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Warning

Safety Precautions

The following terms are used throughout the product literature to indicate various 
levels of potential harm when operating this product. 

CAUTION: Procedures, which if not be properly followed, is able to create a possibility of 
physical property damage AND or possibility of injury. 

 Read the ENTIRE instruction manual to become familiar
with the features of the product before operating. Fail to operate the product correctly 
can result in damage to the product, personal property and cause serious injury. 

 This is a sophisticated hobby product and NOT a toy. lt must
be operated with caution and common sense and requires some basic mechanical 
ability. Fail to operate this Product in a safe and responsible manner could result in 
injury or damage to the product or other property. This product is not intended for use 
by children without direct adult supervision. Do not attempt to disassemble , use with 
incompatible components or augment product in any way without the approval of 
MODSTER. This manual contains instructions for safety, operation and 
maintenance. lt is essential to read and follow all the instructions and warnings in the 
manual, prior to assembly, setup or use, in order to operate correctly and avoid 
damage or serious injury. 

• Always ensure all batteries have been properly charged prior to using the model. 

• Always check all servos and their connections prior to each run. 

• Never operate your model near spectators, parking areas or any other area that  
 could result in injury to people or damage of property. 

• Never operate your model during adverse weather conditions. Poor visibility can  
 cause disorientation and loss of control of your model. 

• Never point the transmitter antenna directly toward the model. The radiation   
 pattern from the tip of the antenna is inherently low. 

• lf at any time during the operation of your model you observe any erratic or ab 
 normal operation, immediately stop operation of your model until the cause of  
 the problem ascertained and corrected.

Brushless Transmitter
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Transmitter Details

ON/OFF Switch

Slide the switch 
up to power on, 
and switch 
down to power 
off.

Solid LED:
Battery is in good 
condtition 
(Above 4.3V).

Flashing LED: 
Battery is at low 
voltage, replace 
the batteries.

Battery LED Monitor

Brushless Transmitter
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Adjust the proportion of throttle signal on either side of the center trigger 
position. You can pick which proportion of forward/reverse you prefer. We 
recommend using the 7:3 position for most applications.

If the durection of travel on 
the rudder is backwards, slide 
the steering reverse switch to 
the other position.
It is same principle for the 
throttle reverse switch.

Rotating the knob clockwise
will give you greater range in 
rudder movement. Counter-
clockwise will reduce the range
of rudder movement. Adjust to 
sult your driving style and 
preferences.

Servo Reversing Switches

7:3 / 5:5 Switch Instruction

Steering Rate Knob

Switch Up for 7:3 Switch Down for 5:5

Throttle Reverse Switcher

Steering Rate Knob

Steering Reverse Switcher
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The throttle thrim dial is used to 
adjust the throttle trim when the 
throttle stick is released (neutral 
position). This is typically used to 
adjust the brakes. Rotating the dial 
causes the throttle trim (the 
throttle position at rest) to be 
changed.

The steering trim dial is used to 
adjust the steering trim when the 
wheel is centered.
Rotating the dial changes the 
steering trim (the steering at rest 
position). Normally, the steering 
trim is adjusted until the vehicle 
tracks straight.

Install the Receiver in your vehicle
using double-sided Velcro. Vel-
cro will hold the receiver in place 
and help isolate it from vibrations. 
Mount the antenna up and away 
from the vehicle in an antenna 
tube. The higher up the antenna is, 
the better signal it will receive.

CAUTION: Do not cut the antenna.

Throttle Thrim

Steering Thrim

Install Your Receiver

Throttle Trim

Steering Trim

Bedienungsanleitung - User Manual
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Binding is the process of programming the receiver to recognize the GUID (Globally 
Unique Identifier) code of a single specific transmitter. When a receiver is bound to  
a transmitter, the receiver will only respond to that specific transmitter. If you need 
to rebind for any reason, please follow these steps: 
1. With the transmitter switched OFF.  
2. Power on the receiver, then turn on the transmitter within 5 seconds. 
3. The receiver LED will flash for 3-8 seconds to bind automatically.  
4. After the receiver LED stop flashing, it means the binding is done.

