Kommunikationskabel ComCab und BlueCab zu iMorsix
Zum Betrieb der iMorsix-App zusammen mit einer Handtaste oder einem Iambic-Keyer sind
spezielle Kommunikationskabel (ComCab oder BlueCab) notwendig. Bitte nur diese Kabel von
Deitron verwenden. Diese wurden mit Präzisionsteilen unter grösster Sorgfalt hergestellt und
einzeln geprüft.
Jegliche Manipulation an ComCabs oder BlueCabs sind unzulässig und können ihr iOS-Gerät
beschädigen. Ebenso kann die Verwendung anderer Kabel die verwendeten Geräte beschädigen.
Deitron lehnt jegliche Haftung ab, wenn zusammen mit der iMorsix-App andere Kabel als
ComCabs oder BlueCabs verwendet werden. ComCabs dürfen nur zusammen mit der iMorsix
-App bzw. den dazu gehörenden In-Apps nur an iOS-Geräten bzw. deren Kopfhörerbuchse
verwendet werden.
Beim Einstecken der ComCabs sorgfältig vorgehen, keine Gewalt anwenden. Speziell beim
Trennen der Kabelverbindung ausschliesslich an den Steckern bzw. deren Kupplungsbuchsen
ziehen.
Wenn ein ComCab an ihrem iOS-Gerät eingesteckt ist, ist die Gefahr einer mechanischen
Beschädigung erhöht, weil die ganze Anordnung dadurch etwas exponiert ist. Bitte die nötige
Sorgfalt walten lassen.
Ihr ComCab bzw. BlueCab sollte an einem trockenen Platz ausserhalb von Magnetfeldern und
vor übermässiger Hitze geschützt aufbewahrt werden.

Powerbank 5 V DC

Stromversorgung des BlueCab über USBAnschluss (5V DC, ca.17 mA) auch via: PC,
Notebook oder Handy-Ladegerät. Grösse
Bluetooth-Print: 30 x 35 mm.

Gratulation und Dank zum Kauf eines BlueCab!
1. Gemäss obigem Schema verbinden sie ihre Geräte.
2. *Koppeln sie ihr BlueCab mit ihrem iPhone, iPod oder iPad.
3. Tasten sie ihre Texte mit einer Handtaste oder einem Wabbler, ihre Sendung
wird mit BlueCab via Bluetooth drahtlos an ihre iOS-Geräte übermittelt.
Das iMorsix Team wünscht viel Erfolg!

Erhältlich im AppStore
Haftungsausschluss siehe Folgeseiten
Printversion vom 2. 2018 / BC

* Die KOPPLUNG wird auf der entsprechenden Seite nachfolgend erklärt.

Die Garantie beträgt 1 Jahr ab Verkaufsdatum.
CH-8620 Wetzikon, im Februar 2018

Deitron, CH-8620 Wetzikon, Phone +41 (0)79 517 07 38 hb9cwa@bluewin.ch www.deitron.ch

iMorsix unterstützt auschliesslich rein mechanische Hand– bzw. Automatiktasten!

KOPPLUNG IHRES GERÄTES mit BlueCab.

Mechanische Morsetasten, sind eigentlich Schalter, die Stromkreise öffnen bzw. schliessen. Die untenstehenden Bilder
sind Beispiele. Vorschriften zu Kontaktbelegungen ihres Funkgerätes finden sie in den entsprechenden Handbüchern.
Zwei Tastentypen werden grundsätzlich unterschieden:

Die iMorsix-App wurde bereits gestartet und ihr BlueCab war zuvor noch nie mit ihrem Gerät verbunden.
Offensichtlich ist die „Bluetooth“-Funktion ihres Gerätes noch nicht eingeschaltet. (Bild a).
1. Gehen sie auf ihrem iPhone, iPod oder iPad gleich zu „Einstellungen“ und aktivieren sie dort „Bluetooth“.
2. Öffnen sie nun die iMorsix-App, gehen sie zu „Allg. Einstellungen“. Aktivieren sie eine Taste (Morsetaste / **Iambic),
aktivieren sie die Taste „Bluetooth“, dann klicken sie auf „BlueCab Einstellungen“ (Bild b).
3. Aktivieren sie hier den Schalter *„automatisch Verbinden“, danach klicken sie auf „Verbindung erstellen“. (Bild c).
Die Seite „Bluetooth LE Geräte“ hat sich geöffnet. (Bild d).
4. Jetzt schliessen Sie ihr BlueCab an ein Notebook/PC, eine Powerbank oder an ihr Handy-Ladegerät an.

