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2-9001 / 2-9011
“Push-To-Talk“ - handle-bar button for manu
al
control of the transmitting function of radios

„Push-To-Talk“ - Lenkertaster zur manuellen
Steuerung der Sendefunktion von Funkgeräten

User manual and fitting instructions
Thank you for having chosen genuine SOFTLINE
accessories to achieve the best quality with your
mobile communication system. Please read this ma
nual carefully, before starting the installation and pay
attention to all installation and safety hints!

Installations- und Bedienungsanleitung
Vielen Dank, daß Sie sich für original SOFTLINE Zu
behör entschieden haben, um die beste Qualität mit
Ihrem mobilen Kommunikationssystem zu erzielen.
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Einbau sorg
fältig durch und beachten Sie alle Installations- und
Sicherheitshinweise!

Technical specifications
A combination of UHF-radio (PMR, LPD) with the
SOFTLINE Magic Talk AutoPhone or InterCom con
trol unit, together with the MT-PTT handle-bar button
it´s possible to seperate intercom and UHF-radio
use. In this case, the communication between driver
and passenger can be controlled by VOX (automa
tic). The radio transmission via PTT (manuel) is opti
onal by then.
Length of cable: about 60-180cm (coiled)
Type of key:
double contacted, waterproof
Fastening:
by velcro tape at round handle
bars with 18-40mm in diameter
or plane spaces (1-9011)

Technische Spezifikation
Bei Kombination eines Funkgerätes (PMR, LPD) mit
dem SOFTLINE Magic Talk AutoPhone oder Inter
Com Steuergerät kann zusammen mit dem MTPTT-Lenkertaster der Intercombetrieb vom Funkbe
trieb getrennt werden. Somit kann die Unterhaltung
zwischen Fahrer und Beifahrer VOX-gesteuert (auto
matisch) erfolgen, der Funksendebetrieb erfolgt je
doch nur bei Bedarf PTT-gesteuert (manuel).
Länge Anschlußkabel: ca. 60-180cm (spiralisiert)
Art des Tasters: doppelt kontaktiert, wasserfest
Befestigung:
an Rundlenker mit ca. 18-40mm
Durchmesser mit Klettverschluß
bzw. auch glatter Fläche (1-9011)

Installation hints

Installationshinweise

For a proper fitting of the handle-bar key,
please pay attention to following notes:
· Don´t put the cables next to parts which can get
extremely hot while riding the motorcycle (oil filter
or exhaust pipes, for example).
· Make sure that no motorcycle parts can cause
pressure or tension on the adapter or cables, re
spectively can drag along the adapter or cables.
· Don´t put the cables of the adaptor right next to
the generator, ignition coils, spark plugs or igniti
on cables. Unwanted ignition noise can be sup
plementary reduced through a modified cable lay
ing.
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Bitte beachten Sie bei der Installation des
Lenkertasters in jedem Fall, daß
· Kabel sich nicht in der Nähe von Teilen befinden,
die sich im Betrieb des Motorrads stark erhitzen
(z. B. Auspuff, Ölfilter);
· nach dem Einbau auf Kabel kein Druck oder Zug
von Motorradteilen ausgeübt wird bzw. Motorradt
eile an Adapter und Kabeln schleifen;
· die Leitungen nicht in unmittelbarer Nähe der
Zündspule, des Generators, der Zündkerzen und
der Zündleitungen verlegt werden. Zündstörun
gen lassen sich zusätzlich durch eine veränderte
Kabelführung reduzieren.
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Installation

Installation
·

· For the connection of MT-PTT to your Magic Talk
AutoPhone or InterCom control unit, please read
the manual of control units.
· Place the handle-bar key in a suitable position on
the motorcycle´s handle-bar within easy reach
and close the Velcro fastener.
· Lay, respectively fix (with cable clamps or insula
ting tape, for example) the connection cable in a
way that it can not hang through and a stable fit
ting of the plug connection is guaranteed.

Für den Anschluß des MT-PTT an Ihre Magic Talk
AutoPhone oder InterCom Steuergerät lesen Sie
bitte die Bedienungsanleitung des Steuergerätes.
· Bringen Sie den Lenkertaster an geeigneter, gut
erreichbarer Stelle des Motorradlenkers an und
schließen Sie den Klettverschluß.
· Verlegen bzw. befestigen Sie das Anschlußkabel
so, daß es nicht durchhängt und ein fester Sitz
der Steckverbindung gewährleistet ist (z. B. mit
Kabelbindern oder Isolierband).

After fitting the handle-bar Push-to-Talk button
and laying the cables, check the unrestricted
dead movement of the motorcycles handle-bar!
There must be no reduction of play through
handle-bar key or cables, even during driving.
Take care of correct fastening of handle-bar key and
cables in order to prevent parts from loosening!

Überprüfen Sie nach dem Anbau und dem Ver
legen der Verkabelung, ob sich der Lenker des
Motorrades uneingeschränkt bewegen läßt! Es
darf auch während der Fahrt keine Beeinträchti
gung der Bewegungsfreiheit durch Lenkertaster
oder Verkabelung erfolgen. Achten Sie auf einwand
freie Befestigung des Lenkertasters und der Kabel,
damit sich während der Fahrt keine Teile lösen kön
nen!

·

Guarantee and Liability

Garantie und Gewährleistung

A cost-free warrantable repairing service of the MTPTT key is covered for six months after purchase
only in case of
· proper installation and use of the MT-PTT key
· returning of the complete MT-PTT key including
all cables
· enclosed detailed description of the defect or
problem and receipt with date.
The delivery charges are payed by the owner.

Eine kostenlose Reparatur des MT-PTT Lenker
tasters ist innerhalb von sechs Monaten nach Er
werb nur möglich, wenn
· der Lenkertaster richtig und sachgemäß instal
liert und benutzt wurde,
· der komplette Lenkertaster inklusive aller Kabel
eingesandt wird,
· eine detailierte Fehlerbeschreibung und eine
Kopie des Kaufnachweises mit Datum beigelegt
sind.
Der Versand erfolgt auf Kosten des Eigentümers.

In case of connecting other devices not manufac
tuered by SOFTLINE to the MT-PTT key, the war
ranty expires. SOFTLINE is not liable for damages
or consequential damages which are caused by
wrong installation and use of the MT-PTT key.
Repairs of the handle-bar key which are not faults
caused by the manufacturer respectively parts sub
ject to wear are to be paid by the owner. Repairs of
such a kind will only be carried out on behalf of the
owner.

Copyright SOFTLINE 2004 - All rights reserved

Für den Fall, daß andere als von SOFTLINE
vorgesehene Zubehörteile mit dem Lenkertaster
verbunden werden, erlischt die Garantie. SOFT
LINE haftet nicht für Schäden oder Folgeschäden,
die durch falsche oder unsachgemäße Installation
bzw. Gebrauch des Lenkertasters verursacht wur
den.
Die Reparatur von nicht durch Fabrikationsmängel
des Lenkertasters entstandenen Defekten bzw. der
Austausch von Verschleißteilen ist in jedem Falle
kostenpflichtig und wird nur auf ausdrücklichen
Wunsch des Eigentümers vorgenommen.
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