Pull the trigger towards the driver 
for the boat to move forward.

When you upgrade to brushless 
speed control with the reverse 
function, pushing the throttle 
trigger forward will make the 
motor run in reverse and back 
the vehicle up.

Push  the trigger away from the 
driver, will move the boat in the 
reverse direction.

The proportional speed control 
meand the farther you pull it the 
faster the vehicle will go.
Release the trigger to stop.

Receiver Connection and Binding

How to Operate Your Vehicle

Bedienungsanleitung - User Manual
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Rotate the steering wheel 
clockwise while holding the 
trigger to turn right. If the 
steering is not tight enough, 
increase the travel volume by 
torating the travel rate knob 
clockwise till you reach the 
desired amount.

Rotate the steering wheel 
counter-clockwise while holding 
the trigger to turn left. If the 
steering is not tight enough, 
increase the travel volume by 
rotating the travel rate knob 
clockwise till you reach the 
desired amount.

Error Search of your transmitter

Problem      Possible Cause    Solution

The system is not 
connected.

The receiver goes into 
failsafe mode not 
matching the distance 
from the transmitter.

The receiver not 
responding during 
operation.

- Your transmitter and receiver are 
too close.
- You are aroung metal objects.
The model selected is not the model 
bound to.
- The model is not the bound one.

- Check the receiver antenna to 
ensure it. Is not cut or damaged.

- Low battery voltage.
- Loose or damaged wires or 
connectors between battery and
receiver.

- Take transmitter 1 to 3 meters away from 
receiver.
- Try in an area with less metal around.
- Check the selected model and ensure you 
are bound to the specific one.
- Rebind your transmitter and receiver.

- Replace the receiver and rebind to 
transmitter.
- Make sure your receiver antenna is above 
the vehicle and is in an antenna tube.

- Check the wires and connection between 
the battery and receiver.
- Repair or replace wires and/or connectors.
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Warnung

Sicherheitsvorkehrungen

Die folgenden Begriffe werden in der gesamten Produktliteratur verwendet, um auf 
mögliche Schäden beim Betrieb dieses Produkts hinzuweisen. 

ACHTUNG: Nicht ordnungsgemäße Nutzung, kann zu Sachschäden UND Verletzungen führen.

 Lesen Sie die GESAMTE Bedienungsanleitung, um sich mit den Funktionen des 
Produkts vertraut zu machen, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Wenn Sie das Produkt nicht 
ordnungsgemäß bedienen, kann es zu Schäden am Produkt und an persönlichen 
Gegenständen kommen und schwere Verletzungen verursachen. 

 Dies ist ein anspruchsvolles Hobbyprodukt und KEIN Spielzeug. Es muss mit Vorsicht 
und gesundem Menschenverstand bedient werden und erfordert einige grundlegende 
mechanische Fähigkeiten. Wenn Sie dieses Produkt nicht auf sichere und 
verantwortungsvolle Weise bedienen, kann dies zu Verletzungen oder Schäden am Produkt, 
an Personen oder an anderen Gegenständen führen. Dieses Produkt ist nicht für die Verwen-
dung von Kindern ohne direkte Aufsicht von Erwachsenen vorgesehen. Versuchen Sie nicht, 
das Produkt zu zerlegen, mit inkompatiblen Komponenten zu verwenden oder es in irgendei-
ner Weise zu erweitern.  Dieses Handbuch enthält Anweisungen für Sicherheit, 
Betrieb und Wartung. Es ist wichtig, dass Sie alle Anweisungen und Warnungen in diesem 
Handbuch vor der Montage, Einrichtung oder Verwendung lesen und befolgen, um einen 
korrekten Betrieb zu gewährleisten und Schäden oder schwere Verletzungen zu vermeiden. 

- Stellen Sie immer sicher, dass alle Akkus vor dem Einsatz des Modells ordnungsgemäß 
geladen sind. Laden Sie den Akku niemals unbeaufischtigt.

- Überprüfen Sie immer alle Servos und deren Anschlüsse vor jeder Inbetriebnahme.

- Betreiben Sie Ihr Modell niemals in der Nähe von Zuschauern, Parkplätzen oder anderen 
Bereichen, die zu Verletzungen von Personen oder Sachschäden führen können.

