
Panzer Bedienungsanleitung /  Tank manual

1x Panzer / 1x Tank | 1x Fernsteuerung 2.4GHz / 1x Transmitter 2.4GHz |
1x Rauchöl / 1x Smoke Oil | 1x Zielscheibe / 1x Target | 1x Kugeln / 1x BB Munition

1x Anbauteile / 1x Accessories | 1x Akku / 1x Battery | 1x Ladegerät / 1x Charger
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Sicherheitshinweise Betrieb / Safety notice for usage

Tragen Sie eine Schutzbrille wenn geschossen wird.

Wear glasses when shooting.

Schalten Sie nach dem Betrieb den Schalter 

auf OFF, entfernen Sie die Kugeln und den Akku.

Switch the switch to OFF after usage, remove 

battery and bullets.

Schießen Sie nicht auf Menschen oder Tiere.

Do not shoot on humans or animals.

Schauen Sie niemals in die Kanone -

es könnte sich ein Schuss lösen.

Never look into the canon -a shoot 

could be released.

Wasser oder auf Teppichen fahren um 

Unfälle und Schäden zu vermeiden.

Never drive on public roads, through water 

or on carpets to avoid accidents or damage.

Schießen Sie nicht in der Nähe von Personen 

und Tieren.

Do not shoot near to humans or animals.

Kleinteile und Verpackungen von Kleinkindern 

und Säuglingen fernhalten, Verschluckungsgefahr!

Keep small parts and packing material out of 

reach from infants and small children in order 

to avoid accidental swallowing of such parts 

and material!

Fassen Sie nicht in den Antrieb und deren 

Teile um Verletzungen und Beschädigungen 

zu vermeiden.

Do not grab into the chin drive or its parts to 

avoid injuries and damage.

Scharfe Kanten, spitzabstehende Teile wie 

Antennen am Sender können Verletzungen 

verursachen, schwenken Sie diese nicht 

unnötig umher.

Sharp edges and parts can cause injuries, please 

do not swing unnecessary around.

Bitte laden Sie Ihre Akkus nur unter Aufsicht! Die Akkus sollten nur von Erwachsenen oder unter 

Aufsicht einer erwachsenen Person geladen werden!

Die Akkus sollten zum Laden auf einer feuerfesten Unterlage in einem Raum 

ohne brennbare Materialien geladen werden.

Speziell für das Laden von Lithium Akkus empfehlen wir das Laden in einer

Lipo Sicherheitstasche oder in einem feuerfesten Behälter.

Please not charge the batteries unattended! Batteries should only by charge by an adult or with

the supervision of an adult.

materials.

Especially for charging lithium batteries we recommend to use lipo safety bags for charging.

5



Hinweise / Notice

Vermeiden Sie Fahrten bei Regen oder Nässe, fahren Sie nicht durch Pfützen - die Elektronik ist nicht wassergeschützt!

Die Elektronik wird dabei Schaden nehmen, hierbei handelt es sich nicht um Gewährleistung!

Do not drive when it‘s raining, do not drive in wet conditions, do not drive through water - the electronic is not 

water protected!

Damage to electronic will occur - this is no warranty!

Auch wenn es sich um ein RTR Modell handelt, vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass alle Schrauben 

vorhanden sind und fest sitzen. 

Bewegliche Teile sowie auch Antriebsteile müssen freigängig laufen.

Im Laufe des Betriebes können sich Teile lockern, dies ist stetig zu kontrollieren.

Even it‘s an RTR Model, you need to check before running it, that all screws exist and seat properly.

Drive parts and rotating parts should run smoothly and free.

During driving, some parts might become loose from time to time, please take care of.

Achten Sie darauf die Getriebe regelmäßig zu säubern und anschließend mit etwas KFZ-Fett nachzufetten.

