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Blauzahn v4.70 

Dateien in diesem Update 
Im Zip-Archiv befinden sich die folgenden Dateien: 
a) Für den Plus-Sender:  TXP_470.FBX  

b) Für die bedrahteten  Empfänger (BZ, BZ2, BZ3, BZ4):  
Die Versionen für  Kingbus-Lichtsystem und für konventionelle Lichtanlage sind funktional identisch. 
Der einzige Unterschied besteht in der hinterlegten Standardkonfiguration. Wer also einen bereits 
eingerichteten Empfänger updaten möchte kann beide Dateien  wahlfrei verwenden. 

Konfiguration für konventionelle Lichtanlage: 
- RX3 und früher, alle mit weißem Antennenstecker :   
RX3_CL_KONV_470.FBZ  ohne SPS 
RX4_SPS_KONV_470.FBZ mit SPS 
- RX4, mit braunem Antennenstecker :   
RX4_CL_KONV_470.FBZ  ohne SPS 
RX4_SPS_KONV_470.FBZ mit SPS 

 Konfiguration für Kingbus-Lichtsystem 
- RX3 und früher, alle mit weißem Antennenstecker :   
RX3_CL_BUS_470.FBZ   ohne SPS 
RX4_SPS_BUS_470.FBZ  mit SPS 
- RX4, mit braunem Antennenstecker :   
RX4_CL_BUS_470.FBZ   ohne SPS 
RX4_SPS_BUS_470.FBZ  mit SPS 
 
c) Für Milchzahn MZ3, MZ4:   
RX_MZ3_CL_470.FBZ  ohne SPS 
RX_MZ3_SPS_470.FBZ  mit SPS 

Neue Funktionen 
Unterstützung für neue Antenne 
Die Antennenmodule werden ab sofort mit einer  verbesserten Software geliefert. Optimiert sind der 
Verbindungsaufbau, die Reaktionszeit und die Steuerung der Sendeleistung. Zusätzlich konnte der 
Stromverbrauch im Standby, also bei geparktem Modell ohne Verbindung, verringert werden.  
Das bedingt leider auch eine neue Software im Sender, denn die neuen Module erfordern leicht 
abweichende Parameter. Mit der bisherigen Sendersoftware lassen sich keine Verbindungen zu 
Empfängern aufbauen auf denen eine neue Antenne steckt. 
Das Update im Sender ist daher unbedingt erforderlich. 
Neben der Anpassung an die neuen Antennenmodule wurde auch der Betrieb mit Zweitverbindung 
optimiert. 
Hinweis: Neue Blauzahn-Empfänger können darum auch nicht mehr  mit den veralteten Commander-
Systemen genutzt werden. 

Gimmicks 
Natürlich gibt es außer dem Pflichtprogramm auch noch ein paar Geschenke: 
- Die Einstellung der Ruhelage-Seite beim Modus "Wisch-Rast" wirkt jetzt auch auf die  Anzeige der 
Rückmelde-Symbole in beiden Richtungen; 
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- Die Modi "Wisch/Rast" und "Hydraulik" mit dem Namen "Untersetzung" liefern im aktivierten 
Zustand  ein neues  Rückmelde-Symbol "Low GEAR"; 
- In der Anschluss-Übersicht und den Wege-Einstellungen wird die Auslenkung des zugeordneten 
Knüppels jetzt Proportional angezeigt, das war vorher nur ein Pfeil für oben/mitte/unten; 
- Wenn an einem Anschluss als Kanal statt Knüppel ein Funktionsbaustein ausgewählt ist, dann holt 
sich der Sender für diese Anzeige den echten Steuerwert aus dem Empfänger. Das ist zwar etwas 
verzögert, aber so lässt sich besser erkennen was der Funktionsbaustein liefert. 
- Aus der Anschluss-Übersicht gelangt man jetzt zusätzlich mit "Cursor abwärts" in die 
Anschlusseinstellungen, bisher ging das nur mit "OK". 
- Wer mehr als zwei Telemetriefelder nutzt hat im Display nur Platz für eine Reihe von 
Rückmeldesymbolen. Deren Anordnung erfolgt jetzt Dynamisch nach Priorität um immer die 
wichtigsten Zustände anzuzeigen.  Beispiel: Wenn Sperren aktiviert werden, dann erfolgt die 
Darstellung von Fahr und Fernlicht nur noch in einem Symbol statt wie sonst getrennt; 

Adressen von neuen Antennen 
Da inzwischen alle Blauzahn-Sender über die Funktion zum suchen neuer Antennen verfügen ist ab 
sofort keine Adresse mehr auf den Antennenmodulen angegeben. 
Die Vorgehensweise zum Verbinden von neuen Antennen ist so: 
1. Empfänger einschalten. 
2. Im Sender mit der OK-Taste ins Menü gehen und ganz nach unten scrollen. 
3. Eintrag "Modelle Suchen" mit der OK-Taste aufrufen. 
4. Nach ein paar Sekunden liefert der Sender eine Liste mit allen sichtbaren Antennenmodulen. 
5. Das gewünschte Modul mit den Auf/Ab-Tasten auswählen und OK drücken, 
6. Jetzt kann der Name für den Adressbuch-Eintrag geändert werden, mit OK Bestätigen.  
7. Fertig, die neue Antenne ist jetzt im Adressbuch. Aufrufen und Verbindung testen. 
 
Damit niemand sonst das Modell finden kann muss anschließend noch die # vor dem Namen entfernt 
werden: 
1. Mit dem Modell Verbinden. 
2. Im Sender mit der OK-Taste ins Menü gehen. 
3. Eintrag "Modelle Name" mit der OK-Taste aufrufen. 
4. Jetzt kann der Name für den Adressbuch-Eintrag und im Antennenmodul selbst geändert werden. 
Die # löschen, rest des Namens passend zu Modell vergeben. Mit OK Bestätigen.  
5. Der neue Name wird jetzt nicht nur im Adressbuch gespeichert, sondern auch in der Antenne im 
Modell so gesetzt. 
 
Bei anschließenden Suchen wird diese Antenne nicht mehr in der Liste angezeigt, sie kann nur noch 
aus dem Adressbuch Ihres Senders aufgerufen werden. Natürlich darf die Antenne in den 
Adressbüchern von beliebig vielen Sendern gespeichert sein, so können immer noch mehrere 
Modellbauer ihre Modelle untereinander tauschen. 
Auf die gleiche weise lässt sich die # am Anfang des Namens auch wieder einsetzen, dann erscheint 
diese Antenne wieder in der Suche. 
 
Falls der Adressbuch-Eintrag verloren gehen sollte lässt sich jede Antenne in den sichtbaren Zustand 
zurückversetzen: 
1. Antenne vom Empfänger abziehen und im Sender anstecken. 
2. Mit gleichzeitigem Drücken von "Cursor Rechts" und "Cursor links" ins Sendermenü gehen. 
3. Ganz nach unten auf "Grundeistellungen" 
4. Wieder ganz nach unten, Eintrag "Antenne Konfig" mit der OK-Taste aufrufen 
5. Wie im Bildschirm beschrieben mit langem Druck auf "Cursor abwärts" die Konfiguration als 
Empfängerantenne auswählen.  
6. Die Antenne hat jetzt wieder den Standardnamen mit # davor und ist in der Suche sichtbar. 
-ende- 
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