
CORAL - TX
Miniatur GFSK Sendermodul

Technische Informationen:
Eingang:   4 bis 12 Kanäle (PPM kodiert)
Frequenz:   2,4 GHz
Modulation:   GFSK
Kompatibilität:  Coral Empfänger (Microinvent)
Größe (Platine):  15 x 10 x 2,5 mm
Gewicht:   0,40 g
Betriebsspannung:  3,5 bis 13,5 V
Stromaufnahme:  7 mA
max. Ausgangsleistung:  20 mW
zul. Betriebstemperatur: 0 bis + 40°

Dieses Sendemodul ist zum Einbau in bestehende Sender vorgesehen, die ein „echtes“ PPM- (Puls-Position-
Modulation) signal - auch Summensignal genannt, haben. Erkennbar ist dies meist daran, daß es eine Schüler 
/ Lehrerfunktion gibt. Obwohl man die Platine des Moduls durchaus aus dem Stecker entfernen kann und 
in den Sender selbst einbauen kann (Antenne rausführen !), ist die steckbare Variante meist vorzuziehen. 
den Einbau sollte man einer Stelle durchführen, bei der im Sendergehäuse nach Unten genügend „Luft“ ist, 
damit die Kontakte keine Leiterbahnen der Senderplatine berühren können. Der Einbau selbst ist nach dem 
Bohren eines Lochs (Ø 17,5 mm) und dem Einschrauben der Buchse fast abgeschlossen. Es müssen noch die 
beiden Stromleitungen (rotes Kabel an Plus, schwarzes Kabel an Minus) mit den Anschlüssen au fer Sender-
platine verbunden werden. Als Letztes muß noch das PPM-Kabel (weiß) an den entsprechenden Anschluß 
auf der Senderplatine angeschlossen werden, dann ist dieser Teil des Einbaus erledigt. Sind alle Lötarbeiten 
erledigt, kann das Sendemodul in dies Buchse gesteckt werden und der Sender ist betriebsbereit. Bei FM-
Anlangen, die mit Quarzen arbeiten, kann man noch das Quarz abziehen, muß man aber nicht. Das Modul 
arbeitet als „Lehrer“, entsprechend muß man bei einigen Sendern noch eine Einstellung machen, hierbei ist 
das Handbuch der jeweiligen Anlage heranzuziehen.

Der beiliegende kleine schwarze Stecker ist der Programmieradapter (Binding-Plug), diesene braucht man 
immer, um die entsprechenden Empfänger an den Sender zu binden (pairing). Sollte dieser Adapter verloren 
gehen, kann man sich auch mit einem 1 kΩ behelfen, der zwischen Minus und dem 1. Servosignal geschaltet 
wird. Die Empfänger bleiben auch nach dem Ausschalten „gebunden“, ein erneutes Binden ist nur bei einem 
Wechsel des Sendemoduls nötig. Näheres hierzu bei den jeweiligen Empfängern.

Lage der Anschlüsse auf Platine
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Vor der ersten Benützung / dem Wechsel des Sendermoduls muß der Empfänger neu an den jeweilige Sender „gebunden“ 
werden:

