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BLEIBEN SIE 
IMMER VERBUNDEN
Protos® Integral Bluetooth Funk Kurzanleitung

1. Aufladen des Akkus:

Achtung: 
Setzen Sie die Funkkapsel so in den Ladebügel ein das die Bedienelemente auf der gleichen Seite zu sehen sind wie die „Front“ 
Aufschrift auf dem Ladebügel.

Der Ladebügel darf unter keinen Umständen in den Protos eingesetzt werden!

Die Funktions-LED leuchtet während des Ladevorgangs rot auf und die Elektronik wechselt automatisch auf Erhaltungsladung, 
wenn der Akku voll ist. Die Ladekontrolle blinkt dann so lange, bis der Akku wieder ladebereit ist.

ca. 30 Minuten = Mindestaufladung
ca. 4 Stunden = Vollständige Aufladung

2. Der Paarungsvorgang

Bevor Sie die Bluetootheinheit zum ersten Mal verwenden können, müssen Sie diese mit dem gewünschten Bluetooth-Gerät 
paaren. 

Schalten Sie auch bei allen anderen, für das Paaren nicht benötigten Bluetooth-Geräte in der Umgebung die Bluetoothverbin-
dung aus (!Handys!).

Halten Sie die Multifunktionstaste ca. 5 Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie die Taste los, wenn die Leuchtanzeige abwechselnd 
blau und rot blinkt. 

Bringen Sie das zu verbindende Bluetoothgerät ebenfalls in den Paarungsmodus.
Zum Paaren mit einer zweiten Bluetooth Einheit müssen Sie bei einem der beiden Geräte zusätzlich 1 x kurz die Multifunktions-
taste drücken (Interkom-Paarung - die LEDs blinken dann langsamer).

Bei Handys mit Menüführung finden Sie in der Regel unter den Bluetooth Einstellungen “Nach Bluetooth-Geräten in der Nähe 
suchen”. Wenn Sie diese Funktion wählen sollte anschließend “AKE HS-NG-plus” zum Paaren angezeigt werden. Wenn Sie nach 
dem Bestätigen noch nach einem Passwort gefragt werden, geben Sie 0000 ein. 

Nach erfolgreicher Paarung wird das Wechselblinken beendet.

3. Sicheres Löschen vorhandener Paarungen

Wir empfehlen alte Paarungen grundsätzlich zu löschen! Bringen Sie dazu das Gerät in den Paarungsmodus, siehe oben. Drü-
cken Sie dann 2 x kurz die Multifunktionstaste. Ein kurzes Umschalten der LEDs und ein Kontrollton signalisieren, dass alle 
Paarungen gelöscht sind. Das Gerät schaltet sich dann automatisch aus.

4. Ein- und Ausschalten 

Halten Sie die Multifunktionstaste ca. 3 Sekunden gedrückt, bis sich die Bluetooth-Einheit einschaltet. Die Funktionsanzeige 
leuchtet blau und blinkt dann, um die Betriebsbereitschaft anzuzeigen. Gepaarte Handys werden automatisch verbunden, wenn 
diese eingeschaltet und auf „automatisch verbinden“ eingestellt sind.

Beachten Sie bitte, dass bei Betrieb mit zwei Bluetootheinheiten nach dem Einschalten beider Geräte die interne Sprechver-
bindung noch aktiviert werden muss! 

Drücken Sie zum Aktivieren der Sprechverbindung zwischen zwei Bluetooth- Einheiten die Multifunktionstaste an einem der 
beiden Geräte. Die Sprechverbindung wird dann nach ca. 2 - 3 Sekunden automatisch hergestellt.

Halten Sie die Multifunktionstaste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät wieder auszuschalten. Der Ausschaltvorgang 
wird durch Aufleuchten der roten Funktionsanzeige kenntlich gemacht.
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STAY ALWAYS 
CONNECTED!
Protos® Integral Bluetooth Communication

1. Charging the battery:

Warning: 
Insert the wireless capsule into the charging strap in such a way that the control elements are located where you can read 
“Front” on the charging strap.
The charging strip must never be inserted into the Protos!

During charging, the function LED will be red; the electronic system will switch automatically to trickle charging when the bat-
tery is fully charged. In case the battery has not been charged for a long period of time, the charging electronic system may not 
start up immediately. The Protos®-Bluetooth electronic system tries to regenerate exhausted batteries; in this case, the charging 
control will keep blinking until the battery is ready for charging.

ca. 30 minutes = minimum charge
ca. 4 hours = full charge

2. Pairing

When you use the Bluetooth unit for the first time, you must first pair it with the desired Bluetooth device. 

Switch off all other local Bluetooth devices that are not necessary for pairing (!mobile phones!).

Hold down the multifunction button for about 5 seconds. Release the button when the light indicator starts blinking red and 
blue alternately. Now the Bluetooth unit can be paired with any compatible Bluetooth device. 

Set the Bluetooth device to be connected to pairing mode as well.
If you wish to pair a second Bluetooth unit, you must briefly press the multifunction button once in one of the two devices 
(intercom pairing - the LEDs will blink more slowly).

Mobile phones with menu navigation normally provide a “Search for bluetooth devices” function under the Bluetooth settings 
menu. After you select this function, the message “AKE HS-NG-plus” should be displayed for pairing. If after confirming you are 
asked to enter a password, enter 0000. For instructions on how to pair other Bluetooth devices, please refer to the relevant user 
manuals. 

If pairing is successful, alternate blinking will stop.

3. Safe deletion of existing pairings

In principle, we recommend deleting old pairings! To do so, set the device to pairing mode (see above). Then briefly press the 
multifunction button twice. A quick LED change and a control sound will confirm that all pairings have been deleted. The device 
will then switch off automatically.

4. Switching on and off 

Hold the multifunction button down for about 3 seconds, until the Bluetooth unit is switched on. The function indicator will light 
up and blink blue and red to signal that the device is ready. Paired mobile phones will be automatically connected, provided 
they are switched on and set to “connect automatically”.

Please note that when two Bluetooth units are used, it is necessary to enable the internal intercommunication after both 
devices have been switched on! 

To enable the intercommunication between two Bluetooth units, press the multifunction button in one of the two devices. The 
intercommunication will be automatically activated after about 2-3 seconds.

Hold down the multifunction button for about 3 seconds to switch off the device. The red function indicator will light up to signal 
that the device is being switched off.


