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Beim neuen Wireless System von Carrera werden die Fahrzeuge über Infrarot Regler 
gesteuert. Das System gibt es zum einen als Set für die Exclusiv/Evolution Reihe (10101) 
und für die digitale PRO-X Bahn (10100). Das PRO-X Set beinhaltet:

2 Wireless Regler
1 Wireless Tower
2 Neckstrips
1 Bedienungsanleitung

Das Wireless Exclusiv/Evolution Set ist bis auf die zusätzliche Anschlußschiene identisch. 
Die Wireless Anschlußschiene wird bei der analogen Bahn gegen die dortige Anschluß-
schiene ausgetauscht. Auf der Oberseite des Terminals befinden sich Anschlüsse für 
die Stromversorgung und für analoge Regler (siehe Foto).
Für jede Spur läßt sich über einen Schieberegler einstellen, ob mit einem Wireless Regler 
oder einem normalen Regler gefahren wird. Besitzer einer 4-spurigen analogen Bahn 
müssen sich neben dem Wireless Set auch noch die Wireless Anschlußschiene für 4-
spurigen Ausbau (10102) zulegen, die über einen Stecker mit dem Port auf der rechten 
Seite des Anschlußterminals verbunden wird. Bahnen mit mehr als vier Spuren werden 
vom Wireless System nicht unterstützt.
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Auf der linken Seite des 
Terminals befinden sich zwei 
Buchsen für den Anschluß des 
Infrarot Empfängers, der die Form 
einer Mobil Öldose hat und sich, 
wie das Vorbild am Hockenheim-
ring, hervorragend zur Dekoration 
des Infields eignet. Die Infrarot 
Diode für den Empfang der 
Reglersignale befindet sich in der 
transparenten Kappe (Foto links 

unten) des ca. 20cm hohen Mobil 
Towers, zu dem auch noch ein ca. 10cm 

hoher Sockel gehört.

Dank des ca. 2 Meter langen Kabels kann 
der Infrarot Empfänger frei auf der Bahn 
positioniert werden. Wem die angegebenen 
3 Meter Bewegungsfreiheit nicht reichen, 
der kann mit einer zweiten Infrarot Einheit 
(10105) den Radius vergrößern. Dabei sollte 
der Abstand der Mobil Tower zueinander, 
laut Anleitung, jedoch nicht mehr als 5 Meter 
betragen. Durch die tatsächliche Länge der 
Kabel reduziert sich diese Angabe auf 4 
Meter.
Bei einer PRO-X Anlage wird der Tower mit 
der ersten oder zweiten Buchse der 
Handregler an der Black Box verbunden. 
In diesem Fall ist ausschließlich der Betrieb 
mit den Wireless Reglern und kein Misch-
betrieb möglich! Bei vier Fahrern bedeutet 
dies den Kauf von zwei zusätzlichen Reglern 
(10103) oder eines zweiten Wireless Sets.
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Nun müssen nur noch die Wireless Regler mit je drei Mignon Zellen (AA) bestückt und 
per DIP-Schalter auf der Oberseite der Regler einer der vier Sendekanäle eingestellt 
werden, damit der Fahrspaß beginnen kann. Die Einstellungen für die jeweiligen 
Sendefrequenzen finden sich auf der Unterseite der Regler. Zur Vereinfachung sind die 
Kanäle mit den Codierungen der PRO-X Fahrzeuge identisch. Achtung: die Regler dürfen 
erst eingeschaltet werden, nachdem der Kanal eingestellt wurde und nicht umgekehrt, 
denn sonst sendet der Wireless Regler noch auf der
alten, vorher eingestellten Frequenz.

Die drei Senderdioden im Fuß der Wireless Regler lassen fast jede Handhaltung des 
Fahrers zu, auch über “Bande”. Der Radius um den Tower liegt mit vollen Akkus / Batterien 
sogar bei ca. 4,5 Metern. In Zukunft kann sich also niemand mehr über das Gedrängel 
in der Startzone beklagen und für die Schwachen oder Vergesslichen gibt es sogar einen 
stylischen Neckstrip.
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