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Antenne  /  Antenna

Turm links  /  Left turn turret

Motor Start/Stop  /  Engine Start-up/Stop

Schussfunktion
Shooting Function

Shooting Function + Right turn turret
Schussfunktion + Turm rechts

Shooting Function + Left turn turret
Schussfunktion + Turm links

Gun up/down + Left turn turret

Power indicator light

On/Off Switch

Backwards + Left turn

Backwards

Right spin
Kanone heben/senken + Turm links

Gun up/down + Right turn turret
Kanone heben/senken + Turm rechts
Right turn turret
Turm rechts
Gun up/down
Kanone heben/senken

Betriebslicht

Ein- /Ausschalten

Rückwärts + Linksdrehung

Backwards + Right turn
Rückwärts + Rechtsdrehung

Rechtsdrehung

Left spin
Linksdrehung

Forward + Right turn
Vorwärts + Rechtsdrehung

Forward
Vorwärts

Forward + Left turn

Machine Gun

Trim for straight ahead driving

Vorwärts + Linksdrehung

Maschinengewehr

Trimmung für Geradeausfahrt

Smoke-Function
Rauchfunktion

Rückwärts

Operation Instructions 
Tank Engine Startup and Stop Process :
-Turn tank and transmitter on .
-Flip the left toggle back towards yourself to start the tank.
-Flip the left toggle switch away from yourself to stop the tank.

Code Binding
The tanks are bound at the factory and tested at our warehouse before shipping and no bind process out 
of the box should be needed. However if you are having issues starting the tank with the stock transmit-
ter then a rebind will most of the time solve this issue. Please follow the instruction below .
-Turn the tank on .
-Within 5 seconds turn the transmitter on while holding down the machine gun button on the right side of 
the transmitter. The transmitter LED status light will start to blink fast for a few seconds.
-After the LED light has stopped blinking you can then flip the left toggle switch towards yourself and 
start the tank.

Bedienungsanleitung
Bitte beachten Sie, dass bei einem IR-Modell die Steuerung der IR-Funktion mit dem linken
Steuerknüppel vorgenommen wird.                                                         Um den Panzer zu starten, legen Sie den linken Schalter nach vorne um. 
Das Modell schalten Sie ab, in dem Sie den linken Schalter nach hinten kippen. 
Bedienung Fernsteuerung, Code Binding:
Das Code-Binding wurde bereits ab Werk vorgenommen so dass die Fernsteuerung und der 
Empfänger direkt miteinander verbunden sind. 
Wurden die Fernsteuerung und der Empfänger getrennt voneinander erworben oder die Fernsteuerung
wurde für ein anderes Modell benutzt so muss das Binding erneut durchgeführt werden. 

1. ALLES aus (Fernsteuerung und Modell)
2. Drücken und halten Sie den Taster für das MG
3. Innerhalb von 5 Sekunden die Fernsteuerung einschalten (Betriebsanzeige blinkt schnell), MG- aster los lassen
4. Panzer einschalten
5. Wenn die Betriebsanzeige aufhört zu blinken, ist das Binding abgeschlossen

Dies geschieht wie nachstehend beschrieben.

T
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Stromeingang
Main Power Input

Infrarot-Empfänger & Sender
Infrared Receiver & Emitter

LED Leuchte und Rückstoß
(Für Airsoft nur die zwei rechten Pins)
LED Flasher & Recoil 
(Airsoft users for 2 right pins only)

Soundkartenanschluss
Sound Card Port

Empfänger Auswahl 
Transmitter Selection 

Motor rechts
Motor right

Motor links
Motor left

Externer Empfänger Kanal 1-6
External Receiver Channel 1-6

Oberwanne 8-Pin-Stecker
Upper Hull 8-Pin-Plug

Rauchgenerator 2-Pin-Stecker
Smoke Unit 2-Pin-Plug

Panzer Rückleuchte(nachrüstbar)
Tank Tail-Light(upgradeable)

Lautstärkeregler
Volume Adjustment

Lautsprecher
Speaker
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1. für externen Empfänger
    Kanal 1 bis 6
    Achtung: Bitte beachten Sie die Polung. Das weiße Kabel innen.

