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Wichtlgl Unbedingt lesenl
Leson Sio dieso Anl6ilung sorgfältig durch.
Be Schädon, di6 durch Nichlbeächlung der
Anoilung v€rursachl werden, eilischl der
Garanlieanspruch. Für Folgeschäden. die
darals rcsultoron, übernehmen wlr keine
Hallungl
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Slörung
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Hlnwelst
Di€sos Gsräl hal ds Werk in sicherheils-
l€chnisch €inwandirelen Zusland veilassen.
Um diesen Zustand zu ehalten und einen

gelahilos€n Betrieb sicherzuslellen,
muss der Anwender die
Sicherh€ilshinweise und Warnver
merke, die in dieser Anleitung enlhäL

Der bestimmungsgemäße Einsalz des
Gerätes ist der Funklionslesl von
Seruos, die lm Modellbaubereich ein-

' Ein anderer Einsalz, außer den vor
gegebenen, isl nicht zulässigl

Bekiebsbedingungen

- Der Betieb des Geäes dad nur an
der dalür vorgeschriebenen Spannung

- Es isl unbedingt auf die Einhaltung



der in dieser Anleitung anqegebenen techn -
schen Dalen, zu achtenl Das Überschreilen
dies€r Wede kann zu Schäden am Gerät
oder Verbraucher lühren.
- D6 Gerät dad nichl in die Nähe von star
ken HF- od6r Magneteldern gebrachl wer
oen, da hier das Geä in einen undelinienen
Betiebszusland (unkontolliene
Bewegungen der Seruos) geralen kannl
- Die Betiebslage des Gerätes isl beliebig.
- Die zulässige Umgebungstemperalur
(Raumtemperatur) dail während des
Beiiiebes 0' C und 40' C nicht unler, bzw.

' Das Geräl ist lür den Gsbrauch in tocke-
nen und sauberen Räumen beslimml.
- Bei BiLdung von Kondenswasser muss eine
Akklimatisierungszeit von bis zu 2 Stunden
abgewadet werden.
- Schülzen Sie dieses Gerätvor Feuchligkeit,
Spritzwasser und Hitzeeinw rkungl
- Dieses Geräl isl nichl geelgnet lür Kinder
und Jugendliche im Aller von unler l4
Jahrenl
- Die Geräte düfen nur unler Aulsicht eines
lachkundigen Emachsenen oder eines
Fachmannes in Betieb qenommen werden!
- ln geweblichen Einrichlungen sind die
Unlallvehülungsvorschrifi en des Verbandes
der gewerblichen BerulsgonossBnschalten
für elekfische Anlagen und Betiebsmillel zu

- ln Schulen, Ausbildungseinrichtungen,
Hobby- und Selbsthillewerkslällen isl das
Beteiben von Baugruppen durch geschulles
Peßonal veranMonlich zu übeMachen.
- Beteiben Sie die Baugruppe nicht in einer
Umgebung in welcher brennbare Gase,
Dämple oder Släube vorhanden sind oder
vorhanden sein können.
- Falls das Geräl einmal repailed werden
muss, düden nur OriginalErsaEleile ver
wendot werdenl Die Ve&endung abwei
chender Ersatzleile kann zu ernsthallen
Sach- und Personenschäden Iührenl
- Eine Reparatur des Gerätes dad nur von
einer aussebildeten Elektofachkralt durch'

- Wenn aus einer vorliegenden
aeschreibung lür den nichtoewerblichen
Endveturäucher nicht eindeulig heryor
gehl, welche elektischen Kennwede lür
€in Bauleil oder eine Baugruppe gelen,
wi6 €in€ externe Beschaltung durchzu-
lührsn rst, oder welche externen Baureile
oder Zusalzgeräte angeschlossen we.
den d'lden und welche Ans.h[sswede
diese exlernen Komponenten haben dür
len, so muss siets eln Fachmann um
Auskunll ersucht werden.
- Es ist vor der lnbeiliebnahme eines
Geräles generell zu prülen, ob dieses
Geräl oder Baugruppe grundsälzlich 1ür

den Anwendungslall, für d

det werden soll, geeignel istl lm
Zweilelslalle sind unbedingl Rückiragen
bei Fachleulen, Sachve6tändlgen oder
den Herstellern der veruendeten
Baugruppen nolwendlgl

Bine beachlen Sie. dass Bedien- und
Anschlusslehler auß€rhalb uns6r€§ F
Einllussbereiches liegen.
Versländlicherueise können wir lür
Schäden, die daraus enlslehen, keineilei
Hallung übernehmen.

