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Einstellungen

1.  INSTALLATION 
Schritt 1 -   Befestigen Sie die Antenne an 

der Hinterseite rechts am (20B) 
Sender (Drücken Sie die Antenne 
auf dem Stecker und drehen Sie 
die Antenne linksum bis diese 
einrastet).

Schritt 2 -  Stecken Sie den Stecker von dem 
230V Netzteil in dem (20B) Sender 
und schliessen Sie das Netzteil 
an auf eine 230V Steckdose (Eine 
Überspannungssichering ist zu 
empfählen).

2.  SYSTEM INSTELLUNGEN
Um die Programmierfunktion zu aktivieren 
drücken Sie gleichzeitig “#17 en #20”  
während 3 Sekunden und dann “1-3-7-9” 
und “#20” zur Bestätigung.  

Wenn das Passwort akzeptiert ist wird das 
Display “Menu Option #17:Up #18 :Down” 
zeigen. 
 
Benutzen Sie die “#17” en “#18” Tasen um 
durch de verschiedene Menü-Optionen zu 
Blattern oder drücken Sie die “#19” Taste 
um die Programmierfunktion zu beenden.

  OPTIONS TASTEN  
  UP=#17,  
  DOWN=#18,  
  CANCEL(EXIT) =#19,  
  ENTER =#20

1.		 	Uhrzeit	einstellen:	 
Mit dieser Funktion können Sie die 
richtige Uhrzeit auf dem (20B) Sender 
einstellen. 
 

 •  Im “Set Time” Menü, stellen Sie die 
richtige Stunde ein mit den Nummern-
tasten en drücken Sie danach 2 x die 
“#20” zur Bestätigung. 

 •  Geben Sie dann die richtige Minuten ein 
und bestätigen Sie dies durch 2 x die 
“#20” zu drücken.

 •  Drücken Sie die “# 1” um “AM” zu wä-
hlen und die “#2” um “PM” zu wählen 
.Nachdem drücken Sie die “#20” zur 
Bestätigung.

 •  Wenn die Uhrzeit stimmt druecken Sie 
danach 2 x die “#20” zur Bestätigung. 

2.		 	Signalisierung	einstellen: 
 Mit dieser Funktion können Sie die 
verschiedene Signale einstellen. Um die 
verschiedene Signalierung ein zu stellen 
folgen Sie bitte die nächsten Schritte: 

 •  Im “Set Alerts” Menü drücken Sie die 
“#20” 

 •  Wenn die “Change?” Menü im Display 
erscheint druecken Sie die “# 1” und 
wählen Sie “Yes”.  
Drücken Sie die “#2” um “NO” zu  
wählen. Drücken Sie die “#20” 
(drücken Sie die “#19” für Rückkehr 
zum Hauptmenü).

 •  Wählen Sie einen von den 7 Signal 
Möglichkeiten en drücken Sie danach  
die “#20”.

   1 = Vibration  
   2 =  Blinken  
   3 = Piepsen  
   4 = Piepsen/Vibration/Blinken
   5 =  Vibration/Blinken  
   6 =  Piepsen/Vibration  
   7 =  Piepsen/Blinken

3.		 		Signalisierungsdauer	einstellen:	
	Mit dieser Funktion können Sie einstel-
len wie lange der Piepser Signale gibt 
wenn dieser gerufen wird von dem 
Sender. Um die Signalisierungsdauer ein 
zu stellen folgen Sie bitte die nächsten 
Schritte: 

 •  Im “Set AlertTime” Menü drücken Sie 
die “#20”.

 •  Wenn die “Change?” im Display er-
scheint druecken Sie die “# 1” und  
wählen Sie “Yes”. Drücken Sie die “#2” 
um “NO” zu wählen. Drücken Sie die 
“#20”(drücken Sie die “#19” für  
Rückkehr zum Hauptmenü).
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 •  Wählen Sie einen von den 8 Signalisie-
rungs Möglichkeiten und druecken Sie 
die danach die “#20”. 

   1 =  05 SEC 
   2 = 15 SEC 
   3 =  30 SEC 
   4 =  60 SEC 
   5 = 90 SEC 
   6 =  120 SEC 
   7 =  180 SEC 
   8 =  Ständig

4.		Out	of	range	
Diese Funktion ist NICH einstellbar für 
den (20B) Sender.

5.		Auto	MSG	
Diese Funktion ist NICH einstellbar für 
den (20B) Sender.

6.		Set	pager	type	
Diese Funktion ist NICH einstellbar für 
den (20B) Sender.

7.		Out	of	RangeID 
Diese Funktion ist NICH einstellbar für 
den (20B) Sender.

8	.		Baud	Rate	
Mit dieser Funktion können Sie den Baud 
Rate wählen (512 of 1200).

•   Im “Baud Rate” Menü drücken Sie die 
“#20” 

•   Wenn das “Baud Rate to Chg” erscheint, 
drücken Sie die “#1+ #20” um “Yes” zu 
wählen oder die “#2+ #20” um “NO” zu 
wählen. Drücken sie die “#20”(drücken 
Sie die “#19” für Rückkehr zum Haupt-
menü)

•   Drücken Sie die “#1” um “512” zu wählen 
oder die “#2” um “1200.” zu wählen. 
Drücken Sie die “#20” zur Bestätigung.

9.			Praxis-Test	
Mit dieser Funktion können Sie ein Sig-
nalton (jede 10 Sekunden) senden nach 
alle Piepser.

 •   Im “Field Test” Menü drücken Sie die 
“#20”.

 •   Wenn das “Field Test?” im Display er-
scheint drücken Sie die “#1” um “Yes” zu 
wählen un die “#2” um “NO” zu wahlen 
und danach die “#20” zur Bestätigung.

10.		Transmission	 
Mit dieser Funktion können Sie die 
Sendezeiten einstellen.

 •  Im “transmission” Menü drücken Sie 
die “#20”.

 •  Wenn das “Transmission” erscheint 
drücken Sie die “#1” um “Yes” zu wä-
hlen un die “#2” um “NO” zu wahlen 
und danach die “#20” zur Bestätigung.

11.		Power	Off	 
Diese Funktion ist NICH einstellbar für 
den (20B) Sender. Fur Fragen über oder Assistenz bei 

dem Einstellungsvorgang können 
Sie uns jederzeit anrufen.  
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