Montageanleitung Senderpult für Futaba FX-20 – FX-32
Das Klettband ist zur Befestigung des Senders im Pult vorgesehen.
Um es perfekt einzupassen empfehlen wir:
1. Den Sender an der Unterseite mit einem geeigneten (Kunststoff-)reiniger
reinigen/entfetten, damit das Klettband optimal am Sender kleben bleibt.
2. Das Flauschband mit Unterbrechungen (z.B. Papierstreifen - siehe Foto)
auf das bereits im Senderpult fixierte Hakenband legen.

2. Erst dann die Schutzfolie des Klebestreifens des Flauschbandes abziehen
3. Dann den Sender fest in das Senderpult eindrücken.
So wird das Flauschband an der richtigen Stelle fixiert und durch die Papierstreifenabdeckungen ist die Kletthaftung bei der Befestigung nicht zu stark, damit das
Flauschband beim ersten Lösen auch am Sender kleben bleibt, bis es richtig mit dem
Sender verbunden ist.
Bitte das Flauschband fest am Sender andrücken.
Damit der Sender einschließlich Senderpult und optionalem Wetterschutz in den
Original-Senderkoffer passt, müssen die vorhandenen Schaumstoffteile teilweise
entfernt und angepasst werden.
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Montageanleitung Wetterschutz Futaba FX-Serie FX-20 – FX-32

Die seitlichen Abdeckungen
am Senderpult vorsichtig entfernen.

Die Mutter M5 in die vorhergesehene
Aussparung an der Unterseite des
Pultes z.B. mit einer Heißklebepistole
festkleben, damit die Mutter beim
späteren Lösen des Wetterschutzes
nicht herausfallen kann.

Für die Montage evtl. den Bügel mit
einem weichen Tuch abdecken, bevor
die Haube über das Pult gelegt wird.
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Die Wetterschutzhaube an den
Rändelschrauben greifen, etwas
auseinanderziehen und in die
Bohrungen des Pultes einfädeln
und festschrauben.

Beim Herunterklappen rastet die
Haube automatisch an den Nasen
ein, oder kann durch Anziehen der
Rändelschrauben in jeder
gewünschten Position stufenlos
arretiert werden.

Die Haube kann z.B. beim Start eines Segelflugzeugs hochgeklappt werden,
damit die Hände schnellstmöglich und ohne Hindernis die Knüppel erreichen können.
Nach erfolgreichem Start und sicherer Fluglage, kann die Haube ganz leicht
heruntergezogen werden, sie hängt sich dann von selbst in den Nasen ein.
Damit der Sender mit Pult und Wetterschutz in den Original-Senderkoffer passt, muss
die Haube nur leicht nach vorne gekippt und von den Nasen weggezogen werden.
Dann senkt sich die Haube weit genug über den Bügel und das gesamte System hat
genügend Platz im Koffer.
Die Schaumeinlagen müssen ggf. noch angepasst werden.
Wir empfehlen für den Transport zwischen Bügel und Haube, wie oben abgebildet,
ein weiches Tuch zu legen, um die Haube vor evtl. Kratzern zu schützen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Senderpult!
KonForm GmbH
Wilhelmstrasse 162/20
D-72805 Lichtenstein
www.sender-pult.de
www.konform-formenbau.de
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