 45 x 25mm 

 

 

LIEFERUMFANG  

• Simulator 1x 
• Lautsprecher 1x 
• 3 Fasen Verlängerungskabel 2x 

• Doppelseitiges Moosgummiband 2x 
• 1 Fasen Signalkabel 4x 
• 3 Fasen Kabel A 2x 

• Kabelbinder 10x 
• Power Kabel mit T-Stecker 1x 
• Anti-Interferenz Ring 1x 
• Power Kabel JST Stecker 

 

 

FUNKTIONSBESCHREIBUNG 

1. Stecken Sie den Soundkabelstecker an die im Schaltplan angegebene Position.  
(1) Simulator Kanal CH1 Verbindung zum ESC und parallel zum Empfänger in Kanal 1. 
(2) Simulator Kanal CH2 Verbindung zum Lenkservo und parallel zum Empfänger Kanal 2. 
(3) Simulator Kanal CH3 zu Kanal 12 am Empfänger. Lautstärkenregelung. 
(4) Simulator Kanal CH4 zu Kanal 14 am Empfänger. Der Kippschalter wechselt den Sirenen Sound. 
(5) Simulator Kanal CH5 zu Kanal 13 am Empfänger. Der Schalter wechselt den Motor Sound. 
(6) Simulator Kanal CH6 zu Kanal 15 am Empfänger. Der Schalter ist für Maschinengewehr und Kanonen Soundeffekte.  
(7) Simulator Kanal CH7 ist ein Ersatzkanal. 
(8) Simulator Kanal CH8 ist ein Ersatzkanal. 

2. Stellen Sie sicher, dass alle Power- und Signalkabel verbunden sind. Schalten Sie dann den Hauptschalter des Simulators (Nachdem Sender und 
Empfänger verbunden sind. Drücken Sie den Gashebel nach vorne, um den Motorsound zu starten. Wenn Sie den Hebel weiterhin nach vorne drücken, 
ertönt die Beschleunigung. Der Simulator gibt verschiedene Beschleunigungsstufen von sich, je nachdem wo der Gashebel steht. Beim zurückziehen des 
Gashebels ertönt ein Rückwärtsfahrt Sound mit einem Didi Soundeffekt. Wenn der Hebel beim Vorwärtsfahren zurückgezogen wird, ertönt ein Brems 
Soundeffekt. Beim Lenken ertönt ein Blinker Geräusch. 

3. Hupe und Maschinengewehr Sound. Ein kurzes Drücken spielt einen einzelnen Schuss ab, ein langes Drücken spielt ein Dauerfeuer ab. 
4. Spielt einen Kanonenschuss ab. 
5. Die Lautstärkeneinstellung hat sieben Stufen. Drücken Sie + um die Lautstärke zu erhöhen und – um sie zu reduzieren. 
6. Das gleichzeitige Drücken von + / - ist die Umschaltung des positiven und negativen Soundeffekts des Motors.  
7. Der Simulator hat 5 verschiedene Motor Sounds zur Auswahl. Drücken Sie – für drei Sekunden, das Programm wechselt zum nächsten Motor. Drücken 

Sie + für drei Sekunden, das Programm wechselt zum nächsten der sechs Sirenen Sounds. 
8. Die Lautsprecherbox-Schnittstelle unterstützt zwei verschiedene Lautsprecherstärken und einen zweispurigen Sirenenausgang. 
9. Wenn nach dem Starten des Motors nach 30 Sekunden keine weitere Eingabe am Sender erfolgt, geht der Simulator in den Schlafmodus (Sound wird 

abgeschaltet). Um den Simulator neu zu starten, drücken Sie den Gashebel wieder nach vorne. 
10. Langes drücken des Startknopfes am Sender (3 Sekunden), wechselt den Sound. Fünf Effekte stehen zur Verfügung. 
11. Der Hauptschalter des Simulators schaltet alle Funktionen ab. 

