Anschluß des TT0900 Elektrostarters

Wiring of the TT0900 electric starter

Motor Wires.Centre to centre
Outside wires can then be
connected but swapped
if pawl runs clockwise
Motor-Kabel
Mitte mit Mitte verbinden
Die äußeren Kabel können vertauscht
werden, falls der Starter in die falsche
Richtung dreht.

ESC Switch /
Empfängerschalter

Wire to
Channel 3
3s 5000mah Lipo (not supplied)
3S 5000 mAh LiPo (nicht im
Lieferumfang enthalten).

Kabel zu
Kanal 3

Connect battery to Deans/T plug and the futaba plug from ESC to channel 3 of receiver.
The black box supplied with Futaba and Jst plugs is for channel 4 to use as an engine stop switch but it is
better to run a remote kill switch. If choosing to use the supplied unit then the Futaba plug will go to
receiver and the Jst to make connection to engine stop switch (connecting wire not supplied)
For motor wires connect the centre to centre on esc and then connect the two outer wire and test to ensure
your pawl runs clockwise.
Do not connect any other battery to your receiver!!
The enclosed Flywheel will need swapping out in order for you to mount the starter
Verbinden sie den Akku über den T-Stecker und den Regler mit dem Empfänger in Kanal 3.
Die kleine schwarze Box mit Futaba- und BEC-Anschluß ist ein Motorstopschalter und kann z.B. an Kanal 4 angeschlossen werden. Aus
Sicherheitsgründen wird jedoch die Verwendung eines echten Motorfailsafemoduls empfohlen. Soll die mitgelieferte Einheit verwendet
werden, so geht der Futaba-Anschluß zum Empfänger und der BEC-Anschluß wird parallel zum mechanischen Motorstopschalter angeschlossen.
(Anschlußkabel nicht im Lieferumfang enthalten).
Bei den Motorkabeln erst die mittleren verbinden, dann die beiden äußeren und testen, ob die Laufrichtung der Starterklaue korrekt ist. (Gegen
den Uhrzeigersinn wenn man auf die Klaue schaut)
Es darf kein weitere Akku an den Empfänger angeschlossen werden!

RC-Car-Shop Hobbythek | Nauenweg 55 | 47805 Krefeld Germany | Tel +49 2151 820 200
rc-car-online.de

