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Schritt 1.
Hergang:
Die iMorsix-Die iMorsix-App 1.10.1 wurde bereits
gestartet, doch ihr BlueCab-1 war zuvor noch
nie mit ihrem Gerät verbunden.

Bildschirm-Info:
Die „Bluetooth“-Funktion ihres Gerätes war noch
nicht eingeschaltet.
Massnahme:
Gehen sie auf ihrem iPhone, iPod oder iPad
gleich zu „Einstellungen“ und aktivieren sie dort
„Bluetooth“.

Danach klicken sie auf „START“.

Schritt 2.
Hergang:
Sie befinden sich im Hauptmenü.

Absicht:
Grundeinstellungen anpassen.

Massnahme:
Klicken sie nun unter „Einstellungen“ auf
“Allg. Einstellungen“.

BlueCab-1.
Kopplung mit iOS-Geräten

Seite 2/3

Schritt 3
Bildschirm Info:
Sie sind auf der Seite „Einstellungen“.
Hier sind die Grundeinstellungen blau unterlegt.
Absicht:
Sie wollen nun ihr BlueCab-1 koppeln, um mit dem
Tasten zu beginnen. Dafür müssen sie zuerst IHRE
Grundeinstellungen festlegen und die folgenden
Fragen beantworten.
Massnahmen:
1. Kommt eine Morsetaste oder ein Iambic-Keyer
zum Einsatz? Entsprechende Taste anklicken.
2. Welche Signalübertragung?
„BlueCab-1“-Button anklicken dann
3. „BlueCab Einstellungen“ anklicken.

Schritt 4
Hergang:
Sie befinden sich auf der Seite
„BlueCab-Einstellungen“.
Bildschirm Info:
„Verbindung erstellen“. So einfach nehmen sie
jetzt die KOPPLUNG vor.
Massnahmen: POWER!
1. JETZT ERST verbinden sie ihr BlueCab-1 über
das USB-Kabel mit einer geeigneten Spannungsquelle (PC, Notebook, Handy-Ladegerät oder Powerbank).
2. Klicken sie dann auf „Verbindung erstellen“.
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Schritt 5
Hergang:
Sie befinden sich auf der Seite
„Bluetooht-LE Geräte“.
Bildschirm Info:
Sie sehen nun die Bluetooth-iMorsixBLE_1.0Adresse IHRES BlueCab-1.

BlueCab-1

Massnahme:
Adresse anklicken!

Die zweite grüne Diode auf dem Bluetooth-Print
brennt nun dauernd, der Kopplungsvorgang ist
erfolgreich abgeschlossen.

So geht‘s zum Tasten:
Auf der aktuellen Seite „BlueCab Einstellungen“
links oben < Zurück dann auf der Seite
„Einstellungen“ oben links
anklicken.
Sie befinden sich nun im Hauptmenü:
Klicken sie auf ihre Übungsart (Tast-Freiübung,
oder zum Beispiel QSO Academy - (diese InApp
hatten sie zuvor über Hauptmenü > iMorsix erweitern > Iambic Paddle zusätzlich heruntergeladen).
Taste nun anschliessen: > Nun verbinden sie
die voreingestellte Taste mit dem „KEY“Klinkenverbinder ihres „BlueCab-1“- Kabels.
Schlussbemerkung: Die Kopplung muss nur
einmal durchgeführt werden! > Nach der ersten
Kopplung mit ihrem BlueCab-1, wird ihr Kommunikationskabel bei jedem Gebrauch mit iMorsix immer
wieder automatisch erkannt.
ÜBRIGENS: iMorsix-Hilfe
finden sie durch anklicken dieses Symbols überall im Programm wo
immer sie gerade sind!
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