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Auf der rechten Seite befinden sich 3 Tasten zur Bedienung:
 DER OBERE ist für die Bewegung nach oben in einer Auswahl, 
 zum Beispiel die Erhöhung der Lautstärke oder der Tonhöhe. 
 DER MITTLERE ist zum Bestätigen einer Funktion und der 
 Erstprogrammierung des Receivers.
 DER UNTERE ist für die Bewegung nach unten in einer 
 Auswahl, zum Beispiel die Verringerung der Tonhöhe  
 oder der Lautstärke. 

Lassen Sie uns mit dem Basis-Set up beginnen, einen ATTs 
Bissanzeiger oder einen V2-Transmitter auf einen Kanal 
(LEDs) des Receivers zu programmieren. Bitte lesen Sie 
jeden Abschnitt, bevor Sie den Receiver versuchen zu 
programmieren.

+

P
_
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Bei ausgeschaltetem Empfänger (siehe Bild 3), drücken und 
halten Sie die mittlere Programmier-Taste auf der rechten Seite 
des Empfängers, während die Vorderseite zu Ihnen zeigt (siehe 
Bild 1). Dann schalten Sie den Empfänger ein, während Sie die 
Taste weiter gedrückt halten, bis die LEDs alle aufleuchten, an 
dieser Stelle lassen Sie die Taste los. Wenn alle Lichter an sind 
und die erste langsam blinkt, sind Sie im Programmier-Modus!

In den Programmiermodus kommen

Bild 1

beachten Sie: bitte falten Sie 
die letzte Seite aus, für einen 
leichteren Bezug aller Fotos, 
wenn Sie diese Anleitung benutzen.

Programmier 
Taste
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Wenn Sie einen Bissanzeiger / Transmitter auf den ersten Kanal 
programmieren wollen, aktivieren Sie ihn bzw. lassen Sie ihn ein einziges 
Mal „piepen“. Das Licht sollte erlöschen als Anzeige, dass Sie den 
Bissanzeiger auf diesem Kanal programmiert haben (die nächste LED 
blinkt). Wenn Sie einen weiteren Bissanzeiger / Transmitter auf den 
nächsten Kanal programmieren wollen, dann lassen Sie den nächsten 
Bissanzeiger / Transmitter einmal „piepen“. Wenn Sie den nächsten Kanal 
überspringen möchten, drücken Sie einmal die mittlere Programmier-Taste. 
Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Ihre Bissanzeiger / Transmitter. 
Sie können dies bis zum fünften Kanal tun. Wenn Sie mehr als 5 Geräte 
hinzufügen möchten, dann fahren Sie fort und werden feststellen, dass 
die erste LED nun ein “Doppel-Blinken” anzeigt, um anzuzeigen, dass 
der Receiver bereit ist für die Programmierung des 2. Bissanzeigers / 
Transmitters auf diesem Kanal. Wenn Sie fertig mit Programmieren von 
Bissanzeigern / Transmittern sind, schalten Sie den Receiver aus. Nach 
erneutem Einschalten ist er sofort einsatzbereit.

Programmierung ATTS Bissanzeiger / ATTX Transmitter 
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Wenn Sie nicht die gleiche Tonhöhe auf jedem Kanal möchten, erfahren 
Sie nun, wie Sie dies ändern! Bei ausgeschaltetem Receiver, drücken und 
halten Sie die Programmier-Taste gedrückt und schalten den Receiver 
ein. Nach ein paar Sekunden leuchten alle LED´s auf, während Sie die 
Taste weiter gedrückt halten, bis die LED´s wieder erloschen sind. 
Nach Loslassen der Taste, blinkt die erste LED, dann können Sie mit 
der oberen und unteren Programmier-Tasten blättern (siehe Bild 2) 
und den richtigen Ton auswählen. Wenn Sie den Ton ausgewählt haben, 
drücken Sie die Programmier-Taste (siehe Bild 1), um auf den nächsten 
Kanal zu springen. Wenn Sie den 5. Kanal passiert haben, zeigt die erste 
LED wieder ein “Doppelt Blinken“, als Anzeige, dass sie bereit ist für 
die Toneinstellung des zweiten Bissanzeigers / Transmitters auf diesem 
Kanal. Wenn Sie die Töne für all Ihre Kanäle festgelegt haben, schalten 
Sie den Receiver aus, um diesen Prozess abzuschließen.

