ANT+ remote

Bedienungsanleitung

Bestandteile der ANT+remote
Die ANT+remote besitzt drei Knöpfe, welche mit
dem Symbolen (▲, ● &▼) markiert sind. Zusätzlich
befindet sich mittig eine rot-/ grüne Status-LED.
Um die Fernbedienung bestmöglich am Lenker
montieren zu können, befindet sich ein Lenker
Adapter, ein zusätzliche Unterleger sowie
verschiedene Gummiringe zur Montage im
Lieferumfang.

Anbringung am Lenker
Anbringung am Lenker
Die ANT+remote kann am Lenker, sowohl am rechten als auch linken Griff moniert
werden.

Um eine richtige Tastenbelegung zu erreichen, muss die ANT+remote auf
die montierte Lenkerseite eingestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu den
Punkt „Einstellung der Montageseite“ in dieser Bedienungsanleitung.

Aktivieren der Fernbedienung
Die Fernbedienung befindet sich im Standby Modus und wird aktiviert, indem Sie die
mittlere Taste am Gerät drücken. Sobald die ANT+remote aktiviert wurde, leuchten die
Status-LED entsprechend periodisch auf.

Einstellungen der Montageseite
Da die Fernbedienung sowohl links als auch rechts montiert werden kann,
muss Sie für eine korrekte Tastenbelegung auf die jeweilige Montageseite
eingestellt werden.
Montage auf der linken Seite des Lenkers
Nachdem Sie die ANT+remote auf der linken Seite montiert
haben drücken und halten Sie nun bitte die obere und
mittlere Taste (▲&●) für ca. 2 Sekunden. Sobald die StatusLED für 2 Sekunden grün aufleuchtet ist die Fernbedienung
auf die linke Lenkerseite eingestellt.
Montage auf der rechten Seite des Lenkers
Nachdem Sie die ANT+remote auf der rechten Seite
montiert haben drücken und halten Sie nun bitte die obere
und mittlere Taste (▲&●) für ca. 2 Sekunden. Sobald die
Status-LED für 2 Sekunden rot aufleuchtet ist die
Fernbedienung auf die rechte Lenkerseite eingestellt.

Pairing
Unter „Pairing“ (zu Deutsch „koppeln“) versteht man das sichere Herstellen einer
Verbindung zwischen drahtlosen ANT+™ Sensoren, wie der ANT+remote oder auch
einem heart2feel x Herzfrequenzsensor und einem Hauptgerät (navi2coach) oder auch
einem ANT+ kompatiblen Smartphone. Nachdem erstmaligen „Pairing“ erkennt die
ANT+remote sein zugewiesenes Gerät bei jeder Verwendung automatisch, sofern sich
dieses in Funkreichweite befindet.
Beachten Sie hierbei auch die entsprechende Bedienungsanleitung Ihres
o-synce Hauptgerätes (navi2coach) um bei diesem gegebenenfalls das
„Pairing“ zu starten.
1. Entfernen Sie sich für den einmaligen „Pairing“-Prozess mindestens 40m von
anderen gleichartigen ANT+ Geräten.
2. Bringen Sie nun die ANT+remote in die Nähe (1m) des Hauptgerätes
(navi2coach).
3. Drücken und halten Sie die obere und untere Taste (▲ &▼) für ca. 2 Sekunden.
Nun leuchtet das Status-LED grün und rot zusammen für 2 Sekunden.
4. Die Fernbedienung sucht nun nach einem Hauptgerät (gleichzeitiges grünes und
rotes Blinken der Status LED)
5. Befolgen Sie gegebenenfalls die spezifischen Anweisungen zum „Pairing“ im
Benutzerhandbuch des o-synce Hauptgerätes oder des Smartphones.
6. Wechselt die Status LED auf grünes Blinken, ist die Fernbedienung mit dem
Hauptgerät erfolgreich verbunden.

Nach Austausch der Batterie muss die ANT+remote unbedingt erneut mit
dem Hautgerät gepaired werden!

Funktionen der Tasten beim navi2coach
Die Tasten (▲, ● & ▼) spiegeln bei einem kurzen Tastendruck die seitlich am
navi2coach befindlichen Auswahl- und Bestätigungstaste.

