Mini-Pager „Direktruf“ Benutzungsanleitung für MP-U3, MP-T3
Benutzungsanleitung

Taste rechts
LC-Display 2 x 16 Ch
Taste links
seitlicher Schieber
Mini-USB-Buchse
USB-Leitung
zum USB-Netzteil 5V
Display-Anzeigen:
Mini-Pager
Direkt V 2.5

Funktionen
Mini-Pager einschalten:
Drücken beider Tasten > 1sec.
Taschen-Pager T3

Pager: A .

Mini-Pager ist empfangsbereit
Er zeigt den eigenen zugewiesenen Pager-Namen und der Punkt blinkt

Ruf 1

Mini-Pager empfängt einen Ruf (z.B. von Rufknopf „1“)
a) der eingehende Ruf wird durch Vibration angekündigt,
b) im Display steht der dazu hinterlegte Meldetext (z.B. „Ruf 1“), und weiter
rechts wird die Feldstärkeanzeige (◄) des jeweils empfangenen Rufes angezeigt.

◄

Ruf 1
◄
angenommen

Vibration abstellen: durch kurzen Druck auf Taste links oder Taste rechts.
Die Vibration wird nach ca. 25 sec. wiederholt, falls der Ruf noch nicht gelöscht ist.
Ruf löschen: durch langen Druck auf Taste links oder Taste rechts;
danach wechselt der Pager auf Empfangsbereitschaft;
Ggf. wird der Ruf automatisch gelöscht, falls die Ruf-Fernlöschung aktiviert wurde).

Ruf 1
◄
angenommen

Letzten Ruf nochmals anzeigen:
durch kurzen Druck auf Taste links oder Taste rechts

Ruf 1
◄
2 weitere Rufe

Eingang mehrerer Rufe
Falls vor dem Annehmen eines Rufes noch weitere Rufe empfangen wurden,
erfolgt eine entsprechende Anzeige in der zweiten Zeile.
Durch Druck auf Taste links oder Taste rechts wird der Ruf in Zeile 1 gelöscht,
und der zeitlich nächste eingegangene Ruf rückt dann nach oben, usw.
Die Feldstärkeanzeige bezieht sich auf den jeweils angezeigten Ruf.

Mini-Pager aus
www.funk-ruf.de
Akku schwach

Akku Ladeauswahl
langsam schnell

Pager: A
Lade schnell ..
Pager: A
Akku ist voll

Mini-Pager ausschalten:
durch Drücken beider Tasten > 1sec.
Mini-Pager erkennt schwach werdenden Akku
Es erfolgt eine entsprechende Anzeige; der MiniPager ist dann
noch weitere ca. 30 - 60 min. empfangsbereit.
Mini-Pager aufladen; wahlweise normal oder schnell
Hinter dem linken seitlichen Schieber befindet sich eine Mini-USB-Buchse, an die über
eine USB-Leitung das 5V-USB-Steckernetzteil angesteckt wird. Durch Druck auf Taste
rechts kann eine Schnell-Ladung (400mA) gewählt werden; ansonsten wird der Akku
langsam (<100mA, max. 12h) geladen. Während des Ladens sollte die Umgebungstemperatur zwischen +10°C und +30°C liegen.
Der neue Akku muss vor Gebrauch voll aufgeladen werden. Er erhält erst nach dem
2. bis 3. Lade-/Entladevorgang die volle Kapazität, dies gilt auch nach einigen Wochen
Betriebspause. Eine leichte Erwärmung des Akkus während des Ladens ist normal.
Display-Anzeige während der Aufladung, z.B. „schnell“
Display-Anzeige am Ende der Aufladung
Nach dem Abziehen des Ladegeräts schaltet sich der Mini-Pager automatisch aus.

Reinigung nur mit einem feuchten Tuch; keinesfalls aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden!
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Mini-Pager „Direktruf“ Benutzungsanleitung für MP-U3, MP-T3
Mini-Pager

- Tragen am Arm oder am Gürtel

Der Mini-Pager wurde geschaffen, um Service-Mitarbeitern aktuelle Informationen diskret und auf
einfachste Weise – ohne Handhabung – zugänglich zu machen: so einfach wie das Ablesen der Uhrzeit.
In Fällen, bei denen ein Tragen des Mini-Pagers am Handgelenk nicht gewünscht ist, lässt sich das
Silikon-Armband des Mini-Pagers alternativ auch zu einer Schlaufe formen, so dass der Mini-Pager
am Gürtel getragen werden kann. Auch in dieser Befestigungsart ist die Vibration bei eingehenden
Rufen sehr deutlich spürbar.
Nachfolgende Abbildung zeigt die beiden Schritte, um das Silikon-Armband zu einer Schlaufe
zu formen:

2
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A
B

1.

Das Armbandteil A (mit der Metall-Schließe) an der Rückseite des Pagers nach vorn
klappen und das offene Armbandteil B (mit der Lochreihe) durch die beiden kleinen
Schlaufen ziehen, an der Metall-Schließe vorbei (Abb. 1).

2.

Jetzt das offene Armbandteil (B) nach hinten umbiegen und im letzten Loch
mit der Schließe verbinden, wodurch sich eine Gürtel-Schlaufe bildet (Abb. 2).

Der Mini-Pager lässt sich hiermit bequem an einem Gürtel hängend befestigen. Auch in dieser
Befestigungsart ist die Vibration bei eingehenden Rufen sehr deutlich spürbar; er kann nicht zu
Boden fallen und muss nicht in einer Tasche gesucht werden.
Zum Ablesen einer Nachricht braucht der Mini-Pager nun nur hochgeklappt zu werden und das
Annehmen des Rufes kann durch Daumendruck auf eine der beiden Tasten erfolgen.
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