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Addendum zur Total Control One:
Sehr geehrter Kunde,
die Anleitung finden Sie unter:
www.radiotoy.de
im Bereich Downloads....
Doch beachten Sie bitte, die Anleitung die dort finden ist für die Vorgänger-Versionen.
Sie besitzen aber schon das NEUE Total-Control-One, welches erst jetzt zur Boundcon am 11.Mai 2012 erscheint.
Dies kann mann an der Serienummer ersehen.: 100.004
Für die Neue Version gibt es noch keine Bedienungsanleitung ! Leider !!!
Bis auf zwei Unterschiede gilt aber die Alte.
Was sich geändert hat ist die Anzahl der Wellen Formen, diese hat sich auf 17 erhöht (bisher nur 9 Stück).
und der Anlernprozess an den Empfänger !!!!
Zum Anlernen bitte wie folgt vorgehen:
1. TTC einschalten.
2. Empfänger einschalten
3. Nebeneinander auf den Tisch legen (Sicherstellung der Funkverbindung)
4. beide Geräte einschalten. Empfänger glimmt orange/ am TTC sieht man das Display
5. Drücken der Lern-Taste am Empfänger und gleichzeitiges drücken der Vibi-Taste auf der TTC.
6. ist die "Verheiratung erfolgreich" gewesen, sollte nun beim Drücken der Vibi-Taste die LED am Empfänger
heller werden und der Vibi laufen.
7. nun müssen noch die NEUEN Kurven-formen, die das TTC mit sich bringt zum Empfänger übermittelt werden.
Dieses Update erfolgt folgendermaßen:
8. MODE- Taste am TTC drücken -> Hauptmenü erscheint.
9. durch drehen der MODE-Taste zum Menüpunkt "RX-Update" scrollen und durch nochmaliges Drücken der
MODE-Taste die Auswahl bestätigen.
Nun überträgt die TTC die neuen Kurven zum Empfänger und im Display steht "Updating".
Dieser Vorgang dauert ca. 1 Minute.
Nun ist das TTC voll einsatz bereit.

Die beiden Buchsen auf der linken Seite sind zum einen eine Buchse für Netzbetrieb und die andere (Chinch-buchse)
für den Betrieb mit Audio. Diese ist als Alternative gedacht, wenn das eingebaute Microphon nicht genug Pegel bringt,
da die Lautstärke zu gering ist (z.B. in einer Miets-Wohnung).
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