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MiniV ib-Handsender HS6
Typ 93.6

Technische Daten

Stromversorgung: 2 Primärzellen o. NiMH-Akkus (Typ Mignon)
Sendeleistung: 10 mW
Größe: 60 x 105 x 20 mm
Gewicht: ca. 135 g inkl. Batterien
Prüfzeichen:   
Farbe: hellgrau

Vibrationsfolgen
Mit dem Handsender können die Standard-Vibrationsfolgen des HGT-
Lichtsystems  ausgelöst werden. Natürlich können Sie mit Ihrem Partner
auch andere Bedeutungen vereinbaren:

Ereignis Vibrationsfolge Anzeige
Klingel 1 (Haustür): * * * * * * * *
Telefon 1 (Festnetz): * * *
Baby: * * * * * * * *
Personenruf: ** ** ** ** ** ** **
Bewegung: * * * * * * * *
Alarm: ******** ********
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Durch Drehen des Bedienknopfes
kann nun einer von 8 Kanälen aus-
gewählt werden. Der Kanal H ge-
nießt dabei eine Sonderstellung. Er
wird von jedem MiniVib-Empfän-
ger empfangen, unabhängig davon,
auf welchen Kanal er selbst einge-
stellt ist. Dadurch ist ein Rundruf
an mehrere Empfänger gleichzeitig
möglich. - Durch einen langen
Knopfdruck bestätigen Sie die Wahl
des Kanals und gelangen zur Ein-
stellmöglichkeit für den Kontroll-
Code.

Kontrollsignal aktivieren/
deaktivieren

Wenn zwei oder mehrere MiniVib-
Sender miteinander in einem Sy-
stem arbeiten sollen, darf nur einer
das Kontrollsignal senden. Sie kön-
nen das Senden des Kontrollsignals
aktivieren bzw. deaktivieren, wenn
Sie nach dem Bestätigen des einge-
stellten Kanals die 1. LED durch
Drehen des Knopfes ein- bzw. aus-
schalten. Zur Kontrolle dieser Be-
triebsart leuchten die beiden mittle-

ren LEDs. Durch einen kurzen
Knopfdruck gelangen Sie in den
Normalbetrieb zurück.

Garantiebedingungen

HGT garantiert größtmögliche
Funktionssicherheit bei allen Pro-
dukten. Sollten dennoch Störungen
auftreten, sein Sie unbesorgt: Sie
haben auf alle Geräte 2 Jahre Ga-
rantie .
Die Garantieleistung umfasst die
kostenlose Instandsetzung und den
Rückversand. Die Kosten für den
Versand an uns und alle sonstigen
Kosten tragen wir nicht.
Die Garantie entfällt bei Schäden
durch unsachgemäße Behandlung
und bei Reparaturversuchen durch
Personen, die nicht durch uns auto-
risiert sind.



MiniV ib-Handsender
auf Personenruf zurück, um Ihnen
jederzeit das spontane Senden des
Personenrufs zu ermöglichen.

Ausschalten:

Bedienknopf 3x kurz drücken.
Hinweis: Nach dem 2. Knopfdruck
erscheint für 2 Sekunden die Batte-
rieanzeige in Form eines Leucht-
bandes. Wird der Knopf in dieser
Zeit erneut gedrückt, schaltet sich
das Gerät aus, wenn nicht, bleibt es
eingeschaltet.

Stromspar-Betrieb

Um die Batterien zu schonen, schal-
tet sich das Gerät eine  Minute nach
der letzten Betätigung des Bedien-
knopfes in den Stromspar-Betrieb.
Die ausgewählte LED erlischt da-
bei, Kontrollsignale werden aber
weiterhin regelmäßig geschickt.
Ein kurzer Knopfdruck beendet den
Stromspar-Betrieb, ein langer sen-
det das Personenruf-Signal.

Batteriekontrolle:

Der Zustand der Batterien (2 Alka-
line Mignonzellen) kann im einge-
schalteten Zustand jederzeit durch

Herzlichen Glückwunsch!
Mit dem Kauf dieses Produktes ha-
ben Sie sich für das zuverlässige
und einfach zu handhabende HGT-
MiniVib entschieden.

Allgemeine Hinweise

Ihr neuer MiniVib-Handsender bil-
det zusammen mit dem MiniVib-
Funkempfänger eine drahtlose Per-
sonenrufanlage, mit der Sie jeder-
zeit 6 unterschiedliche Vibrations-
signale per Funk an eine andere
Person schicken können.

Einschalten:

Bedienknopf 1x kurz drücken. Da-
nach leuchtet die 4. Leuchtdiode
(LED) von links, die Personenruf-
LED. Wird der Knopf länger als 0,5
Sek. gedrückt, wird das Personen-
ruf-Signal auch gleich gesendet.

Senden eines Vibrationssignals:

Gewünschtes Signal durch Drehen
auswählen und durch Drücken ab-
schicken. Während des Sendens
blinkt die ausgewählte LED. 5 Se-
kunden nach dem letzten Betätigen
des Knopfes stellt sich das Gerät

Ein Bedienknopf - Zwei Funktionen:
Vibrationssignal auswählen: Knopf drehen
Vibrationssignal senden: Knopf drücken.

Batteriefach für 2 Mignonzellen

zweimaligen Knopfdruck kontrol-
liert werden. Die Restkapazität wird
in Form eines Leuchtbandes von
links nach rechts angezeigt. Je vol-
ler die Batterie ist, um so mehr
Leuchtdioden leuchten auf.
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Bei vollen Batterien (UBatt >2,8V)
leuchten alle 8 LEDs. - Die Batteri-
en sollten ersetzt werden, wenn nur
noch eine oder keine LED leuchtet!

Überprüfung der Funk-
verbindung

Zur automatischen Überwachung
der Funkstrecke wird ca. alle 60
Sekunden ein Kontrollsignal gesen-
det. Während dieses Sendens blin-
ken die beiden mittleren Leucht-
dioden am Handsender. Der Mini-
Vib-Empfänger erzeugt bei mehr-
maligem Ausbleiben dieses Kon-
trollsignals (nach ca. 2,5 Min.) drei
kurze Vibrationen und die mittle-
ren beiden LED blinken abwech-
selnd. Das Senden des Kontrollsi-
gnals kann bei Bedarf deaktiviert
werden (s.u.).

Inbetriebnahme
1.) Batterien einsetzen
Batteriefachdeckel durch Abziehen
nach unten öffnen und zwei frische
Mignonzellen (LR-6) einsetzen.
Batteriefachdeckel schließen.

2.) Kanal einstellen

Hinweis: Den Kanal brauchen Sie
nur einzustellen, wenn mehrere Mi-
niVIB-Systeme in Ihrer Nähe un-
abhängig voneinander betrieben
werden sollen.
Um die gegenseitige Beeinflussung
von mehreren MiniVib-Systemen
im gleichen Funkbereich zu ver-
meiden, werden Sender und Emp-
fänger jeweils auf einen von 8 Ka-
nälen eingestellt. Standardmäßig ist
der Sender auf Kanal D eingestellt.
Zum Programmieren des Handsen-
ders auf einen anderen Kanal halten
Sie den Bedienknopf beim Einle-
gen der Batterie solange gedrückt,
bis die beiden ersten und die beiden
letzten LEDs der LED-Reihe leuch-
ten. Nach dem Loslassen des Knop-
fes leuchtet nur eine einzelne LED,
wobei jede einem bestimmten Ka-
nal entspricht.