Binden des Empfängers:
- Binding-Plug (Programmierstecker) muß (!) auf den ersten Anschluß (ganz links - zwischen Minus-Plus und Output 1) 
- ein Servo auf einen beliebigen anderen Kanal stecken (optional, nur damit man was sieht ...)
- Sender einschalten, 5 Sekunden warten ...
- Jetzt Empfänger einschalten (Plug muß vorher gesetzt sein !!!)
- 1-3 Sekunden warten, jetzt sollte sich das Servo vom Sender aus bewegen lassen, dann:
- Empfänger ausschalten
- Binding-Plug abstecken
- Sender ausschalten.
- Nun ist der Empfänger an diesen Sender gebunden, bis eine erneute Bindung erfolgt.
Wenn das Binden nicht funktioniert:
- prüfen, ob beim Binding-Stecker (Plug) der Widerstand zwischen dem 1. und 3. Pin 1 ca. 1 kOhm beträgt, zum mittleren Pin 
darf keine Verbindung bestehen !
- ein evtl. vorhandenes Handy o.Ä. oder andere Sender in der direkten Nähe entfernen. (Besser ausschalten !)
Failsafe-Modus:
Im Empfänger ist ein sogenannter „Fail-Safe“-Modus implementiert, der bei Signalverlust (länger als 0.5 s) eine sichere Stellung 
der Servos / Fahrtregler einstellt. Um diese Positionen zu programmieren, gehen Sie wie folgt vor:
Stellen Sie am Sender die Position aller Servos, Fahrtregler etc. so ein, wie sie bei Signalverlust eingestellt sein sollen. 
Trennen Sie dann den Empfänger kurzzeitig von seiner Versorgungsspannung und schließen ihn wieder an. Bewegen Sie nun 1 
Minute lang keinen Knüppel / Schalter am Sender und behalten Sie diese Position. Nun ist der Failsafe-Mode programmiert. Um 
die Einstellung zu testen, genügt es, den Sender auszuschalten. Nun sollten die Servos / etc. die vorher festgelegte Position ein-
nehmen. Um den Failsafe-Modus zu deaktivieren schalten Sie Empfänger und Sender zunächst aus, schalten dann den Sender ein, 
anschließend den Empfänger und warten Sie 2 Minuten ohne eine Steuer-Bewegung am Sender. Schalten Sie nun beides wieder 
aus, Nach dem Wiedereinschalten ist der Failsafe-Mode deaktiviert.

Binding Plug
Programmierstecker1 kOhm

Motor

Allgemein:
Dieser Empfänger benützt die sogenannte „Spread-Spektrum“ Technologie mit 
der digitalen Datenübertragung auf einem freien 2.4 GHz Kanal. Für eine korrekte 
Funktion muß jeder Empfänger an den jeweiligen Sender „gebunden“ werden („Pai-
ring“).
Der Empfänger verfügt über eine Miniatursteckerleiste im 1 mm Raster und eine 
eingelötete Antenne.
An den Empfänger können herkömmliche Standardservos und Magnetaktuatoren 
angeschlossen werden.
Da der Empfänger beim Einschalten  seine Ausgänge automatisch konfiguriert,  ist 
es zwingend erforderlich, daß der Sender immer vor dem Empfänger eingeschaltet 
wird und sich der Schalter / Steuerhebel für „Throttle“ / „Gas“ in Neutralstellung 
befindet.

CORAL BL
Subminiatur 2,4 GHz Empfäger

mit bi-direktionalem Fahrtregler und Bremslicht
Technische Daten:
Anzahl der Kanäle:  3
Frequenz:   2,4 GHz
Modulation:   GFSK
Kompatibilität:  CORAL-TX Sendemodul
Reichweite (3cm Antenne): mindestens 50 m
Maße:    9,4 x 6,4 x 2,1 mm
Gewicht:   0,25 g
Betriebsspannung:  2,7 bis 5,0 Volt
Stromaufnahme:  7 mA (15 mA ohne Sendesignal)
Dauerbelastbarkeit des ESC:  0,7 A (1.0 A kurzzeitig / Peak)
PWM-Frequenz  63 Hz
max. Belastung der Ledausg. 40 mA
Widerstand (Magnetaktuator):mindestens 80 Ω
Betriebstemperatur:  0 bis + 40°
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Vor der ersten Benützung / dem Wechsel des Sendermoduls muß der Empfänger neu an den jeweilige Sender „gebunden“ 
werden:

