
Tiny-Takt 6 + 1

Wichtig: 
Achten Sie vor dem Anschluß der Betriebsspannung auf die richtige Polarität des Akkus ! 

Eine Verpolung führt zur sofortigen Zerstörung des Bausteins !
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I Anschluss:
Die 3 Anschlüsse High, Low und Center werden direkt an das Potentiometer des gewünschten Kanals im Sender angeschlossen, 
so dass „Center“ am Mittenabgriff liegt. Die Beiden Anschlüsse Lo und High sind Senderabhängig und müssen gegebenenfalls 
getauscht werden, wenn z.B. beim HLTB statt „Blinker-Links“ der rechte Blinker angesprochen wird. 
• Bei „freien Kanälen“ (wenn kein Poti angeschlossen ist) müssen 2 Widerstände in Reihe zusätzlich angeschlossen 
 werden (Siehe Skizze).
• Bei einigen „exotischen“ Sendern müssen gegebenenfalls die beiden „Anpaßwiderstände“ R-High und R-Lo an das 
 Poti des Senders angepasst werden. Faustregel Rhigh / Rlow = ½ * Widerstand des Potis (also bei 5k ca. 2,5 kOhm)

II. Betriebsspannung:
Die meisten Sender arbeiten intern mit 12 Volt, deshalb sollten die Anschlüsse „Vin“ (Plus) und „GND“ (Minus) benützt 
werden, nur wenn absolut sichergestellt ist, dass der Sender mit 5Volt arbeitet, kann auch der +5 Volt Anschluss benützt 
werden (ist auf jeden Fall sicherer). Der +5V Anschluss kann max. 100 mA versorgen, das sollte unbedingt beim direkten 
Anschluss eines Bausteins an den Tiny-Takt berücksichtigt werden !

III. Betrieb:
Im Auslieferungszustand ist das Modul für den Lichtbaustein „HLTB“ konfi guriert:
Standardbelegung (HLTB):
• Taste 1: [T1] : Blinker links { 1 x Hi }
• Taste 2: [T2] : Blinker rechts { 1 x Lo }
• Taste 3: [T3] : Warnblinker    { 2 x Lo }
• Taste 4: [T4] : Licht                { 3 x Hi }
• Taste 5: [T5] : Doppelblitz      { 2 x Hi }
• Taste 6: [T6]       : Makro             { 4 x Lo + 3 x Hi }   : Alles Ein, dann Alles aus.

Die „H-Bausteine (HLTB, HDBT, HLT etc.) benötigen eine „Auszeit“ damit das Ende eines Kommandos erkannt wird. Der 
Tiny-Takt 6+1 berücksichtigt dies und fügt eine entsprechende Pause ein. Während dieser „Auszeit“ leuchtet die Kontrollled 
und es wird kein Kommando angenommen. Sobald die Sequenz beendet ist, erlischt die Led und das nächste Kommando kann 
gesendet werden.

Features:
• Größe: 70 x  20 * 7 mm
• 6 programmierbare Einzeltasten für direkte Funktionswahl
• 1 programmierbare Makrotaste für bis zu 32 Kommandos.
• 1 direkter PCM-Ausgang für direkten Funktionstest (auch für 
   Standmodelle)
• 1 TTL-kompatible RS-232 Schnittstelle für Monitoring 
• Betriebsspannung durch eingebauten Spannungsregler an bis zu 20 V=
• Einfacher Anschluss an nahezu jede beliebige Fernsteuerung, durch 
 potentialfreie Geber.
• Durch Parallelschaltung, kann der bestehende Kanal auch weiterhin  
 manuell benützt werden !

Taktgeber für alle PCM-getakteten Funktionsbausteine 
(z.B. HLTB, HDBT etc.)

Anschlussbelegung
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IV. Programmierung:
Die Programmierung erfolgt ausschließlich mit den Bedienungstasten. Zur Erleichterung (oder Monitoring) kann mit einem 
Adapter (TTL->Seriell / USB) ein PC mit Terminalprogramm an S-Out angeschlossen werden, (Parameter 19.200, 8 N 1)

1. Setup-Taste drücken [SETUP]

2. Die Taste wählen, die mit einem Kommando neu belegt werden soll ( [T1], [T2],[T3],[T4], [T5]
  Hinweis zur Taste [T6]: 
  Die Taste [T6] ist die Makrotaste, hier ist die Vorgehensweise etwas anders (Siehe Punkt 7). Sie kann  aber  
  genauso auch mit einem normalen Kommando belegt werden. 
 • Abbruch mit der [SETUP]-Taste  (Änderungen werden nicht gespeichert !)

3. Nun die Taste [T1] sooft drücken, wie später Impulse gesendet werden sollen.

4. Mit der [SETUP]-Taste bestätigen

5. Die Impulsrichtung festlegen, dazu entweder [T2]  (lo) oder [T3] (Hi)
 • Abbruch mit der [SETUP]-Taste

6. Bei den Tasten [T1]-[T5] , wird mit der Taste [T4] die Änderung gespeichert
 • Abbruch mit der [SETUP]-Taste

7. Ist die zu belegende Taste [T6] (Makrotaste):
 • mit der Taste [T5] wird das Makro fortgeführt (nächster Makroschritt / Sequenz)
 • mit der Taste [T6] wird das Makro beenden  (das Makro wird gespeichert)
 •  Abbruch mit der [SETUP]-Taste  (Das Makro wir nicht gespeichert !)

Soll das Makro fortgesetzt werden: (vorher [T5] gedrückt) geht es mit Schritt 3 weiter. Es können bis zu 32 Makroschritte / 
Sequenzen gespeichert werden.

Beispiele:

Einzeltaste ändern:

Um zum Beispiel die Taste [T1] für den HLTB auf „Blinker links“ zu belegen: (links in der Anleitung des HLTB’s entspricht 
einem HI, rechts in der Anleitung einem Lo) muß die folgende Tastenreihenfolge eingeben:

[SETUP] => [T1] => [T3] => [T4].

Makro:
Um ein Makro zu erzeugen: 

zum Beispiel: 
Warnblinker (2 x rechts = 2 x lo), Doppelblitz (2 x links = 2x Hi)) Sequenz 2 x lo  ist die folgende Tastenreihenfolge 
einzugeben:

 [SETUP] : Um in den Setupmodus zu gelangen
 [T6]         : wählt die Taste 6 – Makro
 [T1][T1] : 2 x
 [T2]        : Lo (Richtung)
 [T5]        : Nächster Makroschritt
 [T1][T1] : 2 x
 [T3]        : Hi
 [T6]        : Makroende und abspeichern

Rücksetzen des Tiny-Takt:

Möchte man den TinyTakt komplett auf den Standardmodus zurücksetzten:

 • Zuerst den TinyTakt ausschalten.
 • Beim Einschalten des Senders [SETUP] gedrückt halten, nach ca. 2 Sekunden loslassen. Nun ist die  
  Standardkonfi guration wieder aktiv, aber noch nicht abgespeichert !
 Um nun die aktive Konfi guration abzuspeichern:

 [SETUP]
 [T1]  : Taste 1
 [T1]  : 1 x
 [T3]  : Hi
 [T4]  : abspeichern (es wird die eben erstellte Konfi guration abgespeichert
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