Einstellung verschiedener Tonhöhen 
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» Einstellen der Lautstärke 
Dies geschieht durch Drücken der oberen Taste, mit der Sie die Lautstärke erhöhen 
(siehe Bild 2). Der Lautstärkepegel wird angezeigt durch die von links nach rechts 
entsprechend der Lautstärke aufleuchtenden LED´s. Wenn Sie die Lautstärke 
mit der unteren Taste vollständig auf null verringern, wird der Vibrationsmodus 
automatisch aktiviert. Wenn Sie die Vibration auch in Verbindung mit Ton aktivieren 
wollen, drücken Sie einfach jederzeit viermal die mittlere Programmier-Taste (siehe 
Bild 1). Die Aktivierung wird durch eine Vibration des Motors signalisiert. Um die 
Vibration wieder zu deaktivieren, drücken Sie die Programmier-Taste erneut viermal. 
Als Bestätigung ertönt ein kurzes Tonsignal. 

» Geringer Batteriestand 
Der Receiver wird betrieben mit 2 AA-Batterien (Mignon), wir empfehlen die 
Verwendung hochwertigen Marken Alkaline-Batterien. Bitte beachten Sie die 
Polarität (siehe Bild 6). Tauschen Sie die Batterie mindestens einmal im Jahr aus 
oder entnehmen Sie diese bevor Sie die das Gerät längere Zeit nicht nutzen oder 
länger lagern.

Receiver Betrieb und Funktionalität 
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Bitte entfernen Sie die Batterien aus dem Empfänger, das dient dem Schutz des 
Receivers vor auslaufenden Batterien. Beim Wechseln oder Einlegen der Batterien, 
schieben Sie die Batterieklappe ein wenig auf (siehe Bild 6a) und heben Sie die 
Abdeckung ab. 

Legen Sie die Batterien so ein, dass der +Pol  gegen die flache Seite und der 
-Pol gegen die Feder ausgerichtet ist. Es einfacher, die Batterie erst ein wenig 
gegen die Feder (-Pol ) zu drücken und dann die Seite mit dem +Pol reinzudrücken, 
als von vornherein zu versuchen die Batterie gleichmäßig gerade einzusetzen. 

Erkennt der Receiver, dass die Batterien zur Neige geht, gibt er alle paar Minuten 
einen kurzen Piep-Ton aus und lässt gleichzeitig die LED´s aufblinken. Wir haben 
den Beginn der Warnung bei einer Batteriespannung gesetzt, die immer noch 
gewährleistet, dass der Receiver einen langen Zeitraum (selbst mit Vibration) 
aktiv  genutzt werden kann. Überprüfungen in der Realität haben ergeben, dass 

Receiver Betrieb und Funktionalität ... Fortsetzung
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Benutzer über 3 Wochen den Receiver noch voll (24 Std.) nutzen konnten, trotz 
der Batteriewarnung!

» Anbringen eines Lanyard 
Oben in der Mitte des Receivers (siehe Bild 3) befindet sich eine 
Befestigungsmöglichkeit für den ATT Lanyard (separat erhältlich). Diesen können 
Sie entweder durch die Löcher einfädeln oder in die Einkerbung einfädeln (siehe 
Bild 4), wenn der Receiver geöffnet ist, z.B. zum Wechsel der LED-Abdeckungen. 

» Ändern der LED-Linsen 
Der Receiver wird mit unseren 7 Farbvarianten von LED-Abdeckungen geliefert, 
zuzüglich befinden sich 2 weitere Farbvariationen im Receiver Karton. Sie befinden 
sich im Batteriefach des Empfängers, wenn er neu ausgeliefert wird. 
Um die LED-Abdeckungen zu wechseln und Ihnen ein individuelle Farb-Kombination 
zu ermöglichen, muss der Empfänger geöffnet werden, da die LED-Abdeckungen von 
innen gewechselt werden müssen. Das hört sich im ersten Moment schwierig an, ist 
es aber nicht, ganz im Gegenteil, es ist auch eine sehr seltene, wenn nicht sogar 

Receiver Betrieb und Funktionalität ... Fortsetzung
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einmalige Angelegenheit. Die LED-Abdeckungen werden von innen angebracht, um die 
Wasserdichtigkeit des Deluxe-Receivers aufrecht zu erhalten. 

Legen Sie den Receiver mit der Vorderseite nach unten auf ein weiches Tuch oder 
eine glatte Oberfläche. Entfernen Sie zunächst das Batteriefach (siehe Bild 5) und 
die Batterien falls eingelegt. 

Sie können jetzt die 4 Gehäuseschrauben sehen (siehe Bild 6). Entfernen Sie diese 
vier Schrauben vorsichtig mit einem kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher und 
legen Sie sie beiseite. 