2. Stecker für externen Empfängerbetrieb
    Achtung: Wenn Sie einen externen Empfänger verwenden, bitte den Jumper einstecken. 
 
3. Anschlusskabel für IR
    Achtung: Bitte beachten Sie, dass dieses Kabel nur für das IR-System benötigt wird.
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PLATINEN ANSCHLUSSPLAN
BOARD WIRING



2.4 GHZ DIGITAL STEUERUNGSSET
2.4 GHZ DIGITAL CONTROL PACKAGE

Das dreiteilige Set umfasst digitalen Sender, Empfänger/Steuereinheit und Lautsprecher.

Das 2,4GHz-Frequenzband deckt die Frequenzen von 2,4 bis 2,4835GHz ab und bietet bis zu 80 Kanäle mit einer maximalen 
Sendeleistung von 100mW erp. Die Frequenzwahl erfolgt automatisch (keine Quarze erforderlich).
Die Empfänger/Steuereinheit ersetzt die RX18 Hauptplatine in Heng Long Tanks und die Empfängerplatine, zu den Merkmalen gehört 
ein eingebauter Lüfter. Panzer, die mit diesem System ausgestattet sind, benötigen keine Antenne mehr.

Die Senderfrequenz ist werkseitig so eingestellt, dass sie mit dem Empfänger funktioniert. Ein einfacher Prozess ermöglicht es dem 
Benutzer, den Sender an andere Taigen-Empfänger zu binden, die eine andere Frequenz haben können.

Bitte beachten Sie, dass der Sender nur mit dem neuen Taigen Empfänger/Steuergerät funktioniert und nicht mit alten Heng Long 
Versionen wie dem RX18 verwendet werden kann.

Das System ist für den Betrieb mit IR als auch mit BB Panzern von HengLong geeignet. Für den IR-Kampf muss jeder Panzer mit  
diesem System ausgestattet sein. Es ist nicht möglich, dass ein Panzer mit dem neuen System gegen einen Panzer "kämpft", der eine 
andere Elektronik eingebaut hat. Bei BB-Modellen ist darauf zu achten, dass die Schussfunktion aktiviert ist, da sonst kein Schuss 
ausgelöst werden kann. Dadurch wird auch das Schussgeräusch und der Rückstoß des Modells aktiviert.

Der mitgelieferte Lautsprecher hat eine höhere Leistung gegenüber dem Standard Heng Long Lautsprecher.
Spezifikationen: 3W, Frequenz 150Hz-15kHz, Größe 5,8cm x 5,8cm. 

A three part set comprising digital transmitter, receiver/control unit and speaker.

The 2,4GHz band covers the frequencies from 2,4 to 2,4835GHz providing up to 80 channels with a maximum transmitter power of 
100mW erp. Frequency selection is automatic(no crystals required).
The receiver/control unit replaces the RX18 main board in Heng Long tanks and the receiver board, features include a built in fan. Tanks 
fitted with this system no longer require an aerial.

The transmitter frequency has been factory set to work with the receiver. A simple process allows users to bind the transmitter to other 
Taigen receivers which may have a different frequency.

Please note that the transmitter will only function with the new Taigen receiver/control unit and cannot be used with old Heng Long 
versions such as the RX18.

This system is suitable for use with both infrared and BB firing Heng Long tanks. For infrared battling each tank will need to have this 
system installed, it will not bepossible for a tank with this new system to battle against an infrared tank which has different electronics. 
Owners of BB firing tanks should note that the BB switch on the tank needs to be in the "on" position in order for the main gun firing 
sound and track recoil to function.

The included speaker has a higher performance than the standard Heng Long speaker.
Specifications: 3W, frequency 150Hz-15kHz, size 5,8cm x 5,8cm. 

Ein-/Ausschalter für Rückstoß
On-/Off-Switch for recoil
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