Montageanleitung Senderpult für Multiplex Profi TX
Wir empfehlen, zuerst die integrierte Bügel-Haltemechanik des Senders zu entfernen,
da sich dadurch das Gewicht des Senders deutlich (über 290g) reduziert.

Gehen Sie dafür wie folgt vor:
Öffnen Sie das Gehäuse
wie in der Multiplex-Bedienungsanleitung
für den Sender beschrieben.

Lösen Sie am Gehäuseboden
die 4 Torx-Schrauben und
entfernen Sie die Haltemechanik

ACHTUNG:
Danach bitte unbedingt das linke Kunststoffteil wieder montieren,
da die beiden Nasen den Akku in seiner Position fixieren und verhindern,
dass der Akku verrutscht und es zu einem Totalausfall des Senders kommt.
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Das Klettband ist zur Befestigung des Senders im Pult vorgesehen.
Um es perfekt einzupassen empfehlen wir:
Den Sender an der Unterseite mit einem
geeigneten (Kunststoff-)reiniger
reinigen/entfetten, damit das Klettband optimal
am Sender kleben bleibt.
Das Flauschband mit Unterbrechungen
(z.B. Papierstreifen - siehe Foto) auf das bereits
im Senderpult fixierte Hakenband legen.
Erst dann die Schutzfolie des Klebestreifens des Flauschbandes abziehen.
So wird das Flauschband an der richtigen Stelle am Sender fixiert.
Danach den Sender bitte fest in das Senderpult eindrücken.
Bitte drücken Sie das Senderpult besonders im Bereich der Klettbänder fest gegen
den Sender und belassen Sie den Sender für einige Minuten im Senderpult.
Durch die lackierte Oberfläche des Senders, entfaltet das Klettband erst etwas
verzögert seine komplette Klebekraft.
Bitte nach dem Entfernen des Senders aus dem Senderpult auch das Flauschband
nochmals fest am Sender andrücken.

Damit der Sender einschließlich Senderpult und
dem optionalen Wetterschutz in den OriginalSenderkoffer passt, müssen die vorhandenen
Schaumstoffteile komplett entfernt werden.
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Ergänzung zum optionalen Wetterschutz:

Der Wetterschutzhaube wird komplett montiert ausgeliefert und wird mit den beiden
Metallbügeln mit jeweils einer Rändelschraube an der Unterseite des Senderpults
befestigt.

Für den Transport im Koffer ist der Wetterschutz vom Pult zu lösen.
Wir empfehlen zwischen Haube und Bügel 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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