Jetzt vorsichtig die Rückplatte des Receivers von unten nach oben abheben und 
etwas nach vorne gleiten lassen (siehe Bild 7), vorsichtig aushängen aus der 
Aufhängung, die sich an dem Antennen Stummel befindet (siehe Bild 8) und legen 
Sie diese auf die Seite. Sie sehen nun die Platine (siehe Bild 9), diese muss zur 
Seite genommen werden, um zu den LED-Abdeckungen zu gelangen. Fassen Sie sie 
vorsichtig mit Daumen und Zeigefinger unten an, wo der Vibrationsalarm-Motor 
angebracht ist, nehmen die Platine etwas aus der Schale und klappen die Platine 

Receiver Betrieb und Funktionalität ... Fortsetzung
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über die Unterseite des Receivers nach unten weg. Achten Sie dabei unbedingt 
darauf, dass die Dichtung nicht aus dem Receiver springt (wenn Sie die Dichtung 
nicht bewegen, kann es so wieder zusammengebaut werden). (siehe Bild 10). Sie 
können jetzt die Rückseite der 5 LED´s sehen. Beachten Sie den schwarzen 
Schaumstoff Lichtschutz um die mittleren 3 LED´s (siehe Bild 11). Entfernen 
Sie die Farben, die Sie ersetzen möchten, und setzen stattdessen die von Ihnen 
gewählten Farben ein, achten Sie darauf, dass die LED-Abdeckungen richtig 
und passend in die Dichtung eingesetzt wurde, und der schwarze Schaumstoff 
Lichtschutz wieder korrekt eingesetzt wird (siehe Bild 11). Das Zusammenbauen 
erfolgt in der genau umgekehrten Reihenfolge, wie die Demontage (vorherige 10 
Arbeitsschritte). Der einzige Punkt darüber hinaus ist, dass die Platine auf dem 
dafür vorgesehenen Stützpunktes sitzt (siehe Bild 13). Passen Sie auf, dass 
die Dichtung immer noch auf der Umrandung des Receivers sitzt, die wichtigsten 
Stellen, die zu überprüfen sind, sehen Sie  in Bild 12. 

Receiver Betrieb und Funktionalität ... Fortsetzung
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Receiver Betrieb und Funktionalität ... Fortsetzung

Beachten Sie, dass der Ein / Aus-Schalter durch die Dichtung geht, wie in 12b 
und 12c zu sehen ist und das das Programm-Tasten-Segment wie ein  “Sandwich” 
aufgebaut ist, bestehend aus dem + P –  Einsatz, der Dichtung und der inneren 
Gehäuseschale. Beachten Sie, dass der Einsatz in in die Dichtung eingesetzt wird, 
nicht in die Gehäuseschale. Beachten Sie weiter, dass die Lasche wie in 12d gezeigt, 
durch das Loch in der Dichtung gehört und nicht um die Dichtung herum.

Zusätzliche LED Abdeckungen sind separat erhältlich, so dass Sie Ihren 
Receiver nach Ihren Wünschen individuell gestalten können in jede mögliche 
Farbkombination! Verpackt zu 4 Stück einer Farbe, für weitere Informationen gehen 
Sie auf www.attackle.com. 

Alle Informationen können Sie auch noch mal auf der Website nachlesen:  
www.attackle.com 
Ersatz-Exemplare dieser Anleitung erhalten Sie unter:  
http://www.attackle.com/en/support 
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Die Deluxe-ATTx Receiver werden mit 2 Jahre Garantie ausgeliefert.

Wenn eine Reparatur erforderlich ist, senden Sie das Produkt zusammen 
mit allen Verpackungen und einer Kopie des Kaufbelegs ein oder geben es 
bei Ihrem Händler ab. 

ATT behält sich das Recht vor, auf Reparatur oder Ersatz fehlerhafter 
Produkte nach eigenem Ermessen. Eingesandte Produkte ohne gültigen 
Kaufbeleg oder die sich als nicht fehlerhaft erweisen, können mit 
Gebühren verbunden sein. Eingesandte Geräte mit leeren Batterien, 
werden ohne Batterien zurückgesandt. 

Garantie gilt nicht ohne Kaufbeleg.

Keines der oben genannten beeinflusst in keiner Weise Ihre  
gesetzlichen Rechte. 

Garantie Details
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Die folgenden zwei Seiten sind 
miteinander verknüpft zum ausklappen, 
damit Sie alle relevanten Bilder 
auf einmal sehen, während Sie die 
Anleitungen lesen.

Bei Verlust finden Sie alles auch noch 
mal unter: www.attackle.com
 
oder für weitere spezifische Fragen, 
senden Sie bitte eine E-Mail an: 
deluxerx@attackle.com
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ATTx ist ein eingetragenes Warenzeichen. Britische und europäische Patente sind 
angemeldet. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen vorzunehmen oder 

Spezifikationen  zu ändern ohne vorherige Ankündigung.

Kontakt/Service Deutschland:
CARPODROM

Bösingfelder Str. 24
32689   Kalletal

Germany
info@carpodrom.com

Tel: (0049) - 05264 / 65 79 650
Fax: (0049) - 05264 / 65 79 655