Please take care of cleaning the gears regularly. After please re-apply some car grease on the gears.
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Anbauteile / Parts location 23004 / 23059
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Anbauteile / Parts location 23034 / 23077

Anbauteile / Parts location 23008 
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Anbauteile / Parts location 23034 / 23077
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Anbauteile / Parts location 23034 / 23077
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Anbauteile / Parts location 23035 / 23075
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Anbauteile / Parts location 23061
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Anbauteile / Parts location 23061
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Anbauteile / Parts location 23045 / 23062
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Anbauteile / Parts location 23045 / 23062
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Anbauteile / Parts location 23045 / 23062
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Anbauteile / Parts location 23063
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Anbauteile / Parts location 23063
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Anbauteile / Parts location 23067
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Anbauteile / Parts location 23049 / 23068
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Anbauteile / Parts location 23069
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Anbauteile / Parts location 23069
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Anbauteile / Parts location 23071
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Anbauteile / Parts location 23071
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Anbauteile / Parts location 23055 / 23073

25



Anbauteile / Parts location 23055 / 23073
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Anbauteile / Parts location 23056 
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Anbauteile / Parts location 23056 
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Anbauteile / Parts location 23056 
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Anbauteile / Parts location 23087/ 23088

30



Anbauteile / Parts location 23087 / 23088
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Anbauteile / Parts location 23087 / 23088
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Anbauteile / Parts location 23087 / 23088
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NIMH 7,2V :

Stecken Sie das Ladegerät wie gezeigt in die Steckdose ein.
Verbinden Sie den Akku wie im Bild gezeigt mit dem Ladegerät.
Der Akku ist nach ca. 3 Stunden vollgeladen.

Please connect your charger to the 180V power jack as shown.
Connect your battery plug with the matching charger plug.
The battery is fully charged in round about 3 hours.

Li-Ion 7,4V:
Stecken Sie das Ladegerät wie gezeigt in die Steckdose ein.
Verbinden Sie den Akku über den Balancerstecker wie gezeigt mit dem Ladegerät.
Die Farbe der LED ändert sich und signalisiert den Ladevorgang.
Sobald der Akku vollgeladen ist, ändert sich die Farbe der LED erneut.

Please connect the charger to the 180V power jack as shown.
Connect your battery balancing plug to the matching charger plug, the LED color now
changes and signalizes the charge.
After the battery is fully charged, the LED status color again changes.

Bitte laden Sie Ihre Akkus nur unter Aufsicht! Die Akkus sollten nur von Erwachsenen oder unter 
Aufsicht einer erwachsenen Person geladen werden!
Die Akkus sollten zum Laden auf einer feuerfesten Unterlage in einem Raum 
ohne brennbare Materialien geladen werden.
Speziell für das Laden von Lithium Akkus empfehlen wir das Laden in einer
Lipo-Sicherheitstasche oder einem feuerfesten Behälter.

Please not charge the batteries unattended! Batteries should only by charge by an adult or with
the supervision of an adult.

materials.
Especially for charging lithium batteries we recommend to use lipo safety bags for charging.

battery charging
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Achtung: Akku und Ladegerät können sich je nach Version ändern.
Attention: The battery and charger can change depending on the      
                       version.



Rauchöl einfüllen / 

Der Panzer sollte dabei mit der Front etwas nach unten zeigen, damit das Öl durch die Schläuche zur Pumpe läuft.

Beispiel / Example:

Füllen Sie ausversehen zu viel Öl ein, so müssen Sie etwas Öl aus der Pumpenkammer ablassen und das Heizelement mit
einem Tuch trocknen. 

lösen. Nehmen Sie vorsichtig den Deckel ab und lösen Sie das Verbindungskabel zum oberen Deckel bevor Sie diesen beiseite-

und trocknen Sie das Heizelement mit einem Papiertuch (Abb.4).  Schrauben Sie das Gehäuse wieder zusammen und achten 
Sie dabei auf den korrekten Sitz der Gummidichtung (Abb.5).
Schalten Sie nun die „Smoke Funktion“ ein, es sollte nach ein paar Sekunden Rauch kommen. Achten Sie beim erneuten Einfüllen 
auf eine Menge von max. 3-5 ml Öl (3-4 Tropfen).

dry the heat element.
For this you open the top deck by removing the bottom screws with a hex screw driver like shown in the images No1-2.

