Bedienungsanleitung
Armbandtransponder D5
Lieferumfang und Inbetriebnahme:
Der Armbandtransponder wird komplett
montiert gelief ert. Die Batterie f ür den
Transponder ist bereits eingelegt und
aktiviert. Die Haltbarkeit der Batterie
beträgt ca. 1 Jahr.
Zur Inbetriebnahme der Transponder ist
lediglich die Anmeldung am System erf orderlich.
Batteriewechsel:
Der Austausch der Batterie kann bei
unsachgemäßer Handhabung zu erheblichen Schäden am Transponder f ühren.
Aus diesem Grund raten wir dringend
dazu, unseren „Wechsel-Service” zu
nutzen da sonst die Garantie erlischt.
Sie schicken uns einf ach den betrof f enen Artikel. Unsere qualif izierten
Servicemitarbeiter
tauschen
die
Batterie aus. Nach der Endkontrolle
erhalten Sie den Artikel umgehend
zurück.
Fehlf unktionen,
Def ekte
und
unbegründete Reklamationen werden
durch
diese
Vorgehensweise
vermieden.
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Pflege / Wartung:
Die Transponder sowie die Gewebearmbänder
können
mit
einer
handelsüblichen
Sprühdesinf ektion*
gereinigt werden. Die Lederbänder sind
bei Bewohnerwechsel auszutauschen,
da diese durch die Desinf ektion
ausgelaugt und spröde werden können.
Gewebearmbänder
und
Lederarmbänder sind als Zubehör
erhältlich und können problemlos
ausgetauscht werden.

Wasserdichtigkeit:
Transponder mit Gewebearmband und
Lederband sind spritzwassergeschützt
(IP44) und
müssen vor Nässe
geschützt werden. Die Ausf ührung mit
Lederarmband sollte Nässe nicht
ausgesetzt werden.
Sicherheitshinweis:
Der Verschluss der Lederarmbänder
(Kunststof f , ABS) ist aus Sicherheitsgründen mit einer Maximalbelastung von
20 N def iniert.

* bitte beachten Sie die Materialeigenschaften:
- Armband Nylon 6
- Transponder Polycarbonat
- Aufkleber PMMA
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Batteriewechsel Armbandtransponder D5

Batteriewechsel:
Der Austausch der Batterien kann bei unsachgemäßer Handhabung zu erheblichen Schäden an Transponder
führen. Aus diesem Grund raten wir dringend dazu, unseren „Wechsel-Service” zu nutzen.
Wenn Sie sich entschließen die Batterien trotzdem selber zu wechseln, dann sollten sie diese Wechselanleitung
sorgfältig lesen, um mögliche Schäden zu vermeiden, die Hinweise beachten und den beschriebenen
Arbeitsschritten genauestens folgen.
Wichtige Hinweise:
•
•
•
•

•
•
•

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung verursacht werden, sind von der Garantie
ausgeschlossen.
Nehmen Sie den Batteriewechsel an einem trockenen und sauberen Ort vor.
Beachten Sie die ESD – Schutzmaßnahmen (Geerdete ESD Arbeits-Unterlage benützen)
Zum Herausdrücken der Batterie aus dem Batteriehalter keine metallischen Werkzeuge benutzen.
Verwenden Sie hierfür Holz oder Kunststoff Ausdrückwerkzeuge.
Nicht gegen benachbarte Bauteile hebeln oder knippen. Dadurch können die empfindlichen
Elektronischen Bauteile mechanisch zerstört werden und die Funktion des Gerätes ist nicht mehr
gegeben.
Unbedingt auf die Polarität der Batterie achten.
Bevor die neue Batterie eingesetzt wird, muss der Transponder min. 30 Sek. stromlos verbleiben,
damit eine komplette Entladung der Bauteile erfolgen kann. Dies ist zu einer fehlerfreien
Wiederinbetriebnahme zwingend erforderlich.

Hinweise zur Batterieentsorgung

Leere Batterien sofort entfernen und umweltgerecht entsorgen.
Batterien nicht in den Hausmüll werfen.
Auskunft über umweltgerechte Entsorgung gibt die kommunale Behörde.
Gemäß gesetzlicher Vorgaben ist der Endverbraucher zur Rückgabe gebrauchter Batterien verpflichtet.
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Batteriewechsel Uhr:
Benötigtes Werkzeug: Gehäuse Öffner
1. Uhr aus dem Transpondergehäuse mit geeignetem Gehäuse Öffner heraushebeln:

2. Uhr mit geeignetem Gehäuse Öffner öffnen. Batterie (Typ: Varta 377) ist sichtbar.

3. Verbrauchte Batterie vorsichtig herausnehmen.
Neue Batterie (Varta V377 oder vergleichbare Type) wieder, wie in obigem Bild, einsetzen.

4. Gehäuse - nur mit Händedruck - wieder verschließen. Dabei auf den Dichtungsring im Deckel
achten.
5. Uhrzeit einstellen: Das seitliche Einstellrädchen herausziehen und die Zeit einstellen. Im
Anschluss das Rädchen hineindrücken. Die Uhr ist wieder betriebsbereit.
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