- Betreiben Sie Ihr Modell niemals bei ungünstigen Wetterverhältnissen. Schlechte Sicht kann 
zu Desorientierung und Kontrollverlust über das Modell führen.

- Richten Sie die Senderantenne niemals direkt auf das Modell. Die Strahlungsleistung der 
Antennenspitze ist von Natur aus gering.

- Sollten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt während des Betriebes Ihres Modells einen 
unregelmäßigen oder abnormalen Betrieb feststellen, stellen Sie den Betrieb Ihres Modells 
sofort ein, bis die Ursache des Problems festgestellt und behoben ist.

Brushless Transmitter
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Details zum Sender

EIN/AUS-Schalter

Schieben Sie den 
Schalter nach oben, 
um das Gerät 
einzuschalten, und 
nach unten, um es 
auszuschalten.

LED-Anzeige

Gashebel

Lenkrad

Dual Rate 
Lenkung

Antenne
Gashebel-Trim-
mung

Lenkungs-
trimmung

5:5 / 7:3 Umschaltung

EIN/AUS-
Schalter

Servoumkehr 
Gaskanal

Servoumkehr 
Lenkung

LED leuchtet:
Batterie ist in gutem Zustand 
(über 4,3 V).

Blinkende LED: 
Die Batterie hat 
eine niedrige 
Spannung, 
tauschen Sie die 
Batterien aus.

Batterie-LED-Monitor

Brushless TransmitterBedienungsanleitung - User Manual
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Stellen Sie das Verhältnis der Trimmung auf beiden Seiten der mittleren 
Abzugsposition ein. Sie können das Verhältnis der Bewegungsrichtung (vorwärts/
rückwärts) anpassen. Ihnen stehen 7:3 und 5:5 zur Verfügung. Wir empfehlen, für 
den Standard-Anwendungen das Verhältnis 7:3.

Wenn die Lenkung in die falsche 
Richtung arbeitet, den Servo-
umkehr Schalter in die andere 
Position schieben. Das gleiche 
Prinzip gilt für den Gaskanal.

Wenn Sie den Drehknopf im 
Uhrzeigersinn drehen, erhalten 
Sie einen größeren Bereich für 
die Ruderbewegung. Gegen den 
Uhrzeigersinn wird der Bereich 
der Ruderbewegung verringert. 
Passen Sie die Einstellung an 
Ihren Fahrstil und Ihre Vorlieben 
an.

Servo-Umkehrschalter

7:3 / 5:5 Umschaltanweisung

Dual Rate Lenkung

Umschalten auf 
7:3

Umschalten auf 5:5

Servoumkehr Gaskanal

Dual Rate Lenkung

Servoumkehr Lenkung

Bedienungsanleitung - User Manual
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Mit dem Drosselklappen-Einstellrad 
wird die Drosselklappen-Trimmung 
eingestellt, wenn der Gashebel 
losgelassen wird (Neutralstellung). Dies 
wird typischerweise zum Einstellen der 
Bremsen verwendet. Durch Drehen 
des Einstellrads wird die Gastrimmung 
Einstellrad wird der Neutralpunkt des 
Gaskanals eingestellt.

Das Lenkungstrimmrad dient zum 
Einstellen der Lenkungstrimmung, 
wenn das Rad zentriert ist.
Durch Drehen des Einstellrads wird die 
Lenkungstrimmung (die Lenkung in 
Ruhestellung) verändert. 
Normalerweise wird die 
Lenkungstrimmung eingestellt, bis das 
Fahrzeug geradeaus fährt.

Installieren Sie den Empfänger mit 
doppelseitigem Klettband in Ihrem 
Fahrzeug. Das Klettband hält den 
Empfänger an seinem Platz und hilft, 
ihn von Vibrationen zu isolieren. 
Montieren Sie die Antenne oben und 
vom Fahrzeug entfernt in einem 
Antennenrohr. Je höher die Antenne 
angebracht ist, desto besser wird das 
Signal empfangen.

VORSICHT: Schneiden Sie die Antenne nicht ab.