Binden des Empfängers:
- Binding-Plug (Programmierstecker) muß (!) auf den ersten Anschluß (ganz links - zwischen Minus-Plus und Output 1) 
- ein Servo auf einen beliebigen anderen Kanal stecken (optional, nur damit man was sieht ...)
- Sender einschalten, 5 Sekunden warten ...
- Jetzt Empfänger einschalten (Plug muß vorher gesetzt sein !!!)
- 1-3 Sekunden warten, jetzt sollte sich das Servo vom Sender aus bewegen lassen, dann:
- Empfänger ausschalten
- Binding-Plug abstecken
- Sender ausschalten.
- Nun ist der Empfänger an diesen Sender gebunden, bis eine erneute Bindung erfolgt.
Wenn das Binden nicht funktioniert:
- prüfen, ob beim Binding-Stecker (Plug) der Widerstand zwischen dem 1. und 3. Pin 1 ca. 1 kOhm beträgt, zum mittleren Pin 
darf keine Verbindung bestehen !
- ein evtl. vorhandenes Handy o.Ä. oder andere Sender in der direkten Nähe entfernen. (Besser ausschalten !)
Failsafe-Modus:
Im Empfänger ist ein sogenannter „Fail-Safe“-Modus implementiert, der bei Signalverlust (länger als 0.5 s) eine sichere Stellung 
der Servos / Fahrtregler einstellt. Um diese Positionen zu programmieren, gehen Sie wie folgt vor:
Stellen Sie am Sender die Position aller Servos, Fahrtregler etc. so ein, wie sie bei Signalverlust eingestellt sein sollen. 
Trennen Sie dann den Empfänger kurzzeitig von seiner Versorgungsspannung und schließen ihn wieder an. Bewegen Sie nun 1 
Minute lang keinen Knüppel / Schalter am Sender und behalten Sie diese Position. Nun ist der Failsafe-Mode programmiert. Um 
die Einstellung zu testen, genügt es, den Sender auszuschalten. Nun sollten die Servos / etc. die vorher festgelegte Position ein-
nehmen. Um den Failsafe-Modus zu deaktivieren schalten Sie Empfänger und Sender zunächst aus, schalten dann den Sender ein, 
anschließend den Empfänger und warten Sie 2 Minuten ohne eine Steuer-Bewegung am Sender. Schalten Sie nun beides wieder 
aus, Nach dem Wiedereinschalten ist der Failsafe-Mode deaktiviert.

Binding Plug
Programmierstecker1 kOhm

Allgemein:
Dieser Empfänger benützt die sogenannte „Spread-Spektrum“ Technologie mit 
der digitalen Datenübertragung auf einem freien 2.4 GHz Kanal. Für eine korrekte 
Funktion muß jeder Empfänger an den jeweiligen Sender „gebunden“ werden („Pai-
ring“).
Der Empfänger verfügt über eine Miniatursteckerleiste im 1 mm Raster und eine 
eingelötete Antenne.
An den Empfänger können herkömmliche Standardservos und Magnetaktuatoren 
angeschlossen werden.
Da der Empfänger beim Einschalten  seine Ausgänge automatisch konfiguriert,  ist 
es zwingend erforderlich, daß der Sender immer vor dem Empfänger eingeschaltet 
wird und sich der Schalter / Steuerhebel für „Throttle“ / „Gas“ in Neutralstellung 
befindet.

Motor

CORAL B
Subminiatur 2,4 GHz Empfäger
mit bi-direktionalem Fahrtregler

Technische Daten:
Anzahl der Kanäle:  5
Frequenz:   2,4 GHz
Modulation:   GFSK
Kompatibilität:  CORAL-TX Sendemodul
Reichweite (3cm Antenne): mindestens 50 m
Maße:    9,4 x 6,4 x 2,1 mm
Gewicht:   0,25 g
Betriebsspannung:  2,7 bis 5,0 Volt
Stromaufnahme:  7 mA (15 mA ohne Sendesignal)
Dauerbelastbarkeit des ESC:  0,7 A (1.0 A kurzzeitig / Peak)
PWM-Frequenz  63 Hz
max. Belastung der Ledausg. 40 mA
Widerstand (Magnetaktuator):mindestens 80 Ω
Betriebstemperatur:  0 bis + 40°
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Vor der ersten Benützung / dem Wechsel des Sendermoduls muß der Empfänger neu an den jeweilige Sender „gebunden“ 
werden:

