
BEDIENUNGSANLEITUNG   
  
  

  
  

  
ID6   

  
  
  

Motorrad   6   Riders   Kommunikationssystem  

  



Inhaltsverzeichnis   
Einleitung 3   

Lieferumfang 4   

Installationsmethoden 5   
Permanente   Installation 5   
Vorübergehende   Installation 5   
Installation   der   Haupteinheit 5   
Installation   von   Mikrofon   und   Lautsprecher 6   

Aufladevorgang 6   

Allgemeine   Betriebsanleitung 6   
Ein-   und   Ausschalten 6   
Verbindung   und   Bedienung   mit   Smartphone   oder   GPS-Gerät 7   

Verbindung   mit   dem   Smartphone   /   GPS-Gerät 7   
Telefonanrufe   annehmen 7   
Telefonanrufe   ablehnen 7   
Telefonate   beenden 7   
Sprachwahl 7   
Wahlwiederholung 8   
Automatische   Verbindung   mit   dem   Smartphone 8   
Anrufe   einer   dritten   Partei   annehmen 8   
Musik-Bedienung 8   
Sprach-Lautstärkeregelung 8   

FM-Radio 8   
Ein-   und   Ausschalten 8   
Senderwahl 8   
Voreinstellungen   und   Speichern   von   Radiosendern 9   

Verbindung   und   Nutzung   von   universellen   Geräten 9   

Bluetooth   Kommunikationssystem 9   
Verbinden   und   Gespräche   zwischen   zwei   T20S   Headsets 10   
Verbinden   und   Gespräche   zwischen   drei   T20S   Headsets 10   
Verbinden   und   Gespräche   zwischen   vier   T20S   Headsets 11   
Verbinden   und   Gespräche   zwischen   fünf   T20S   Headsets 12   
Verbinden   und   Gespräche   zwischen   sechs   T20S   Headsets 13   
Anrufe   einer   dritten   Partei   annehmen 15   

Technische   Daten 15   

Sicherheitshinweise 15   
Allgemeine   Sicherheitshinweise 15   
Informationen   zur   RF-Exposition 16   

2   



Einleitung   
Vielen  Dank,  dass  sie  sich  für  das  ID6  Motorrad  6  Riders  Bluetooth-Headset  entschieden               
haben.  Mit  seiner  kabellosen  Ausführung  ist  das  Vollduplex-Stereo-Kommunikationssystem          
für   den   Einbau   in   den   meisten   offenen   Helmen,   Klapp-   oder   Integralhelmen   konzipiert.   
  

Mit  dem  ID6  können  Sie  mit  Ihrem  Bluetooth-fähigen  Mobiltelefon  freihändig  telefonieren,             
Musik  oder  Sprachanweisungen  der  GPS-Navigation  hören  und  die  drahtlose           
Kommunikationsverbindung  von  Fahrer  zu  Fahrer  oder  Fahrer  zu  Beifahrer  aktivieren.  Diese             
hat   eine   Reichweite   von   1200   Metern   (Abhängig   von   den   Umgebungsbedingungen).   
  

Das   ID6   entspricht   der   Bluetooth-Spezifikation   V3.0   und   unterstützt   die   folgenden   Profile:     
  

● Headset   Profile   (HSP   –   Sprachausgabe   per   Headset)     
● Hands-Free   Profile   (HFP   –   schnurlose   Telefonie)     
● Advanced   Audio   Distribution   Profile   (A2DP   -   Übertragung   von   Audiodaten)     
● Audio   Video   Remote   Control   Profile   (AVRCP   –   Fernbedienung   für   Audio/Video)     
● Audio   Gateway   (AG   -   Übertragung   von   Audio)     

  
Des  Weiteren  wird  universelles  Verbinden  mit  den  meisten  Bluetooth-Headsets  auf  dem             
Markt  unterstützt.  Der  Benutzer  kann  Siri  oder  S-Voice  von  der  Haupteinheit  aus  für  die                
Sprachwahl  oder  andere  Sprachbefehle  aktivieren.  Der  FM  Radioempfänger  ist  in  der             
Haupteinheit   integriert   und   ermöglicht   die   Sendersuche.   
  

Unsere  ultraflachen  und  anschlusslosen  Hi-Fi  Helmlautsprecher  erreichen  einen  sehr  guten            
und  sauberen  Klang.  Außerdem  bietet  das  Headset  branchenweit  die  beste  Kombination  aus              
Wind-   und   Umgebungsgeräuschunterdrückung   für   das   Mikrofon.     
  

Bitte  lesen  Sie  diese  Bedienungsanleitung  sorgfältig  durch,  bevor  Sie  dieses  Produkt             
verwenden.   
  

  
  

Fahrer   zu   Fahrer   Vollduplex   Kommunikation   
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GPS Telefonieren   &   Musik   

  
  

Lieferumfang   
  

      Telefon Lautstärke   +        Lautstärke   - Intercom   B Intercom   C   

  
Display      Intercom   E         Intercom   D     Headset           An/Aus         Aufladen   

  
  

● Haupteinheit   6   Riders   Kommunikationssystem   
● Hi-Fi   Lautsprecher   und   Mikrofon   (Headset)   
● USB-Kabel   
● Befestigungsklammer   
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Installationsmethoden   

Permanente   Installation   
Schritt   1:   Reinigen   Sie   die   linke   Seite   des   Helmes,   nahe   der   unteren   Kante.   
Schritt   2: Entfernen   Sie   den   Kleberschutz   des   3M   Aufklebers.   
Schritt   3: Üben   Sie   Druck   auf   die   Metallklammer   aus.   Stellen   Sie   sicher,   dass   die   

Klammer   sicher   fixiert   ist.   
  