Produhbeschreibung

Die Schaltung reagien auf den Auslall der
Sleuersgnale. Arbeilen Sender und
Emplänger koiiekl, so beslimmen dle
emplangenen Sl6u€rimpulse den
Ausschlag des SeNos; sobald aber die
Steuerimpulse ausbleiben, selzl die
Schaltung das Servo in Betleb und es
geht in eine voftor eingesteltre
Sicherheitsposition. Dadurch kann der
Veiusl des Modells vermieden werden.
Die Seruoslellung wird durch das
Trimmpoti P] bestimml. Bei elnem Bool,
Auto oder Flugzeug solle damil die
Geschwndigkeit reduzi€d und das Modell
in ene Kurue gelenkl w6rden bzw der



Gleilllug eingeleilel werden. Durch das
somit eventuelle Näherkommen des
Models, kann es wied6r sleuebar wer
den. Die Schallung isl lür die meisten
gängigen F6rnsleueranlagen veMendbar,
wenn dese mn posliven Sleueimpulsen

oieser Adikel wurde nach dem EMVG
(EG-Richtlinie 89/336/EwG/Elektro-
magnelische Verträglichkeit) geprüfr,
und es wurde das entsprechende cE-
Prüf zeichen.zugeleilt.
Eine iede Anderung der schaltung
bil. Veruendung anderer, außer den
anEeg€bener Bauteilen, lässt diese
Zulassung erlöschen!

Anschlusvlnbetiebnah,.
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Fernsleueranlagenach- Stecken Sie
Seruo am Buchsenkabel des

70r lnberiebnahme müssen Sie den
Auto-Pilotgesicheden Seruo in lhr
einbauen und den Auto-Pilolen
Emplänger anschließen. Den Emplänger
müssen Sie einschallen. der Sender

Am Eingang,,+",,,i und,lmpuls" ist ein 3
polioes Kabel (Setookabel) mit einem für
lhre Emplangsanlage passenden Slecker
unter Beachlung der Polailtäl angelötel.
Am Ausgang ist enlsprechend ein
Buchsenkabel angebrachl.
Die Farbbelegung des Kabels
(Spannungsversorcung) is' b-.i lasl allen
Herstelern gleich:
rot = ptus 

"+,,
schwaz = minus "r'gelb = lmpuls, ,,

lm Zweifelslalle schlagen Sie in der
zugehÖigen Bedi€nungsanleilung lhrer

ir

Slellen Sie das Poti P1 nun so ein, dass
das Servo in eine,,Feltungs-Posilion"
fähn. Beim Flieger soll beispielsweise ein
Gleitlug eingeleilet werden. Bei einem
Boot oder Aulo, sollte das gas reduzeid
weden (aus der können Sie lhr Modell
nach wiederherslellung des
Funkkonlakles wieder herausmanövrie-
ren).

SchallenSie ersl jetzl denSender eln
und teslen Sie, ob der betellende Kanal
wie gewohnt per Steuerknüppel zu hand-
haben ist. Nach einem (simulieden)
Senderauslall per Abschaltknopl muss
das Seruo wieder in seine Notslellung

Die voiliegende Schältung kann nun nach
dem edolglem Funktionslest nochmals
mn einem passenden Schrumplschlauch
überzogen und eingeschrumpfl werden.
Danach wfd diese an geeigneler Slelle
befesligl und lür den vorgesehenen
Zweck in Betieb genommen.

Technische Dalen
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Betiebsspannung: 4..-,6v DC i
Stomaufnahme: ca. O,O5 mA i
Eingang: posilive lmpulse i
Abmessungen: 20 x 20 mm i
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SlörunE:

lst anzunehmen, dass ein gelahiloser
Betieb nicht mehr möglich isl, so isl das
Geräl auBer Betieb zu setzen und gegen
unbeabsichliglen Betieb zu sichern.

Das riff zu:

-wenn das Gerät sichtbäre Beschädigungen

-wenn das Geräl nicht mehr funktionsfähig
isl
-wenn Teile des Gerätes lose oder locker

-wenn die Verbindungsleitungen sichtbare
Schäden aurweisen.

Falls das Gerät reparien werden muss, dür
fen nur OilginaLErealzleile veruendet wer
denl Die Veruendung abweichender
Ersataeile kann zu ernsthaflen Sach- und
Peßonenschäden lührenl

Garantie:

Auf dieses Gerät gewähren wt 2 Jahre
Garanlie. Die Garantie umfassl die koslen-
lose Behebung der Mängel, die nachweis-
baraut die Veruendung nichl einwandireien
Malerials. oder auf Fabrikationslehler
zudckzulühren sind.

Weitergehende Ansprüche sind ausge'

Wi übernehmen weder eine Gewähr noch
irgendwelche Hafrung für Schäden oder
Folgeschäden im Zusammenhang mit die-
sem Produkl. Wir behallen uns eine
Reparatur, Nachbesserung,
Ersatzteillieferung oder Rückerstatung des

h lolgenden Fäll€n edischt die
Garantie:

' bei Veränderungen und
Reparaluruersuchen am Geräl
- bei eigenmächliger Abänderung d€r
Schallung
- bei VeNendung anderei nicht original€r
Bauteile
- bei Schäden durch Nichlbeachlung der
Bedienungsanleilung und des

- bei Schäden durch Übedaslung dss
Geräies
- bei Schäden durch Eingiffe fremder

- beiAnschluss an eine lalsche Spannung
oder Stoman
- bei Fehlbedienung oder Schäden durch
,ahilässlge Behandlung
- bei Delehen. die durch überbdckle
Sicherungen oder durch Einsalz Jalscher
Sicherungen enlstehen

ln all diesen Fällen edolgt die
Bücksendung des Gerätes zu lhren


