EXTERNES SCHALTMODUL FÜR SENDER

S P E Z I F I K AT I O N

RC Multi-Split Modul

6 Funktionen über 2
Kanäle schalten (verdreifacht den Steuerknüppel
in seinen Funktionen)

N O .

3 9 6 9

kompaktes Modul mit LED
Anzeige für Schaltzustände der Ebenen .
Kein senderseitiger Umoder Einbau nötig.
Ideal für Arbeitsschiffe
und Baumaschinen mit
vielen Funktionen.
IDEAL für Servobetrieb an
Steuerventilen.
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Mit unserem neuen RC-Multi-Split Modul kann ein Steuerknüppel auf
zwei weitere Ebenen ausgebaut werden. Aus 2 Kanälen entstehen
nun 6 ! Idealerweise sollte ein 3-Stufen Knüppelschalter benutzt
werden. Somit können die Ebenen umgeschaltet werden ohne den
Knüppel loszulassen. Bei Handsendern kann auch ein normaler
3-fach Schalter benutzt werden. Die nicht benutzten Kanäle erhalten einen Neutralimpuls von 1.500 ms. Somit bleiben angeschlossene
Servos stets in der Mittelposition was bei Montage an Hydraulikventilen wichtig ist.
Beim Einbau von zwei RC Multi-Split Modulen können beide Steuerknüppel umgeschaltet werden. Dadurch wird der Sender um 8
Kanäle erweitert.
Bei Baumaschinen wie z.B. Hydraulikbaggern kann ein Zweischalengreifer oder Abbruchschere sehr komfortabel bedient werden.
Ebenso die Umschaltung von Fahr- auf Kranbetrieb bei Arbeitsschiffen und LKW`s mit Ladekränen.
With our new RC multi-split module, a joystick can be extended to
two additional levels. 2 channels are now 6! Ideally, a 3-step stick
switch should be used. Thus, the levels can be switched without
taking hands of the stick. For manual transmitters, a normal 3-way
switch can also be used. The unused channels receive a neutral
pulse of 1,500 ms. This means that connected servos always remain
in the middle position, which is important when mounting on hydraulic valves.
When installing two RC Multi-Split modules, both joysticks can be
toggled. This expands the transmitter by 8 channels.
For construction machinery such as Hydraulic excavators can be
operated very comfortably a clamshell grab or demolition shears.
Likewise, the switchover from driving to crane operation for work
vessels and trucks with loading cranes.

F E AT U R E S
Ein Steuerknüppel kann nun über einen 3-fach Schalter auf zwei weitere
Ebenen erweiterrt werden.
Bei Einbau von zwei Modulen No.3969
können somit aus 4 Kanälen 12 gemacht werden.
Kein senderseitiger Umbau nötig.
Modul wird direkt am Empfänger
eingesteckt, 3 Patchkabel gehören
zum Lieferumfang.
Ideal für komplexe Arbeitsschiffe und
Baumaschinen, bei denen viele Funktionen bedient werden müssen.
Multicolor-LED auf der Platine zeigt
die Schaltzustände an.

A joystick can now be extended via a
3-way switch to two additional levels.
When two modules No.3969 are
installed, 12 channels can thus be
made from 4 channels.
No transmitter-side conversion
needed. Module is plugged directly
into the receiver, 3 patch cables are
included.
Ideal for complex workboats and
construction machinery, where many
functions must be operated.
Multicolor LED on the board indicates
the switching states.
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EMPFÄNGERSEITIGES SCHALTMODUL

RC- Multi-Split Modul
N O .

3 9 6 9

Made in Germany

Lieferumfang:
- Pla�ne fer�g aufgebaut und
geprü�.
- 3x Patchkabel
- ausführliche Anleitung

UVP RSP

€ 89,99

Jetzt per Fax +49 (0) 7021 / 722-199 oder
E-Mail verkauf-inland@graupner.de bestellen!

Kundennummer Customer Number

Wir sind Mo - Do, 7 - 16 Uhr und Fr, 7 - 12 Uhr für Sie da.
Firma

Company

Order by Fax +49 (0) 7021 / 722-199 or
E-Mail verkauf-inland@graupner.de!
Contact us Mon - Thu, 7 - 16 and Fri, 7 - 12.
Unterschrift/Stempel
Tel Nat. +49 (0) 7021 / 722-129

Tel Int.

+49 (0) 7021 / 722-223

Alle Preise sind Nettopreise zuzüglich 19% MwSt. Unverbindliches Angebot und so lange Vorrat reicht. Bestellungen nur über
dieses Formular oder den Außendienst. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Außendienstmitarbeiter.
All prices are net plus 19% VAT. Not binding offer and subject to availability. Orders only via this form or the sales representative.
For questions, please contact your sales representative.
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