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Anleitung Modul V1.0 Rundumleuchte  
 

Bitte lesen Sie diese Anleitung bevor Sie mit dem Einbau beginnen und beachten Sie dabei 
unsere Hinweise. 
 
ACHTUNG! 
Die in dieser Anleitung beschriebenen Punkte sind unbedingt zu beachten. Wir 
übernehmen keine Haftung oder Entschädigung bei fehlerhafter Handhabung oder 
Nichtbeachtung unserer Anleitung.  
Die Module werden vor dem Versand getestet. Es ist daher ausgeschlossen, dass ein 
Modul nicht funktioniert. Bei richtiger Benutzung können die Module nicht zerstört 
werden. Nicht funktionierende Module resultieren meist durch einen Bedienungsfehler. 
Beachten Sie die richtige Polung und die maximale Spannung.  
 
Modulbeschreibung   
 
Das RC Rundumlichtmodul Version 1.0 eignet sich besonders für den Modellbaubereich. Es 
können bis zu vier normale Leuchtdioden (bis 20mA) angeschlossen werden, welche durch 
sogenannte Software-PWM nacheinander aufleuchten und durch den nachziehenden Schweif 
ein Rundumlicht (RKL) simulieren.  
Besonders hervorzuheben ist die Möglichkeit, auch acht SMD LED anzuschließen (bis 20mA), 
womit ein 2-faches Rundumlicht erzeugt werden kann. So wie es bei den meisten LKW und 
Einsatzfahrzeugen zu sehen ist.  
Mit zwei Rundumlicht-Modulen lassen sich auch asynchrone Rundumlichter aufbauen. 
Durch die ausgeklügelte Software erreicht die Schaltung ein annähernd realistisches 
Verhalten, wie es sonst nur von üblichen Rundumkennleuchten mit drehendem Spiegel 
vorzufinden ist. 
Für den Betrieb wird das Modul einfach in einen freien Steckplatz des Empfängers gesteckt 
und kann per Schalter, Poti oder Steuerknüppel ein- und ausgeschaltet werden. 
 

 
 
Anschluss/Connection/Connexion Rundumleuchte 
 
Die korrekte Polung der LEDs sowie der Spannungsversorgung ist auf dem Gehäuse 
bereits markiert.  
The correct polarity oft the LED and the power supply is already marked on the housing.  
La polarité correcte des LED et de l’alimentation est déjà marquée sur le boîtier.  
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Für den Betrieb des RC RKL-Moduls müssen Sie dieses an einen freien Empfängerkanal 
oder parallel zu einem bestehenden Kanal anschließen. 
 
Die Leuchtdioden schließen Sie an der doppelreihigen Stiftleiste an. Ein Vorwiderstand 
ist nicht nötig. Die richtige Polung der LEDs ist auf dem Gehäuse vermerkt. 
 
 
Geschwindigkeiten 
 
Das RC RKÖ-Modul arbeitet mit unterschiedlichen Impulsbreiten um eine der zehn 
eingestellten Geschwindigkeiten auszuwählen. Im Normalfall können Sie jeden Schalter 
Ihrer Fernsteuerung so programmieren, dass er bei Aktivierung einen bestimmten 
Prozentsatz an Impulsweg sendet. 
 
Beispiel: 
An Ihrer Senderanlag befindet sich ein Schalter, welcher im Mixer oder Schaltermenü 
eingestellt werden kann. Sie können dort festlegen, welchen Wert dieser Schalter beim 
Umlegen ausgeben soll (-100% bis 100%). Abhängig von diesem Wert wird die RC RKL 
mit einer bestimmten Geschwindigkeit aktiviert. 
 
-100% = schnell 
0% = aus 
100% = langsam 
 
Technische Daten 
 
Rundumlicht V1.0 
Akkuspannung 4,8 – 6V 
Ausgangsstrom 4x 20mA  
 
 
Haftung und Gewährleistung 
 
Es gelten die zum Zeitpunkt des Kaufs gültigen gesetzlichen Bestimmungen zur 
Gewährleistung. Vorausgesetzt ist der bestimmungsgemäße Gebrauch im 
nichtgewerblichen Bereich. Schäden durch unsachgemäße Handhabung wie fehlerhafter 
Anschluss eines Akkus oder durch Wasser sind ausgeschlossen. Eingriffe und 
Veränderungen lassen den Gewährleistungsanspruch ebenfalls verfallen. Unsere 
Haftung bleibt in jedem Fall auf den Kaufpreis beschränkt. Die Haftung für Folgeschäden 
ist ausgeschlossen. Technische Änderungen vorbehalten. 
 
Hinweis zum Umweltschutz 
 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie bitte 
diese Geräte bei den kommunalen Sammelstellen. Die Abgabe ist in der Regel kostenlos.  
 
 
Das RCTank-Team wünscht viel Erfolg. 
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