Bedienungsanleitung
angepasst auf die Nutzung mit Platine für die
Stromversorgung aus einem Motorrad‐Bordnetz

GT1500 Amigo
ultraklein, leicht
einfach, gut,
unauffällig

Einbau‐Hinweise:
Das Gerät wird komplett vorkonfiguriert angeliefert. Es muss NICHT eingeschaltet werden! Sobald
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Laden (1s‐Blinken): Ladend = GSM grün; voll = GPS blau
Funktion (5s‐Blinken): GSM grün; GPS aktiv: blau/rot = off/on
Empfehlung: Anschluss auf Zündung (Klemme 15)
Der Geräte‐ Akku sorgt dafür, dass das Gerät bei Bewegung
einen Warmstart ausführt. Liegt das Gerät auf Dauerstrom,
wird
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di Bord‐Batterie
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üb längere
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Standzeiten
d it hinweg
hi
entladen. Sie sollte dann von außen mit zusätzlichem Strom
versorgt werden. Im Schlafmodus benötigt der Tracker 3 mAh.
Steckverbindung:
Seitliche Gummi‐Lasche in Richtung Gerätemitte aufschieben und den Mini‐USB‐Stecker mit
dem Symbol
nach oben seitlich einstecken. Um ein Lösen des Steckers durch Vibration
zu verhindern,
verhindern Zugentlastung bzw.
bzw Lasche legen.
legen
Einbau‐Ort:
Sowohl das Gerät als auch die Platine sind spritzwassergeschützt.
Trotzdem unbedingt Platz im Trockenbereich des Bikes suchen und
den Tracker so platzieren, dass die LED in Richtung Himmel zeigen
und NICHT direkt durch eine Metall‐Abdeckung abgeschirmt werden.
Direkte Nähe zur Steuereinheit vermeiden.
Ob der Satelliten‐Empfang in der gewählten Einbau‐Situation ausreichend ist, kann mit einer
Testfahrt und Auswertung der Daten über den Zugang in das AREALCONTROL‐Portal überprüft
werden.
Einsatzbereich:
Betriebstemperatur:
‐5°C bis +50°C
Lagertemperatur:
‐30°C bis +65°C
Weiterführende Informationen:
Sollte das Ein‐ oder Ausschalten nötig sein, ist folgendes zu beachten:
Der Einschaltknopf befindet sich an der Oberseite des Geräts und ist leicht zu drücken, bis eine
Reaktion der LEDs festgestellt wird (ACHTUNG: Kein mechanischer Schalter!).
Gerät fährt hoch:
Beide LEDs leuchten ROT.
Gerät schaltet ab:
Eine LED leuchtet GRÜN, eine LED leuchtet BLAU.
g g
Zugangsdaten:
Bitte geben Sie die an Sie übermittelten vorläufigen Zugangsdaten an Ihren Kunden weiter:
www.arealcontrol.biz, Benutzername und Kennwort: 00x (x=Kartonnummer, z.B. x=2  002; x=22  022)
Er kann sie direkt ändern, sobald er sich erstmalig eingeloggt hat (unter „Einstellungen“).
www.arealcontrol.de technic@arealcontrol.de 0711 609 79 30