 

WARNUNG  

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Falsche Einstellungen können das Equipment zerstören. 
Der Verstärker erzeugt Wärme. Aus diesem Grund ist es notwendig für eine gute Wärmeableitung während des Gebrauchs zu sorgen. 
Der Lautsprecher ist empfindlich. Es wird ausdrücklich NICHT empfohlen für längere Zeit die Lautstärke auf die höchste Stufe zu stellen. Sollte der 
Lautsprecher aus diesem Grund beschädigt werden, stellt dies kein Qualitätsproblem und damit Gewährleistungsansprüche dar. 
Eine Verpolung der Poweranschlüsse führt zur Beschädigung der Ausrüstung. 

 





   
UNIVERSAL SOUND EFFEKT MODUL FÜR MODELLFAHRZEUGE 
INIVERSAL SOUND EFFECT SIMULATOR FOR MODEL CAR 
 

 

BEDIENUNGSANLEITUNG 
INSTRUCTION MANUAL 

PRODUCT PARAMETER  

• 6 kinds of trumpet 
• 5 kinds of motor sound (military truck, heavy 

truck, pickup, off-road vehicle, high-speed racer) 

• Dimension of simulator: 45 x 35 x 13mm 
• Voltage: 7,4 – 11,1V (2S-3S LiPo) 
• Max. output power amplifier: 15W 

• Power: 4Ω / 5W 
• Max. output power: 13W 
• Dimension Speaker: 70 x 45 x 25mm 

 

 

PACKAGE LIST  

• Simulator 1x 
• Loudspeaker 1x  
• 3P extension wire 2x 

• Sponge double-sided paste 2x 
• 1P Signal wire 4x 
• 3P Wire A 2x 

• Cable ties 10x 
• Power chord T-plug 1x 
• Anti-Interference Ring 1x 
• Power chord JST Plug 

 

 

DESCRIPTION OF FUNCTIONS  

1. Insert the sound cable plug into the position indicated in the circuit diagram. 
(1) Simulator channel CH1 connection to the ESC and parallel to the receiver in channel 1. 
(2) Simulator channel CH2 connection to the steering servo and parallel to the receiver channel 2. 
(3) Simulator channel CH3 to channel 12 on the receiver. Volume control. 
(4) Simulator channel CH4 to channel 14 on the receiver. The toggle switch changes the siren sound. 
(5) Simulator channel CH5 to channel 13 on the receiver. The switch changes the engine sound. 
(6) Simulator channel CH6 to channel 15 on the receiver. The switch is for machine gun and cannon sound effects. 
(7) Simulator channel CH7 is a substitute channel. 
(8) Simulator channel CH8 is a substitute channel. 

2. Make sure that all power and signal cables are connected. Then turn on the main switch of the simulator (after the transmitter and receiver are 
connected. Push the throttle forward to start the engine sound. If you continue to push the lever forward, the acceleration sounds. The simulator gives 
different levels of acceleration, depending after where the throttle is. When the throttle is pulled back, a backing sound with a Didi sound effect is 
heard. When the lever is pulled back while driving forward, a brake sound effect is heard. When steering, a flashing sound is heard. 

3. Horn and machine gun sound. A short press plays a single shot, a long press plays a continuous fire. 
4. Plays a cannon shot. 
5. The volume setting has seven levels. Press + to increase the volume and - to decrease it. 
6. Pressing + / - at the same time switches the positive and negative sound effect of the motor. 
7. The simulator has 5 different engine sounds to choose from. Press - for three seconds, the program changes to the next motor. Press + for three 

seconds, the program changes to the next of the six siren sounds. 
8. The loudspeaker box interface supports two different loudspeaker strengths and a two-lane siren output. 
9. If no further input is made on the transmitter after 30 seconds after starting the engine, the simulator goes into sleep mode (sound is switched off). To 

restart the simulator, push the throttle forward again. 
10. Long press the start button on the transmitter (3 seconds), the sound changes. Five effects are available. 
11. The main switch of the simulator switches off all functions. 

 

WARNING  

Please read the operating instructions carefully. Incorrect settings can destroy the equipment. 
The amplifier generates heat. For this reason, it is necessary to ensure good heat dissipation during use. 
The speaker is sensitive. It is expressly NOT recommended to set the volume to the highest level for long periods of time. If the loudspeaker is damaged for 
this reason, this does not represent a quality problem and therefore warranty claims. 
Reverse polarity of the power connections will damage the equipment. 

 



 