Gashebel-Trimmung

Lenkungstrimmung

Installieren des Empfängers

Gashebel-Trim-
mung

Lenkungstrimmung

Empfänger

Batterie
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Beim Binden wird der Empfänger so programmiert, dass er den GUID-Code 
(Globally Unique Identifier) eines einzelnen spezifischen Senders erkennt. Wenn ein 
Empfänger an einen Sender gebunden ist, reagiert der Empfänger nur auf diesen 
spezifischen Sender. Wenn Sie aus irgendeinem Grund eine neue Bindung 
vornehmen müssen, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus: 
1. Sender ausschalten. 
2. Schalten Sie den Empfänger ein und dann innerhalb von 5 Sekunden den 
    Sender. 
3. Die Empfänger-LED blinkt 3-8 Sekunden lang, um sich automatisch zu binden.  
4. Wenn die Empfänger-LED nicht mehr blinkt, ist die Bindung abgeschlossen.

Ziehen Sie den Abzug in 
Richtung des Fahrers, damit sich 
das Boot vorwärts bewegt.

Wenn Sie auf eine bürstenlose 
Drehzahlregelung mit 
Rückwärtsfunktion aufrüsten, 
führt ein Vorwärtsdrücken des 
Gashebels dazu, dass der Motor 
rückwärts läuft und das Fahrzeug 
zurückfährt.

Drücken Sie den Abzug vom 
Fahrer weg, wird das Boot in die 
umgekehrte Richtung bewegt.

Die proportionale Geschwindig-
keitssteuerung bedeutet, dass das 
Fahrzeug umso schneller fährt, je 
weiter Sie daran ziehen.
Lassen Sie den Abzug los, um 
anzuhalten.

Anschluss und Bindung des Empfängers

So bedienen Sie Ihr Fahrzeug
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Drehen Sie das Lenkrad im Uhrzeigersinn, 
während Sie den Auslöser gedrückt 
halten, um nach rechts zu fahren. Wenn der 
Kurvenradius nicht eng genug ist, geben sie 
etwas mehr Gas, bis der gewünschte Kur-
venradius erreicht ist.

Drehen Sie das Lenkrad gegen 
den Uhrzeigersinn, während Sie 
den Auslöser gedrückt 
halten, um nach links zu fahren. 
Wenn der Kurvenradius nicht 
eng genug ist, geben sie etwas 
mehr Gas, bis der gewünschte 
Kurvenradius erreicht ist.

Fehlerbehebung bei Problemen

Problem       Mögliche Ursache      Lösung

Das System hat keine Ver-
bindung

Der Empfänger geht in 
den Failsafe-Modus & 
passt die Entfernung zum 
Sender nicht an.

Der Empfänger 
antwortet während des 
Betriebs nicht.

- Ihr Sender & Empfänger sind zu nahe 
beieinander.
- Sie befinden sich in der Nähe von Me-
tallobjekten. Das ausgewählte Modell ist 
nicht das Modell das verbunden wurde.
- Das Modell ist nicht das gebundene 
Modell.

- Überprüfen Sie die Empfängerantenne, 
um sicherzustellen, dass sie. nicht 
abgeschnitten oder beschädigt ist.

- Niedrige Batteriespannung.
- Lose oder beschädigte Drähte oder 
Stecker zwischen Akku und Empfänger.

- Entfernen Sie den Sender 1 - 3m vom Empfänger.
- Versuchen Sie es in einem Bereich mit wenig 
Metall in der Nähe.
- Überprüfen Sie das ausgewählte Modell & stellen 
Sie sicher, dass Sie an das spezifische Modell 
gebunden sind. Binden Sie Ihren Sender und 
Empfänger neu.

- Tauschen Sie den Empfänger aus und verbinden 
Sie diesen erneut mit dem Sender.
- Stellen Sie sicher, dass sich Ihre 
Empfängerantenne über dem Fahrzeug und in 
einem Antennenrohr befindet.

- Überprüfen Sie die Drähte und die Verbindung 
zwischen Akku und Empfänger.
- Reparieren oder ersetzen Sie Drähte und/oder 
Anschlüsse.

Betriebsanleitung
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