Binden des Empfängers:
- Binding-Plug (Programmierstecker) muß (!) auf den ersten Anschluß (ganz links - Throttle) 
- ein Servo auf einen beliebigen anderen Kanal stecken (optional, nur damit man was sieht ...)
- Sender einschalten, 5 Sekunden warten ...
- Jetzt Empfänger einschalten (Plug muß vorher gesetzt sein !!!)
- 1-3 Sekunden warten, jetzt sollte sich das Servo vom Sender aus bewegen lassen, dann:
- Empfänger ausschalten
- Binding-Plug abstecken
- Sender ausschalten.
- Nun ist der Empfänger an diesen Sender gebunden, bis eine erneute Bindung erfolgt.

Wenn das Binden nicht funktioniert:
- prüfen, ob beim Binding-Stecker (Plug) der Widerstand zwischen dem 1. und 3. Pin 1 ca. 1 kOhm beträgt, zum mittleren Pin 
darf keine Verbindung bestehen !
- ein evtl. vorhandenes Handy o.Ä. oder andere Sender in der direkten Nähe entfernen. (Besser ausschalten !)

Failsafe-Modus:
Im Empfänger ist ein sogenannter „Fail-Safe“-Modus implementiert, der bei Signalverlust (länger als 0.5 s) eine sichere Stellung 
der Servos / Fahrtregler einstellt. Um diese Positionen zu programmieren, gehen Sie wie folgt vor:
Stellen Sie am Sender die Position aller Servos, Fahrtregler etc. so ein, wie sie bei Signalverlust eingestellt sein sollen. 
Trennen Sie dann den Empfänger kurzzeitig von seiner Versorgungsspannung und schließen ihn wieder an. Bewegen Sie nun 1 
Minute lang keinen Knüppel / Schalter am Sender und behalten Sie diese Position. Nun ist der Failsafe-Mode programmiert. Um 
die Einstellung zu testen, genügt es, den Sender auszuschalten. Nun sollten die Servos / etc. die vorher festgelegte Position ein-
nehmen. Um den Failsafe-Modus zu deaktivieren schalten Sie Empfänger und Sender zunächst aus, schalten dann den Sender ein, 
anschließend den Empfänger und warten Sie 2 Minuten ohne eine Steuer-Bewegung am Sender. Schalten Sie nun beides wieder 
aus, Nach dem Wiedereinschalten ist der Failsafe-Mode deaktiviert.

Allgemein:
Dieser Empfänger benützt die sogenannte „Spread-Spektrum“ Technologie mit 
der digitalen Datenübertragung auf einem freien 2.4 GHz Kanal. Für eine korrekte 
Funktion muß jeder Empfänger an den jeweiligen Sender „gebunden“ werden („Pai-
ring“).
Der Empfänger verfügt über eine Miniatursteckerleiste im 1 mm Raster und eine 
eingelötete Antenne.
An den Empfänger können herkömmliche Standardservos und Magnetaktuatoren 
angeschlossen werden.
Da der Empfänger beim Einschalten  seine Ausgänge automatisch konfiguriert,  ist 
es zwingend erforderlich, daß der Sender immer vor dem Empfänger eingeschaltet 
wird und sich der Schalter / Steuerhebel für „Throttle“ / „Gas“ in Neutralstellung 
befindet.

Binding Plug
Programmierstecker1 kOhm

CORAL 7
Subminiatur 2,4 GHz Empfäger

Technische Daten:
Anzahl der Kanäle:  7
Frequenz:   2,4 GHz
Modulation:   GFSK
Kompatibilität:  CORAL-TX Sendemodul
Reichweite (3cm Antenne): mindestens 50 m
Maße:    9,4 x 6,4 x 2,1 mm
Gewicht:   0,23 g
Betriebsspannung:  2,7 bis 5,0 Volt
Stromaufnahme:  7 mA (15 mA ohne Sendesignal)
Widerstand (Magnetaktuator):mindestens 80 Ω
Betriebstemperatur:  0 bis + 40°