Lange Tastendrücke von 2 Sekunden hingegen spiegeln die Funktion der Power-Taste
(zurück), Lap und Start/Stop-Taste.

Ausschalten der ANT+remote
Wird die Verbindung der ANT+remote zu Ihrem Hauptgerät getrennt oder gar nicht
erst aufgebaut, wechselt diese nach 30 Sekunden automatisch in den Standby Modus.

Wechseln der Batterie
Sollte die Status-LED im Betrieb periodisch rot blinken, so bedeutet dies,
dass die enthaltene Batterie fast vollständig entleert ist und ausgewechselt
werden sollte.
Die Batterie der ANT+remote kann ohne besondere Kenntnisse und nur mit Hilfe einer
50 Euro-Cent Münze selbst gewechselt werden. Hierfür wird eine handelsübliche
CR2032 Batterie benötigt, welche in die Fernbedienung neu eingelegt wird.

Verwenden Sie zum Entnehmen der Batterie keine spitzen oder scharfen
Gegenstände. Für eine fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die
zuständigen Abfallentsorgungsbetrieb.

Übersicht der Status-LEDs
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die verschiedenen Betriebszustände der
ANT+remote sobald Sie per Tastendruck aus dem Standby Modus aufgeweckt wird.
LED Farbe
blinkt grün
blinkt grün und rot
zusammen
blinkt rot
Keine Blinken trotz
Tastendruck

Betriebszustand
ANT+remote ist betriebsbereit und mit
dem Hauptgerät verbunden.
ANT+remote ist betriebsbereit, sucht
aber nach den „gepairten“ Hauptgerät
Batterie schwach
Batterie vollständig leer

Mögliche Abhilfe
a) Bringen Sie das Hauptgerät
(navi2coach) in Reichweite
b) Geräte sind nicht gepaired. Siehe
Punkt „Pairing“
Siehe Punkt „Wechsel der Batterie“
Siehe Punkt „Wechsel der Batterie“

Elektromagnetische Störungen
Störungen können entstehen neben: elektronischen Geräten, wie zum
Beispiel LED Lampen oder elektrische Bremsen. Auch Smartphones oder
WLAN Spots können elektronische Störungen verursachen. Um
Unterbrechungen zu vermeiden, halten Sie sich bitte von potenziellen
Störquellen fern.

Technische Daten
Maße: 48 x 38 x 2,1 mm (L x B x H)
Gewicht: ca. 15g (incl. CR2032 Batterie)
Wasserdichtigkeit: 1m
Systemkompatibilität: Ant+TM
Funkfrequenz: 2,4GHz ANTTM
Übertragungsbereich: 3m
Betriebstemperatur: -10°C – 60°C
Batterie: vom Benutzer selbst wechselbarer CR2032 Lithium Batterie (enthält
Perchlorate).
Lebensdauer der Batterie: bis zu 100 Betriebsstunden
Dieses Produkt ist ANT+™ zertifiziert.
Um Informationen über kompatible Produkte und Apps zu erhalten gehen Sie
auf http://www.thisisant.com/directory

Support
Um unsere Kundenbetreuung stets verbessern zu können, senden Sie uns Kommentare
oder Fragen an unsere E-Mail-Adresse unter www.o-synce.com. Bitte bewahren Sie den
Kaufbeleg oder eine Kopie an einem sicheren Ort auf.
Phone +49-6201 980 50-0 / Fax +49-6201 980 50-11
Email: support@o-synce.com
o-synce Europe GmbH
Thaddenstr. 14a
69469 Weinheim
Germany

Garantie
o-synce haftet gegenüber unserem jeweiligen Vertragspartner für Mängel nach den
gesetzlichen Vorschriften. Batterien sind von der Gewährleistung ausgenommen,
allerdings können entladene Batterien nach Gebrauch zurückgegeben werden. Im Falle
der Gewährleistung wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie Ihren o-synce
Produkt gekauft haben. Die Garantiekarte kann unter http://www.o- synce.com/
heruntergeladen werden.

Updates
Aktuelle Updates finden sie kostenlos unter www.o-synce.com
Dieses Produkt ist konform mit der Richtlinie 1999/5/EC. Die zugehörige
Konformitätserklärung ist erhältlich unter http://www.o-synce.com/de/kundenservice.

