6. Adjusting contact spacing
Kontaktabstand einstellen

8. Opening the PPK
PPK öffnen

+

PPK must not be in
lock position!
PPK darf nicht
eingeschoben sein!

Adjust contact distance to desired gap
Kontaktabstand auf gewünschten Wert einstellen

ok!

7. Adjusting paddle tension
Paddle Druck einstellen
Set spring into
notch according to
desired lever force
(6 steps: approx.
60 to 250 grams)
Feder versetzen, bis
der gewünschte
Druck erreicht ist
(6 Stufen: ca.
60 bis 250 Gramm)

1. Remove screw
2. Pull PPK out of housing
1. Schraube entfernen
2. PPK aus dem Gehäuse ziehen

9. Safety precautions! Sicherheitshinweise!
1. The PPK must not be used with voltages exeeding 48 volts.
It is not insulated against high voltages! Danger to life!
Die Taste darf nicht an »Hochspannungen« (48 V und
größer) angeschlossen werden. Sie hat keine ausreich‐
ende Schutzisolierung, deswegen: Lebensgefahr!
2. Keying current should be limited to about 10 mA. Other‐
wise the contacts could be damaged under continuous
operation.
Die Belastung der Kontakte sollte unter 10 mA bleiben,
denn ein zu hoher Strom würde auf Dauer die Kontakte
zerstören.
3. The magnets of the »QuickMount« produce a very strong
magnetic field which can cause damages to watches,
credit cards etc.! Always keep the magnetic QuickMount
away from items sensitive to magnetic fields!
Die Magnete der »QuickMount« haben ein so starkes
Magnetfeld, das magnetische Datenträger oder mecha‐
nische Uhren beschädigt werden könnten.
Deshalb: Stets auf ausreichenden Abstand achten!
4. The PPK has been developed for the use at room temp‐
erature. Too high or too low temperatures can temporarily
affect the functioning of the slideout‐ and lock mechanism.
Die PPK wurde für die Verwendung bei Raumtemperatur
entwickelt. Zu hohe oder zu niedrige Temperaturen
können das Rastverhalten kurzfristig beeinträchtigen.
5. Never pull the key backwards out of its housing. This would
strain and therfore destroy the retraction spring.
Auf keinen Fall die Taste nach hinten aus d. Gehäuse ziehen!
Die Rückholfeder würde überdeht und damit zerstört.

PPK
Palm Radio Portable Key

Made in Germany

CR2032

CC Solo
or IR RX

2. Insert PPK into the QuickMount
PPK in QuickMount einsetzen

1
Press release hooks together to
release and let lever slide out
Rasthaken zusammen pressen bis
der Tasthebel nach vorne schnellt

Plug 6,3

Quick‐
mount
Code
Cube

= lift to uncase
= zum Herausnehmen anheben

3. Bringing key to operating position
Taste in Arbeitsstellung bringen

4. Bringing key to transport position
Tasthebel zum Transport sichern
Push lever back into housing...
Tasthebel einschieben bis...

2

Plug 3,5

Mini Paddle / PPK
Pico Paddle

1. Travel Case

1

Insert PPK under front edge
of QuickMount
PPK vorne unter die Rastnase
einschieben

2

Push rear of PPK housing down until
it snaps under tabs at rear of housing
PPK Gehäuse hinten fest nach
unten drücken, bis es einrastet

...until mechanism locks
in place
...er hinten einrastet

5. Adjustments ‐ Einstellungen
Detach PPK
from QuickMount
PPK von
QuickMount trennen

Manually pull out lever to final
position if neccessary
Gegebenenfalls den Tasthebel manuell
in die Enstellung bringen

Take out Allen key
6‐kant Schlüssel
entnehmen

