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Tipps zur Bedienung des TEAM DualTalk in Verbindung mit dem Variometer
Display des DualTalk

Schnellstart
•
•
•
•
•
•
•

4 Micro-Akkus oder -Batterien einsetzen.
Gerät mit rechter Ein/Aus-Taste durch längeres drücken einschalten.
Menü CH mit Pfeiltasten auswählen und mit rechter Ein/Aus-Taste bestätigen.
Mit Pfeiltasten Band anwählen und mit rechter Ein/Aus-Taste bestätigen.
Mit Pfeiltasten LPD anwählen und mit rechter Ein/Aus-Taste bestätigen.
Jetzt mit den Pfeiltasten den Kanal (1 bis 69) anwählen und mit rechter Ein/Aus-Taste bestätigen.
Im Feld F muss jetzt die Kanal-Nummer des Variometers stehen und im Feld B ein L angezeigt
werden. Im Feld G darf nichts angezeigt werden (siehe unten).

Jetzt ist das Gerät für den Empfang des Variometers vorbereitet.
•
•
•

Bei Empfang des Variosignals erscheint im Feld E ein R
Zur Einstellung der Lautstärke die linke grüne Taste anwählen und mit den Pfeiltasten justiert.
Das Gerät kann mit rechter Ein/Aus-Taste durch längeres drücken wieder ausgeschaltet werden.

Probleme die durch versehentlich gemachte Einstellungen auftreten können
•
•
•
•
•
•

Wichtig: Im Feld G darf keine Zahl stehen, ansonsten ist CTCSS aktiviert und das VariometerSignal wird nicht wiedergegeben. Abhilfe gibt es im Menü Code. Hier muss der Code 00
angewählt werden (Grundeinstellung).
Für den Empfang des Variometers nicht den Suchlauf, sondern die oben beschriebene Kanalwahl
(Menü LPD) verwenden. Beim Suchlaufbetrieb kommt es bei der kleinsten Unterbrechung der
Funkstrecke zu einem Neustart des Suchlaufs, was eine längere Empfangspause bedeutet.
Den Squelch im Menüpunkt SQ so einstellen, dass alle vier senkrechten Balken angezeigt
werden, dies ist die empfindlichste Einstellung (Grundeinstellung).
Die Tastatursperre (Schlüssel-Symbol in Feld C) kann durch drücken der rechten Taste und
gleichzeitiges drücken der oberen Pfeiltaste aufgehoben, bzw. aktiviert werden.
Ferner muss die VOX deaktiviert sein (Grundeinstellung, im Feld A das Funkgerät Symbol, wie
oben dargestellt).
Bei aktiver VOX (im Feld A das Mikrofon Symbol) wird automatisch auf senden geschaltet, wenn
das eingebaute Mikrofon laute Sprache empfängt. Die VOX kann im Menüpunkt VOX auf off
gestellt werden. Dazu einfach einmal in das Menü VOX und off mit der Ein/Aus-Taste bestätigen.

Weitere Hinweise
•

Der Menüpunkt Tone ist für den Betrieb mit dem Variometer nicht von Bedeutung (siehe
Handbuch).

