ANLEITUNG
REMOTE-ENCODER

RC-28

Vielen Dank für den Kauf des Remote-Encoders RC28. Der RC-28 ist für den Anschluss an den USBPort eines PC vorgesehen und dient zur komfortablen Bedienung der IP-Fernsteuer-Software RS-BA1.
Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, bevor
Sie den RC-28 benutzen.

RC-28 MIT USB-KABEL

TECHNISCHE DATEN
• Betriebsspannung:

 C 5 V±5% (vom USB-Port
D
des angeschlossenen PC)

•B
 etriebstemperatur- 
bereich:
–10 ˚C bis +60 ˚C
•G
 ewicht:
(etwa)

440 g
(ohne USB-Kabel)
64 mm

64 mm
116 mm

• Abmessungen:
(etwa)

Alle technischen Daten können ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden.

SICHERHEITSHINWEISE

LIEFERUMFANG

R WARNUNG! NIEMALS den RC-28 (Controller)
auseinander nehmen. Fehler beim Zusammenbau können nachfolgend zu elektrischen Schlägen oder Bränden führen.

Controller···································································· 1
USB-Kabel (Länge etwa 1,5 m)·································· 1
Anleitung (dieses Blatt)··············································· 1

R WARNUNG! NIEMALS den Controller mit feuchten Händen bedienen oder berühren. Es besteht die
Gefahr elektrischer Schläge oder die Möglichkeit, dass
der Controller beschädigt wird.
R WARNUNG! NIE mit Metallgegenständen, Dräh
ten oder ande
ren Gegenständen Teile im Geräte
inneren des Controllers berühren. Dies kann elektri
sche Schläge verursachen.
ACHTUNG: NIE den Controller Regen, Schnee oder
anderen Flüssigkeiten aussetzen.
ACHTUNG: VERMEIDEN Sie, dass der Controller
herunter fällt oder Gegenstände auf ihn herabfallen.
Dies kann den Controller ernsthaft beschädigen.
BEWAHREN bzw. stellen Sie den Controller außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
NIEMALS Chemikalien wie Benzin oder Alkohol zum
Reinigen benutzen, weil dadurch die Oberfläche des
Controllers beschädigt werden kann.
SICHERSTELLEN, das der Controller ausschließlich
an einen PC angeschlossen wird. Andernfalls ist die
Funktion nicht gewährleistet.

Icom, Icom Inc. und das Icom-Logo sind registrierte Mar
ken der Icom Inc. (Japan) in den Vereinigten Staaten, im
Vereinigten Königreich, in Deutschland, Frankreich, Spa
nien, Russland, Japan und/oder in anderen Ländern.

GERÄTEBESCHREIBUNG
q USB-Port
Zum Anschluss eines PC über das mitgelieferte USB-Kabel.

Rückseite

w Sende-LED
Leuchtet beim Senden rot.
e [LINK]-LED
Leuchtet grün, wenn der RC-28 mit der RS-BA1 benutzt werden kann.
r Abstimmknopf
Drehen, um die Betriebsfrequenz zu ändern.
t [F-1]- und [F-2]-LED
LEDs leuchten orange, wenn eine zugeordnete Funktion aktiviert ist.
Die Funktionen werden mit der Software RS-BA1 zugeordnet.
Wenn die LED-Funktion ausgeschaltet wurde, leuchten die LEDs
nicht, wenn die zugeordnete Funktion aktiviert ist.
y [F-1]- und [F-2]-Taste
Kurz drücken oder gedrückt halten, um die den Tasten mit der Software
RS-BA1 zugeordneten Funktionen zu aktivieren.
u PTT-Taste
Drücken, um zwischen Senden und Empfang umzuschalten.

BENUTZUNG DES RC-28
q	Das Betriebssystem starten und warten, bis Windows vollständig hochgefahren ist.
w	Den RC-28 an den PC anschließen, auf dem RS-BA1
1.30 oder eine neuere Version installiert sein muss.
PC

zum USB-Port

RC-28

❍ Wenn die [LINK]-LED nicht leuchtet, Folgendes
überprüfen:
z In der Menüzeile der RS-BA1 auf [Option] gehen
und danach auf „USB Dial...“ klicken, um das USBDial-Setting-Fenster zu öffnen.

USB-Kabel (im Lieferumfang)

• NIEMALS den RC-28 über ein USB-Kabel eines
Drittherstellers oder über einen USB-Hub anschließen, da der RC-28 sonst nicht korrekt
funktioniert.
• Der RC-28 kann mit der RS-BA1 1.20 oder früheren Versionen nicht benutzt werden. Die aktuelle Version kann von unserer Website heruntergeladen werden:
http://www.icom.co.jp/world/index.html
 enn der RC-28 das erste Mal an den PC angeW
schlossen wurde, zunächst warten, bis „Device
driver software installed successfully.“ im Display erscheint.

Wenn „USB Dial...“ nicht in der Liste erscheint,
muss zunächst die aktuelle RS-BA1-Version von
der Website heruntergeladen und installiert werden:
http://www.icom.co.jp/world/index.html
x Wenn bei „Select Device“ „Not Use“ gewählt ist,
ändert man diese Auswahl auf die Seriennummer
des RC-28.
(Beispiel: RC-28 02XXXXX)

RC-28 02XXXXX

e	Die RS-BA1-Fernsteuer-Software starten.
		 • Die [LINK]-LED am Controller leuchtet grün (siehe „GERÄTEBESCHREIBUNG“ e).

r	Nun können die mit der RS-BA1 zugeordneten Funk
tionen mit dem RC-28 genutzt werden.
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