
Introduction

The transmitter chest belt will detect heart rate signal, and wireless 

transfer the signals to the receiving terminal like pulse watch, exercise 

computer, etc, where will display the heart rate readout. This 

measurement will be accurate and good for anti-jamming. It applies low 

frequency for transmission and environmental-conserved materials. The 

water-resist design will protect it from sweat during exercise.

Feature

1.The transmission frequency is 5.3K Hz and it is compatible with POLAR.
2.The transmission distance is 90cm.
3.Battery: 1pcs CR2032. The battery will last for 10 month if use 1 Hour 

day.

Component

 

A.Sensor B. Connection Belt C. Transmitter
D. Battery Housing E. Elastic Belt

How to wear the transmitter belt

Insert one end of E(Elastic Belt) into the hole of B(Connection Belt), then 

turn around the Elastic Belt end to right fit the hole and press the 

connection part. Wear the transmitter belt with C(sensor) closely touch 

your chest. Then insert the other end of E(Elastic Belt) into the other hole 

of B(Connection Belt). Adjust the Elastic Belt to tightly wear the belt. 

Please note that the A position(sensor) should closely touch the right and 

left ventricle skin.

Remark: 

You may check as following to see if you wear the transmitter belt properly
1.The transmitter runs parallel to the floor.
2.Both sensor closely touch the skin of the right and left ventricle.

Battery Replace

Using a suitable sized coin, unscrew the battery cover from the transmitter 

belt, fit the battery “+” sign facing upwards. Reseal the battery 

compartment with the cover and tighten.

Remark:

1.The transmitter belt may not accurately test the pulse if the chest skin is 

too dry. Then you may moisture the A(sensor) and test the pulse again.
2.The sensor may not detect the heart rate signal if the chest hair is too 

dense. Please wear the chest belt away dense hair if possible.

B
B

A C D A B

E

Anleitung

Der Sender des Pulsgurtes erkennt die Herzfrequenz und überträgt die 
Signale drahtlos an Empfängergeräte wie eine Puls Uhr, einen 
Trainingscomputer eines Fitnessgerätes und viele weitere, wo die 
Herzfrequenz angezeigt wird. Die Messung ist dabei sehr genau und wird 
mit einer Entstörungstechnik gesendet. Mit der Niedrigfrequenz ist dabei 
die Übertragung gesundheitlich unbedenklich. Ausschließlich 
hautverträgliche Materialen wurden für diesen Gurt verwendet. Durch das 
wasserabweisende Design ist es auch vor viel Schweiß während des 
Trainings geschützt.

Eigenschaften
1. Die Übertragungsfrequenz beträgt 5,3 kHz und ist somit auch mit 
POLAR Produkten kompatibel.
2. Die Übertragungsdistanz beträgt bis zu 90cm.
3. Batterie: 1x CR2032. Die Batterie hält ca. 10 Monate, wenn Sie den 
Pulsgurt 1 Stunde pro Tag verwenden.

Komponenten

A. Sensor B. Anschlussenden C. Sender
D. Batteriegehäuse E. Elastischer Riemen

Trage-Hinweis:
Führen Sie ein Ende von E (Elastischer Riemen) in die Fassung von B 
(Anschlussende) ein. Dann drehen Sie das Endstück vom Riemen nach 
rechts, bis es in die Fassung passt. Nun geben Sie einen Druck auf das 
Verbindungsteil. Legen Sie den Sendergurt mit C (Sensor) eng an die 
Brust an. Stecken Sie dann das andere Ende von E in die andere Fassung 
von B. Passen Sie den elastischen Riemen so an, dass Sie ihn eng am 
Körper tragen können. Bitte beachten Sie, dass die A-Position (Sensor) 
die rechte und linke Kammerhaut berühren sollte.

Anmerkung: Sie können wie folgt überprüfen, ob Sie den Brustgurt richtig 
tragen
1. Der Sender verläuft parallel zum Boden.
2. Beide Sensoren berühren die Haut der rechten und linken Kammer.

Batterie ersetzen:
Mit einer passenden Münze die Batterieabdeckung vom Sendergurt 
abschrauben und die alte Batterie entfernen. Die neue Batterie einlegen, 
sodass das Batteriezeichen "+" nach oben zeigt. Verschließen Sie das 
Batteriefach mit der Abdeckung und ziehen Sie diese fest an.

Anmerkung:
1. Der Brustgurt kann den Puls möglicherweise nicht genau prüfen, wenn 
die darunter liegende Haut zu trocken ist. Dann können Sie A (Sensor) 
befeuchten und den Puls erneut testen.
2. Der Sensor erkennt das Herzfrequenzsignal möglicherweise nicht, 
wenn das Brusthaar zu dicht ist. Bitte tragen Sie eine geringe 
Körperbehaarung im Brustbereich, wenn Sie den Pulsgurt nutzen.

B
A C D A B

E


	页 1

