
Gerät und 
Fernbedienung

einschalten

Mit „Links / Rechts“ 
die Mitte der tiefsten 

Taste anfahren,
mit „Ok“ bestätigen

Mit „Links / Rechts“  
Speicherplatz (1-10) 

auswählen,
mit „Ok“ bestätigen

Im Menü 
„Speicherplatz neu 

einlernen“ 
auswählen und 

mit „Ok“ 
bestätigen 

Tastenanzahl
 eingeben:  

„Links“ Zehner, 
„Rechts“ Einer, 

mit „Ok“ 
bestätigen 

Mit „Links / Rechts“ 
(Dauerdruck für 

schnelles fahren)  
die Mitte der tiefsten 
Taste anfahren und 

 mit „Ok“ bestätigen   

Mitte der höchsten 
Taste anfahren 
(passend zur 

Tastenteilung aller 
anderen Tasten), 

mit „Ok“ 
bestätigen,

Fertig!
 

ZittnTec Tastenhaltegerät V3 Kurzbedienungsanleitung

Gerät einschalten

Gerät bei ausgewähltem Speicherplatz neu programmieren

Gerät bedienen
-Mit „Links / Rechts“ die Manualtaste wählen

-Mit „Ton“ die ausgewählte Manualtaste drücken/loslassen  

-Mit „Oktave“ die Oktave dazu drücken/loslassen

-Mit Dauerdruck auf „Ok“ während „Links“ oder „Rechts“ gedrückt wird,
 kann die aktuelle Manualtaste in Millimeterschritten feinjustiert werden

-Mit kurzem Druck auf „Ok“ Menü aufrufen

Gerät ist  
betriebsbereit! 

Einstellungs Menü

-Mit „Ton Auf “ und „Oktave Ab “ im Menü nach oben und unten navigieren. Die Sprungweite
 (Halbton, Ganzton usw..) sowie die Druckkraft kann mit „Links“ und „Rechts“ verändert werden.
 Die eingestellte Druckkraft bleibt für den aktuellen Speicherplatz permanent erhalten. Nutzen Sie
 bitte immer die geringst nötige Druckkraft. So wird einem Herunterfallen des Gerätes vom Manual vorgebeugt.
-Mit „Ok“ auf eine Auswahl wird diese angenommen und wieder zur Hauptseite gesprungen (Außer bei „Speicherplatz neu
 einlernen“).
 

-Die eventuelle Fehlermeldung „Motor blockiert“ mit „Ok“ zurücksetzen.



Pedalerweiterung:
1. Schiene (730) mit Schiene (420) zusammenstecken und über das Verbindungsflacheisen mit beiden Flügelschrauben fixieren.
2. Die Manualstößel mit den Pedalstößeln tauschen und das Gerät auf die Schiene montieren.
3. Die Schiene mit Hilfe der einstellbaren Füße einige Millimeter ober dem Pedal schwebend montieren.
4. Das Gerät mit dem Netzteil (6V, 3A) verbinden und Einsatzbereit machen (Linke Taste anfahren, Speicherplatz wählen, eventuell neu programmieren...  
    gleich wie am Manual). Am Pedal bitte keinen Batteriebetrieb.
5. Erst jetzt die Gewichte auf die Stößel aufsetzen.
6. Die Druckkraft auf über 10 erhöhen, so schaltet das Gerät automatisch in den Pedalmodus. Um einem Herunterfallen des Gerätes wegen falscher Programm=
    wahl am Manual entgegen zu wirken, werden Druckkräfte über 20 nicht gespeichert. Um sinnvoll zu arbeiten muss mindestens 30 eingestellt werden.

Tipps: -Besonders am Pedal ist die Feinjustierung der einzelnen Tasten sehr hilfreich!
            -Sprühen Sie gelegentlich etwas Siliconspray auf ein Papiertuch und putzen sie damit die Laufflächen der Schiene. So fährt der Wagen im Pedalbetrieb 
             viel leichter!

Montagebeispiele:


	Folie 1
	Folie 2

