
PATPET T200
Bedienungsanleitung



PAKET INHALT

● Sender
● Empfänger
● Magnetisches Ladekabel
● Prüflampe
● Kurze/lange Elektroden
● Lange / kurze Gummikappen
● Manual





AUFLADEN

Schließen Sie den magnetischen Ladeanschluss korrekt an
den Ladeanschluss an
Empfänger, bis ein guter Kontakt hergestellt ist. Stecken Sie
das Ladekabel ein
USB zum Ausgangsende des Ladegeräts. Volle Ladung dauert
etwa 2 Stunden. Wenn
der sender ist lade, die batterie anzeige ist gescrollt, wenn der
sender ist voll
aufgeladen hört die Anzeige auf zu scrollen. Wenn der
Empfängerkragen aufgeladen wird,
die Anzeige blinkt rot, und wenn voll aufgeladen, die Anzeige
leuchtet grün.



Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Sender zu aktivieren, drehen
Sie den Schalter auf
linke seite des senders nach unten und entsperren die statische
stimulation funktion. Ein
drücken Sie die Power-Taste, um den Empfänger einzuschalten.
Installieren Sie auf dem Empfänger
elektroden und Gummikappen. Drücken Sie eine beliebige
Funktionstaste (Vibration,
puls, ton) auf der fernbedienung und der empfänger wird die
entsprechende ausgabe
Korrektur.
Statische stimulation Test: nach paarung der empfänger mit dem sender,
ort auf
empfänger test lampe und drücken sie die statische stimulation taste auf
auf der Fernbedienung zeigt das Testlicht ein rotes Licht an.



AUS / EIN
Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Sender zu aktivieren.
Auf der linken Seite des Senders befindet sich eine Umschalttaste -
Richtung nach oben, Funktion
statische stimulation ist gesperrt. Die Down-Taste ist statisch
stimulation freigegeben.
Die Hintergrundbeleuchtung des Displays bleibt nach dem Drücken etwa
30 Sekunden lang eingeschaltet
nach 60 sekunden, es tritt in den standby-modus, die kann
aktivieren durch drücken einer beliebigen taste
Drücken sie die power-taste einmal zu drehen auf die empfänger sie
hören einen piepton und
die anzeige blinkt grün, drücken sie die power-taste.
Sie schalten aus, Sie hören zwei Pieptöne und die Anzeige beginnt rot
zu blinken.
Wenn die Empfängerbatterie schwach ist, blinkt die Anzeige ebenfalls
rot.

EINSTELLEN DES KRAGENS





KANALE
Lange drücken sie die sender kanal schalt (CH) taste auf dem bildschirm
der aktuelle entsprechende kanal wird angezeigt, dann drücken sie die
taste in der zeit
CH Wählen Sie einen Kanal und nach 3 Minuten Inaktivität wird der
CH-Kanal gesperrt,
wieder lange drücken, um es zu öffnen.



PAARUNG

Schalten sie die fernbedienung, lange drücken sie CH zu
entsperren
drücken Sie dann die CH-Taste, um den PSA-Kanal auszuwählen.
Drücken Sie die power-Taste, um
die Empfänger Kragen für 3 s, die Anzeige blinkt rot für 10
s. wenn die Anzeige blinkt, drücken Sie eine beliebige
Funktionstaste auf der Fernbedienung
treiber (Ton, Vibration, Puls). Drücken Sie zum Testen der
Verbindung
die sound-taste auf der fernbedienung, der empfänger kragen
Piept.


