












































Tipps

Reinigen Sie Ihr Fahrzeug nach Fahrtagen von Staub und Schmutz (Pinsel, Drucklut, Lappen). 

Reinigungssprays können für stark verschmutzte Teile genutzt werden, mechanisch bewegliche Teile 

können mit z.B. mit Bremsenreiniger etc. effekiv gereinigt werden (Achtung! Kann das Material 

gegebenenfalls angreifen - vorsichig an einem Probestück testen). Danach unbedingt neu 

schmieren/ölen. 

Die Karosserie nur mit Spülmitel abwaschen -auf keinen Fall Reiniger verwenden, da diese die 

Karosserie  angreifen können. Ölen Sie Kugellager mit Kugellageröl regelmäßig nach. Feten Sie 

gelagerte Bauteile sowie Getriebe und Differeniale mit KFZ Fet oder Trockenschmierstoff.  

Um Schwierigkeiten beim erneuten Zusammenbau zu vermeiden: Arbeiten Sie mit beschriteten 

Sorierschälchen und filmen Sie z.B. mit Ihrem Handy die Demontage. Anschließend wird der 

Zusammenbau deutlich leichter fallen. Fahren Sie nicht solange bis Ihr Regler abschaltet, sondern 

beenden die Fahrt vorher (Stoppuhr), 20% Restkapazität im Akku sorgen für eine opimale 

erreichbare Lebensdauer des Akkus. Sind die Komponenten nicht spritzwassergeschützt, vermeiden 

Sie Fahrten in Feuchigkeit oder Nässe.  Kleben Sie mit Reifenkleber die Reifen auf den Felgen fest, 

sonst drehen die Reifen auf der Felge. Schrauben können mit Schraubensicherung gesichert sein. 

Lässt die Schraube sich nicht mit normaler Krat lösen, nehmen Sie bite einen 80W Lötkolben zu 

Hilfe und erwärmen diese vorsichig, die Schraubensicherung löst sich und die Schraube kann 

enfernt werden. Zur erneuten Montage verwenden Sie mitelfeste  Schraubensicherung auf dem 1. 

Gewindegang der Schraube. 

Festsitzende Bauteile wie z.B. ein Kugellager auf einer Achse vorsichig erwärmen, dann durch 

Klopfen  mit einem Gummihammer oder mit einem Tuch umwickeltem Holzklotz enfernen. 
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Tips

Clean your car ater driving days from dust and dirt (brush, air pressure, towel). 

Cleaning sprays can be used for strong polluted parts, but be careful not to harm the plasic, if 

you are not sure please make a careful test before. 

Ater cleaning, please grease / oil all bearings, gliding parts etc. 

Clean the body only with dish soap –please do not use cleaner, it might harm the body.  

To avoid problems with the re-assembling: please work with numbered small bowls, and maybe take 

your handy to make a disassembling video, it will help you to re assemble the car. 

Do not drive unil the ESC quits, use a stopwatch to determine the running ime and leave 20% 

capacity in the batery for a long lifeime. 

If components are not waterproof, please avoid running in rain or when its wet, electronic might get 

damaged. 

Glue the ires to the rims with ca glue for ires, otherwise ires might be loose on the rims and rotate 

on the rims especially when cars have much power. 

Screws can be secured by Locite, if you cannot unscrew by normal force, please heat the screw with 

a soldering iron (best: 80W) some seconds, then you should easily be able to unscrew. 

For re-assembling please use Locite (middle strong) on the first winding of the screw. 

Stuck parts like bearings on an axis, please heat carefully with a heat gun or hairdryer, then use a 

hammer with a rubber head, or a wood piece protected with a towel to carefully push against the 

bearing to get it off the axis. 
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Das Auto Fährt nicht, bewegt sich nicht, was tun? Hier die grundlegensten Fehlerquellen:

The car does not move, what to do ? here you �nd the most reasonalble explanations:

Fehler / Problem              Lösung / Solution

Auto fährt nicht rückwärts /

Car does not drive backward

Auto bremst nicht / Car does not brake

Auto lenkt nicht / no steering function

Auto lenkt, aber Servo macht Geräusche /

Car  steering works , but makes strange noise

Auto lenkt nicht, anderes Servo

am Empfängerkanal eingesteckt funktioniert /

Car does not steer, another servo inserted to this

Transmitter channel works

Auto fährt nicht, Regler LED leuchtet 

beim Gasgeben / 

Car does not move, ESC LED is blinking

on throttle input

Gastrimmung so stellen, dass das Auto kurz vor dem

Anfahren nach vorne ist / set throttle trim, so that

the car almost  drives forward

Gastrimmung so stellen, dass das Auto kurz vor 

dem Anfahren nach vorne ist. Regler/Bremese 

programmieren. / set throttle trim, so that the car

almost drives forward or reprogram ESC/Brake.

DR(Dual Rate) Regler am Sender prüfen

dieser steht evtl. auf NULL Ausschlag

DR(Dual Rate) trim on the Transmitter: maybe its 

value is zero, please adjust.

Servogetriebe defekt, keine Gewährleistung 

Servogetriebe tauschen oder Servo / servo gear

might be de�ctive, no warranty, please change

gear or replace servo.

Servoelektronik defekt, bitte ausbauen 

und falls im Rahmen der  Gewährleistung, an

Ihren Händler einsenden. / servo electric defective,

please send -if  warranty- to your dealer.

Bitte Motor prüfen: ausbauen, brushed Motoren: 

Akku anschließen -Motor dreht = ok ?

Brushless: 3 Kabel zusammenhalten ohne Strom, 

dreht der Motor schwerer als wen ndei kabel nicht 

zusammengehalten werden ist er ok. / please take 

motor out of car and check: brushed motors: give a

voltage to +- and see if its running. Brushless: 

connetct the 3 cables and turn the motor by hand, 

it should be felt more stronger toque then without

connecting the cables and turning -then all is ok.

7. Fehlerdiagnose
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