Montage- und Inbetriebnahmeanleitung
assembly and setup instructions
Bezeichnung / description

Datafox Lithium-Polymer Akku für Timeboy IV
Datafox Lithium Polymer accu for Timeboy IV

Artikelnummer / item number 20009

Lieferumfang / delivery scope
Artikelbezeichnung / article name

Artikelnummer / item number

1x Lithium-Polymer-Akku 3,7V / 1420mAh / 5,25 Wh

A1100003

Montage / installation
Bei der Auslieferung des TBIV mit Lithium Polymer Akkus ist dieser
nicht angeschlossen. Zur Inbetriebnahme ist der Akku mittels der
Steckverbindung mit dem Gerät zu verbinden, anschließend im
Akkufach zu verstauen und das Kabel mit dem Steckverbinder wie
links dargestellt zu verstauen.
Bitte darauf achten, dass die Kabel nicht über der Messingbuchse
liegen.
Bei ausreichender Akkuspannung startet der TimeboyIV nun.
When the TBIV is delivered with a lithium polymer battery, it is not
connected. For start-up, connect the battery to the device by means
of the plug connection, then store it in the battery compartment and
stow the cable with the plug connector as shown on the left.
Please make sure that the cables do not lie over the brass socket.
If the battery voltage is sufficient, the TimeboyIV will now start.

Wenn der Akku korrekt eingelegt ist, lässt sich das Akkufach mit dem
mitgelieferten Deckel und den beiden Schrauben verschließen.

When the battery is inserted correctly, the battery cover can be
closed with the supplied lid and the two screws.

Hinweis / notice

Verwendung ab Firmwareversion 04.02.05.58 – ältere Stände unterstützen den Akku nicht.
Use since firmware version 04.02.05.58 - older versions do not support the battery.
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Sie haben Anregungen oder Fragen an uns, dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. / If you have suggestions or questions for us, we look forward to hearing from you.