Remove the screws of the pump chamber (No.3), remove the unnecessary oil from the pump chamber (No.4) and dry the heat 
element with a paper tissue (No.4). Re assemble the pump and take care of correct seat alignment of the rubber grommet (No.5).

1. 2. 3.

4. 5.

Schläuche
hoses

Pumpengehäuse
pump chamber
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Heizelement
heat element



Panzer Leopard 2 A6 Panzer PantherPanzerkampfwagen III  Panzer Walker Bulldog M41

Tauchpanzer III Panzer Jagdpanther 

Panzer Panther G

Panzer Königstiger Porscheturm  Panzer Typ 99(ZTZ-99) Panzer U.S. M26 Pershing

Panzer Tiger I

Panzer T-34/85

Panzer Sturmgeschütz III

Rauchöl einfüllen / 

Panzer U.S. M4A3 Sherman
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Inbetriebnahme / Getting started

Nach dem Einlegen des Akkus verschließen Sie das Fach
mit der Schraube erneut.

After battery was inserted, close the cover with the screw
again.

Sollte der Modell nach dem Einschalten des Panzers 
und der Fernbedienung keine Funktion haben, 
sehen Sie bitte im Abschnitt „Fernsteuerung binden“ nach.

If after switching tank and transmitter on no function,
please refer to section binding transmitter and  tank.

Abbildung zeigt beispielhaft einen Panzer samt NiMH Akku. Panzer und Akkutyp können unterschiedlich sein,
die Vorgehensweise ist dieselbe.

Verbinden Sie den Akkustecker mit dem Verbindungsstecker 
im Panzer.
Die Stecker sind verpolgeschützt und passen nur in eine
Richtung zusammen.

Connect the battery plug with the plug in the battery tray.

one direction.
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Sie benötigen 6x 1.5V Mignon Batterien, z.B. das AMEWI Batterie Set 
mit der Artikelnummer 28099.
Schieben Sie die Batteriefachabdeckung nach unten um das 

You need the AMEWI battery set with the article number 28099, 
containing 6x 1.5V batteries. Push the battery cover down to open 
the battery tray.

Legen Sie die 6 Stück 1.5V Batterien korrekt gepolt (+/-) ein.
Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Insert the 6 pcs 1.5V batteries with correct polarity (+/-).
Close the battery tray again.

Schalten Sie die Fernsteuerung mit dem EIN/AUS (ON/OFF) Schalter
ein.

Switch on the transmitter with the ON/OFF switch on the transmitter.

Schalten Sie den Panzer mit dem auf der Unterseite angeordneten 
Schalter EIN/AUS (ON/OFF).
Nach dem Betrieb schalten Sie erst den Panzer aus, dann die 
Fernsteuerung. Entnehmen Sie den Akku aus dem Panzer.

Switch on the tank with the ON/OFF switch located at the bottom of 

Remove the battery from the battery tray.

Inbetriebnahme / Getting started
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Start / EIN/AUS

Lautstärke /
volume

Maschinengewehr /

Trimmung Geradeausfahrt /
direction trim

Kanonenfeuer* /
Canon shooting*

Position: ON

HINWEIS / NOTICE :

Sollte der Panzer durch das Drücken der Start Taste nicht starten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Panzer und Fernsteuerung einschalten.
Drücken Sie die Bindetaste im Batteriefach und halten diese gedrückt. Drücken Sie die Start Taste der Fernsteuerung und halten
diese auch gedrückt. Nach ein paar Sekunden lassen Sie beide Tasten los, Panzer und Fernsteuerung sind gebunden.

If the tank does not start by pressing the start button on the transmitter, please do the following steps:

Switch on tank and transmitter.
Press the bind button in the battery tray and hold the button pressed down. Now press and hold additional the start button on the
transmitter. After some seconds you can release both buttons, tank and transmitter are bound together.