Steuerleitung

Masseleitung
DIE HANDTASTE (z.B. Junkers) hat ein Tasthebel bzw. 1 Kontaktpaar: Masse– und Steuerkontakt.
Mit dem Tasthebel schaltet man über 2 Leitungen bei Bedarf die Masse gegen den Steuerkontakt kurz.

5. Die UUID-Adresse ihres BlueCab wird angezeigt. (Bild e).
6. UUID-Bluetooth-Adresse ihres BlueCab, Adresse anklicken. Die zweite grüne LED rechts am oberen Rand der Platine
leuchtet nun, sie sind nun mit ihrem Gerät gekoppelt, > („Hilfeseite“). Die Seite „BlueCab Einstellungen“ hat sich
geöffnet, sie können nun ihre Taste mit dem 3.5 mm Klinkenstecker am blauen „KEY“-Verbinder anschliessen. (Bild f).
7. Um zu Tasten wählen sie nun im Hauptmenü ihren Übungsmodus: z.B. „Tast-Freiübung“ oder **„QSO Academy 1“.

Punkt-Steuerleitung

* Wenn dieser Schalter aktiviert wurde, wird sich ihr Gerät künftig automatisch via BlueCab mit iMorsix koppeln!
** Die In-Apps „Iambic Keyer“ und/oder „QSO Academy 1“ sind auf der Seite „iMorsix erweitern“ im iMorsix- Haupt
menü zum herunterladen verfügbar.

Screenshoots zur Kopplung mit ihrem „BlueCab“ finden sie unten.
Weitere Erklärungen sind rückseitig auf der Seite „iMorsix-HILFE“ verfügbar.

Strich-Steuerleitung
Masseleitung
Iambic-Tasten (Automatik-Tasten) haben 2 Tasthebel bzw. 2 Kontaktpaare: Über je 1 Tasthebel wechselseitig schaltet
man den Steuerkontakt für die Punkte bzw. für die Striche. Nach Bedarf wird der Kontakt mit dem entsprechenden Tasthebel
gegen Masse geschaltet. 3 Leitungen bilden hier das erforderliche Netzwerk.

i
BluetoothProgramm läuft

Das blaue Speisekabel ist
bereits im „BlueCab“
integriert.

PWR 5 Volt DC OK:
Prozessor steht
unter Spannung.

Senden (TX) / Empfangen (RX) signalisieren die aktuelle
Kommunikations-Aktivität zwischen BlueCab und iMorsix.
Kopplung (Link) ist aktiv. BlueCab (Bluetooth)
nun mit iPhone / iPod / iPad verbunden und
betriebsbereit.

Bluetooth 4.0-Kompatibilität beachten!
Folgende Apple-Geräte haben Bluetooth 4.0
eingebaut und laufen ab iOS 8 mit BlueCab:
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6 und 6plus.
iPod ab der 5. Generation.
iPad: iPad 3. Generation, 4. Generation, iPad mini,
iPad mini 2, iPad mini 3, iPad Air und iPad Air 2.
BlueCab unterstützt natürlich auch die aktuell
neuesten Geräte die in dieser Aufzählung nicht

Lieber Nutzer von iMorsix, lieber zukünftiger „Morsefreak“! Nochals um Kauf von iMorsix.
Sie haben den international ultimativ besten Morsetrainer zu einem unschlagbaren Preis erworben.

i

Bild a

Bild b

Bild c

- Hilfesymbol. iMorsix-Hilfe erhalten sie in der iMorsix-App überall genau dort wo sie gerade sind.
Wichtige, leicht verständliche Hinweise zur Störungbehebung genau am Ort durch anklicken des „i “-Hilfesymbols.
Allfällige Fehlfunktionen reparieren sie so auf einfachste Weise.
Kommen sie trotzdem nicht zurecht, dann gehen sie zum Hauptmenü / iMorsix Informationen / Support.
Im geöffneten E-Mail-Supportfenster teilen sie uns ihr Problem mit und schliessen sie mit Senden ab.

Bild d
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Bild f

Übrigens:
MORSEN, seit über
200 Jahren
EINE GUTE SACHE!

