FMS Flugsimulator
FMS Flight Simulator

Fragen und Antworten
Questions and answers

Fragen und Antworten zu ...
FMS Flugsimulator und Interface-Kabel
1. Stecker des Interface passt nicht in die
Buchse am Sender

a.

Die Stecker für Hitec- und MULTIPLEX-Sender sind ähnlich,
aber nicht identisch.

(Lötseite der Stecker = Draufsicht Buchse im Sender)
Prüfen Sie, ob Ihre Kombination von Sender und Stecker
zusammen passt.
b.

Ältere MULTIPLEX-Sender haben 5-polige UniversalBuchsen. In diesem Fall können Sie die nicht benutzten
Kontaktstift 6 und 7 im Stecker entfernen. Das geht am
einfachsten, wenn Sie den Kontakt mit einem Lötkolben
vorsichtig erwärmen und dann mit einer Zange aus dem
Stecker herausziehen.

a.

Im Menü OPTIONEN dürfen die Ziffern 1 bis 4 nicht
hinterlegt sein. Im Menü MIX dürfen keine Mischer aktiviert
sein. Hinterlegte Ziffern mit den Tasten +/- anwählen und
mit der Taste R die Markierung löschen (Blinkrhythmus
ändert sich).

b.

Wenn keine Optionen hinterlegt sind, kann auch ein
Hardwarefehler vorliegen.

3. Funktioniert das Interface auch mit
Sendern anderer Hersteller?

a.

Sowohl mit Graupner- als auch mit FUTABA-Sendern konnte
das Simulator-Interface betrieben werden. Sie haben
jedoch sicher Verständnis dafür, dass wir für Fremdsender
weder eine Funktionsgarantie übernehmen, noch
technische Beratung bieten.

4. Wo finde ich weitere Modell?

a.

Von der Web-Site der FMS-Programmierer können Sie
Modelle holen.
http://n.ethz.ch/student/mmoeller/fms/index_e.html

b.

Im Simulator-Forum RC-SIM sind ebenfalls Modelle zu
finden: www.rc-sim.de
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Questions and answers on ...
FMS flight simulator and interface cable

1. The plug on the cable does not fit to the a.
transmitter socket

The plugs for Hitec and MULTIPLEX transmitters are similar
but not identical.

(soldering side of plug der Stecker = view to socket on TX)
Verify if the plug/transmitter combination fits.
b.

Older MULTIPLEX transmitters have 5-pin sockets. In this
case you can remove the unused pins 6 and 7. This can be
done by carefully heating them up with a soldering iron
and the pull them out with pliers.

a.

In the OPTION menu none of the figure must be
highlighted (dark square behind). No mixers must be
activated ((menu MIX). Use the +/- buttons to move the
cursor to highlighted figures and reverse by pressing the R
button (flashing rhythm changes).

b.

If no options are highlighted, a hardware fault can be the
reason.

3. Will the interface work with radios of
other brands?

a.

The interface was used with Graupner as well as with
Futaba radios. You certainly will understand that we can
neither guarantee the function nor give technical support
for radios of other brands.

4. Where can I find more models?

a.

The programmers of the FMS program offer several models
for download:
http://n.ethz.ch/student/mmoeller/fms/index_e.html

b.

In the RC-SIM simulator forum too, more models can be
found: www.rc-sim.de
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