*steht der Schalter auf 
OFF ist keine BB 
Schussfunktion möglich /
if the switch is in OFF
position, no BB shooting
is possible

Inbetriebnahme / Getting started
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Motor links / left
Motor rechts/ right

Power Schalter
ON/OFF switch

Elektronikdeckel Turm (Kanone, Drehmechanismus)
Top deck electronic (canon, turret rotation)

Schussfunktion 
Simulation/
Shooting function 
simulation

LED Beleuchtung hinten
LED lights backside

Rauchpumpe
Smoke pump

Bindetaste im Batteriefach
Binding key in battery tray

Sollte eine Funktion Ihres Panzers nicht gegeben sein, prüfen Sie zuerst die Verkabelung gemäß dem Anschlussplan. 

If any function of your tank is not working, please check the connections referring to the connection diagram below.

Verbindung Elektronik zum Deckel
Connection of top frame electronic

Turmdrehung / 
turret rotation

Kanone heben/senken
Move canon up/down

Schussfunktion /
Shooting function

Kanone Schussfunktion BB an die markierte Position einstecken/
insert BB canon plug in the marked position

Elektronik Board - 
Ansicht: Belegung:
Text steht auf dem Kopf/
Electronic board: VIEW:
Text upside down

Verkabelung / Cable connections
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Funktionen / Functions
Vorwärts /
Forward

Vorwärts links /
Forward left turn

Rückwärts links /
Backward left turn

Rückwärts /
Backward

Vorwärts rechts /
Forward right turn

Rückwärts rechts /
Backward right turn

Knüppel nach links /
stick to left

Knüppel nach rechts /
stick to right

Drehung auf der Stelle - Ketten laufen entgegengesetzt /
rotation - chains run opposite direction
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Schussfunktion - Knüppel vorne lassen für Dauerfeuer /
Shooting function - let the stick pressed forward for continous shooting

Kugeln (z.B. AMEWI Art. 28038) in die Luke 

Position /

hatch with the opening, switch to ON 
position

*** Achten Sie darauf nur original Munition zu verwenden. Die Kugeln dürfen keinen überstehenden Grat haben, 
sonst kann es zu Ladehemmungen kommen. Bearbeiten Sie die Kugeln gegebenenfalls mit Schleifpapier etwas nach. /

with a bit of sanding paper. ***

Wird eine Kugel abgefeuert, leuchtet
die BB Schussanzeige /

Kanone hoch/runter bewegen /
turn canon up/down

***halten Sie den Knüppel in Position, fährt die Kanone automatisch hoch und runter***
***keep stick in Position, the canon turns automatically up and down***

Turmdrehung links /
turret rotation left

Turmdrehung rechts /
turret rotation right

Funktionen / Functions
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Achtung! Schussfunktion der neuen
Version auf der nächsten Seite!!



Zielscheibe /
target

Ständer /
stand

Kanone ausrichten /
bring canon in position

Funktionen / Functions
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Die neue Schussfunktion 

Aufgrund von aktuellen Versionsänderung beachten Sie bitte folgenden Hinweis:
Sollte Ihrem Panzer die neue Fernsteuerung mit der silbernen Schussfunktionstaste
beiliegen, verfahren Sie bitte wie untenstehend.
Liegt Ihrem Panzer die Fernsteuerung ohne diese Taste bei, wird die Schussfunktion nach
wie vor durch das nach vorne drücken des linken Steuerknüppels ausgelöst.

Halten Sie den Bullet Shooting Knopf gedrückt halten und bewegen dann den linken Steuer Hebel gleichzeitig nach vorne. 
Hiermit wird der Schuss ausgelöst. 

 

 

�

Schussfunktion
Taste gedrückt halten

Linker Steuerknüppel 
nach vorne drücken

Neue Version: besitzt keinen ON/OFF-Schalter mehr. Klebeband im Turm muss bleiben!




