
R614XN 
2.4GHz (DSM2/DSMX) - Empfänger (Orange)

Bedienungsanleitung:
• Kompatibel mit DSM2/DSMX 1024/2048 „aircraft radio“ und Modulsystem
• 6 Kanal cPPM Output (Summensignal) für kompatible Module
• 6 Kanal PWM (Servosignal) für bis zu 6 Servos
• Ultraschnelle Brownouterkennung und programmierbarer Failsafemodus
• Betriebsspannung: 3.7 - 9.6 V
• Größe: 11.7x11.7x3mm,
• Gewicht: 0.5g
• Strombedarf: 35mA

Installation / Einbau
Für den besten Empfang (Reichweite) empfiehlt es sich, die Antenne möglichst frei abstehend zu positionieren. Die Antenne darf 
nicht gekürzt werden, bei Mikromodellen kann evtl. die dicke Isolierung der Antenne entfernt werden und mit nichtleitfähigem 
Lack überzogen werden. Muß die Antenne gezausch werden, kann man eine eine dünne Litze (bitte kein Lackdraht) mit gleicher 
Länge anlöten. Achten Sie darauf, daß die Antenne möglichst weit von stromführenden Leitungen und evtl. Hochfrequenz abstrah-
lenden Einbauten (z.B. Videosender) positioniert ist.

Binden:
Jeder Empfänger muß an „Seinen“ Sender gebunden werden. dazu:

Anschluss „cPPM“ und „GND“ mit einem Draht oder Pinzette während des Bindens verbinden.
Empfänger einschalten
Die orange Led am Empfänger sollte schnell blinken, der Empfänger ist jetzt im „Bind-Mode“
Den Sender in den „Bind-Mode“ bringen und einschalten. Innerhalb weniger Sekunden (3-10 s) erfolgt die Bindung, die Led 
am Empfänger blinkt während des Bindens langsamer und leuchtet nach erfolgreicher Bindung konstant.  
Nun die Verbindung zwischen cPPM und GND entfernen und den Empfänger ausschalten.
Damit ist der Bindevorgang abgeschlossen

SMART FAILSAFE:
Der R614Xn verfügt über ein integriertes Failsafe, das heißt, wenn die Verbindung zum Sender für weniger als 1 Sekunde unter-
brochen ist, behält der Empfänger die letzten Einstellungen bei, ist die Verbindung länger als 1 Sekunde unterbrochen ist, werden 
die vordedinierten Stellungen (Failsafe) aller Kanäle eingestellt (z.B. Motor Aus, Servo 1 etc. in Neutral etc.), das sind die Stellun-
gen, die währen des Bindens am Sender eingestellt waren. Sobald das Signal wieder empfangen wird, geht der Empfänger wieder 
in den Normalbetrieb.

Hinweis:
Wird der Empfänger eingeschaltet, ohne daß der Sender empfangen wird (z.B. Sender aus), ist der „throttle“ Ausgang inaktiv, und 
alle anderen Servoausgänge gehen in Failsafe Position.

FAST BROWNOUT RECOVERY:
Während des Betriebs kann es vorkommen, daß die Versorgungsspannung (z.B. wegen eines schwachen Akkus, oder Überlast) 
kurzzeitig einbricht (Brownout), geht die Bindung verloren, dauert es dann einige Zeit (bis zu 1 Sekunde), bis die Verbindung zum 
Sender wieder hergestellt ist. Wenn die Spannung wieder zurückkehrt, reagieren manche Servos mit einem Vollausschlag wenn 
kein gültiges Signal anliegt. Um Beschädigungen wegen dieses Effektes zu vermeiden ist die Funktion „FAST BROWNOUT 
RECOVERY“ integriert, die verhindert daß während der erneuten Bindung kein gültiges Servosignal anliegt.
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Rote und Orange LED:
während des Bindens, blinkt die orange Led schnell (Bindebereitschaft), wird ein verwertbares Signal empfangen wird das Blin-
ken langsamer, bei erfolgreicher Bindung leuchtet die Led konstant.

Im Normalbetrieb:
Solange ein Sendersignal empfangen wird:
- Orange LED leuchtet stetig. 
Bei Signalverlust:
- Orange LED ist  aus

Red LED blinkt (bis zu 256 mal, [=n]):
Das Signal war für jeweils mehr als 1 Sekunde „verloren“ und „Failsafe“ war n x 1 Sekunde aktiv.
Die LED blinkt sooft, wie insgesamt mehr als 1s überbrückt wurde.
Beispiel:
Die Sequenz:  „flash - flash - flash - pause - flash - flash - flash - pause“ zeigt an, daß seit dem Einschalten des Empfängers das 
Failsafe 3 x aktiv war. Der Zähler wird gelöscht, sobald der Empfänger ausgeschaltet wurde.

Nach dem Einbau des Empfängers sollte immer geprüft werden, ob die rote Led blinkt, dann sollte die Position des Empfängers 
(oder der Antenne) verändert werden.

Beschreibung der Anschlüsse:
cPPM/BIND - verbinden mit GND (Minus) aktiviert das Binden. im Normalbetrieb 6 Kanal Summensignalausgang (cPPM).

Die Notation der Servokanäle folgt der internationalen Nummerierung (MODE-1 = GAS rechts),

Vcc: Plus
Aux: Kanal
cPPM: cPPM/BIND - verbinden mit GND (Minus) aktiviert das Binden.
Im Normalbetrieb 6 Kanal Summensignalausgang (cPPM).
Gear: Kanal 5
Rud:  Kanal 4
Gnd:  Minus (ground)
Ele:  Kanal 3
Ail:  Kanal 2
Thr:  Kanal 1
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