CORAL S
Subminiatur 2,4 GHz Empfäger

Technische Daten:
Anzahl der Kanäle:  4
Frequenz:   2,4 GHz
Modulation:   GFSK
Kompatibilität:  CORAL-TX Sendemodul
Reichweite (3cm Antenne): mindestens 50 m
Maße:    11 x 7,5 x 2,5 mm
Gewicht:   0,3 g
Betriebsspannung:  2,7 bis 5,0 Volt
Stromaufnahme:  7 mA (15 mA ohne Sendesignal)
Betriebstemperatur:  0 bis + 40°
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Vor der ersten Benützung / dem Wechsel des Sendermoduls muß der Empfänger neu an den jeweilige Sender „gebunden“ 
werden:

Binden des Empfängers:
- Binding-Plug (Programmierstecker) muß (!) auf den ersten Anschluß (ganz rechts - Nummer 4 - „Battery / or Controller“) 
- ein Servo auf einen beliebigen anderen Kanal stecken (optional, nur damit man was sieht ...)
- Sender einschalten, 5 Sekunden warten ...
- Jetzt Empfänger einschalten (Plug muß vorher gesetzt sein !!!)
- 1-3 Sekunden warten, jetzt sollte sich das Servo vom Sender aus bewegen lassen, dann:
- Empfänger ausschalten
- Binding-Plug abstecken
- Sender ausschalten.
- Nun ist der Empfänger an diesen Sender gebunden, bis eine erneute Bindung erfolgt.

Wenn das Binden nicht funktioniert:
- prüfen, ob beim Binding-Stecker (Plug) der Widerstand zwischen dem 1. und 3. Pin 1 ca. 1 kOhm beträgt, zum mittleren Pin 
darf keine Verbindung bestehen !
- ein evtl. vorhandenes Handy o.Ä. oder andere Sender in der direkten Nähe entfernen. (Besser ausschalten !)

Failsafe-Modus:
Im Empfänger ist ein sogenannter „Fail-Safe“-Modus implementiert, der bei Signalverlust (länger als 0.5 s) eine sichere Stellung 
der Servos / Fahrtregler einstellt. Um diese Positionen zu programmieren, gehen Sie wie folgt vor:
Stellen Sie am Sender die Position aller Servos, Fahrtregler etc. so ein, wie sie bei Signalverlust eingestellt sein sollen. 
Trennen Sie dann den Empfänger kurzzeitig von seiner Versorgungsspannung und schließen ihn wieder an. Bewegen Sie nun 1 
Minute lang keinen Knüppel / Schalter am Sender und behalten Sie diese Position. Nun ist der Failsafe-Mode programmiert. Um 
die Einstellung zu testen, genügt es, den Sender auszuschalten. Nun sollten die Servos / etc. die vorher festgelegte Position ein-
nehmen. Um den Failsafe-Modus zu deaktivieren schalten Sie Empfänger und Sender zunächst aus, schalten dann den Sender ein, 
anschließend den Empfänger und warten Sie 2 Minuten ohne eine Steuer-Bewegung am Sender. Schalten Sie nun beides wieder 
aus, Nach dem Wiedereinschalten ist der Failsafe-Mode deaktiviert.

Allgemein:
Dieser Empfänger benützt die sogenannte „Spread-Spektrum“ Technologie 
mit der digitalen Datenübertragung auf einem freien 2.4 GHz Kanal. Für 
eine korrekte Funktion muß jeder Empfänger an den jeweiligen Sender „ge-
bunden“ werden („Pairing“).
Der Empfänger verfügt über eine Miniatursteckerleiste im 1 mm Raster und 
eine eingelötete Antenne.
An den Empfänger können herkömmliche Standardservos und Magnetaktu-
atoren angeschlossen werden.
Da der Empfänger beim Einschalten  seine Ausgänge automatisch konfigu-
riert,  ist es zwingend erforderlich, daß der Sender immer vor dem Empfän-
ger eingeschaltet wird und sich der Schalter / Steuerhebel für „Throttle“ / 
„Gas“ in Neutralstellung befindet.
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