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Bestimmungsgemäße Verwendung

Intended Use

Das Produkt dient als Experimentierplattform für den an der Thematik der Robotik interessierten Elektroniker.

This product was developed as an experimental platform for all electronic technicians
interested in robotics.

Das Produkt ist kein Spielzeug, es ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.

This product is not a toy; it is not suitable for children under 14 years of age!

Eine Verwendung des gesamten Produkts ist nur in geschlossenen, trockenen Innenräumen
erlaubt. Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.

It may only be used in closed, dry indoor rooms. The product must not get damp or wet.

Die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung auf der mitgelieferten CD sind unbedingt
zu beachten!

This product meets legal, national and European requirements. The CE requirements must be
observed when using this product.

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Bei der
Anwendung des Produkts müssen die CE-Anforderungen eingehalten werden.
Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.
Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben führt zu Beschädigungen dieses Produkts,
ausserdem ist dies mit Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag etc.
verbunden.

The safety instructions in the manual on the provided CD must be followed!

All company names and product designations contained herein are trademarks of the
respective owners. All rights reserved.
Any use other than that described above can lead to damage to the product and may involve
additional risks such as short circuits, fire, electrical shock etc.

Scope of delivery
• Kit (order no. 191919) or Ready-to-use device (order no. 192020)

Lieferumfang

• Quick guide

• Bausatz (Best.-Nr. 191919) bzw. Fertiggerät (Best.-Nr. 192020)
• Kurzanleitung
• CD mit Software und der ausführlichen Bedienungsanleitung

• CD with software and detailed operating instructions

Information about the manual on the provided CD

Hinweis zur Bedienungsanleitung auf der mitgelieferten CD

You find the detailed operating instructions for the „PRO-BOT 128“ for topicality reasons only
in the PDF format on the provided CD.

Die ausführliche Bedienungsanleitung zum „PRO-BOT 128“ finden Sie aus Aktualitätsgründen nur im PDF-Format auf der mitgelieferten CD.

To view or print the PDF file, you will need the free “Acrobat Reader”, which you can download
at www.adobe.com, if not already installed on your PC.

Zum Betrachten oder Ausdrucken der PDF benötigen Sie z.B. den kostenlosen „Acrobat
Reader“, den Sie bei www.adobe.com herunterladen können, sofern er bei Ihrem PC nicht
bereits installiert ist.

Required accessories

Erforderliches Zubehör
Der „PRO-BOT 128“ wird ohne die CPU („C-Control Pro Unit Mega 128“, Conrad-Best.-Nr.
198219) geliefert, da diese evtl. bereits bei Ihnen vorhanden ist (z.B. in anderen von Ihnen
eingesetzten C-Control-Produkten).
Die CPU muss in korrekter Orientierung in den Sockel eingesteckt werden; entnehmen Sie
vorher evtl. im „RPO-BOT 128“ eingelegte Batterien/Akkus!

The “PRO-BOT 128”is supplied without the CPU (“C-Control Pro Unit Mega 128”, Conradorder no. 198219), since you may already have it (e.g. in other C-Control products you use).
Insert the CPU into the socket, observing the right orientation; make sure you first removed the
batteries/rechargeable batteries from the „PRO-BOT 128“!
For programming or for the transmission of control programs from the PC to the “PRO-BOT
128”, you will need the “USB-Programmer“, a special connection cable (Conrad-order no.
197339). You will find some program examples after the installation of the software provided
with the “PRO-BOT 128”in the software directory.

Zur Programmierung bzw. zur Übertragung von Steuerprogrammen vom PC zum „PRO-BOT
128“ ist der „USB-Programmer“ erforderlich, ein spezielles Verbindungskabel (Conrad-Best.Nr. 197339). Einige Programmbeispiele finden Sie nach der Installation der beim „PRO-BOT
128“ mitgelieferten Software in deren Verzeichnis.

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, KlausConrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

These operating instructions are a publication by Conrad Electronic SE, KlausConrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder
die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

All rights including translation reserved. Reproduction by any method, e.g. photocopy, microfilming, or the capture in
electronic data processing systems require the prior written approval by the editor. Reprinting, also in part, is prohibited.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung
vorbehalten.

These operating instructions represent the technical status at the time of printing. Changes in technology and equipment
reserved.
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