  

Vorübergehende   Installation   
Schritt   1:   Fixieren   Sie   die   Klemmklammer   auf   der   linken   Seite   des   Helmes,   nahe   der   

unteren   Kante.   
Schritt   2: Nach   Befestigung   der   Klammer,   entfernen   Sie   die   Metallgriffe.   
Schritt   3:   Falls   notwendig,   verwenden   Sie   ein   zusätzliches   Gummi,   um   ein   Verrutschen   

zu   verhindern.   
  

  
  

Installation   der   Haupteinheit   
Schritt   1: Schieben   Sie   die   Haupteinheit   über   die   Oberkante   der   Klammer,   bis   Sie   ein   

klickendes   Einrasten   vernehmen.   
Schritt   2: Schließen   Sie   den   Kopfhörer   am   3,5   mm   Kopfhöreranschluss   an.   
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Installation   von   Mikrofon   und   Lautsprecher   
Schritt   1: Befestigen   Sie   den   Lautsprecher   auf   der   Helminnenseite   im   Ohrenbereich.   
Schritt   2: Befestigen   Sie   das   Mikrofon   im   Helm,   in   der   Nähe   des   Mundes.   
  

  

Aufladevorgang   
Mit  dem  beigefügten  USB-Kabel  können  Sie  das  Headset  aufladen.  Der  aktive  Ladevorgang              
wird  auf  dem  Anzeigedisplay  als  “Charging”  angezeigt.  Sobald  der  Ladevorgang            
abgeschlossen  ist,  erscheint  der  Hinweis  “Charged  full”.  Wir  empfehlen  den  Akku  vor  jeder               
Benutzung   vollständig   aufzuladen.   
Bei  niedrigem  Akkustand  ertönt  im  5  Minutentakt  eine  Sprachaufforderung  den  Akku             
aufzuladen.   
Der  Akkustand  kann  durch  eine  doppelte  Betätigung  der  Einschalttaste  im  Standby-Modus             
abgefragt   werden.   
  

Allgemeine   Betriebsanleitung   

Ein-   und   Ausschalten   
Betätigen  Sie  die  Ein-  und  Ausschalttaste  für  ca.  3  Sekunden.  Das  Display  signalisiert  nun                
den   den   Einschaltvorgang   “Power   on”.   
Betätigen  Sie  die  Ein-  und  Ausschalttaste  im  eingeschalteten  Modus  für  ca.  1  Sekunde.  Das                
Display   signalisiert   nun   den   Ausschaltvorgang   “Power   off”.   
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Verbindung   und   Bedienung   mit   Smartphone   oder   GPS-Gerät   
  

GPS Telefonieren   &   Musik   

  
  

Verbindung   mit   dem   Smartphone   /   GPS-Gerät   
Schritt   1: Betätigen   Sie   die   Ein-   und   Ausschalttaste   im   ausgeschalteten   Modus   für   ca.   8   

Sekunden.   Das   Display   signalisiert   nun   “Pairing”.   
Schritt   2: Öffnen   die   Bluetooth-Einstellungen   Ihres   Smartphones,   suchen   Sie   nach     

“T20S”   und   wählen   dieses   aus.   
Schritt   3: Nach   erfolgreicher   Verbindung   signalisiert   das   Display   “Paired”   und   geht   

zurück   in   den   Standby-Modus.   
  

Telefonanrufe   annehmen   
Die  Einheit  wird  eingehende  Telefonanrufe  nach  12  Sekunden  automatisch  annehmen.            
Andernfalls   können   Anrufe   auch   durch   Drücken   der   Telefontaste   beantwortet   werden.   

Telefonanrufe   ablehnen   
Betätigen  Sie  die  Telefontaste  innerhalb  von  12  Sekunden  doppelt,  um  eingehende             
Telefonanrufe   abzulehnen.   

Telefonate   beenden   
Betätigen   Sie   die   Telefontaste   während   des   Telefonats,   um   dieses   zu   beenden.   

Sprachwahl   
Betätigen  Sie  die  Lautstärketaste  “-”  doppelt,  während  sich  das  Smartphone  im             
Standby-Modus  befindet,  um  Sprachwahl  zu  aktivieren  (Das  Smartphone  muss  die            
Sprachwahl-Funktion   unterstützen).   
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Wahlwiederholung   
Betätigen  Sie  die  Lautstärketaste  “+”  doppelt,  während  sich  das  Smartphone  im             
Standby-Modus   befindet,   um   die   Wahlwiederholung   auszuführen.   

Automatische   Verbindung   mit   dem   Smartphone   
Wurde  die  Verbindung  des  Headsets  mit  einem  Smartphone  eingerichtet,  wird  diese  nach              
dem  Neustart  automatisch  wiederhergestellt.  Wird  die  Verbindung  im  Standby-Modus           
unterbrochen,   kann   diese   durch   Betätigung   der   Telefontaste   wiederherstellt   werden.   

Anrufe   einer   dritten   Partei   annehmen   
Geht  ein  weiterer  Anruf  ein,  während  ein  Telefonat  aktiv  ist,  kann  dieser  durch  doppelte                
Betätigung  der  Telefontaste  entgegengenommen  werden.  Der  erste  Anruf  befindet  sich  nun             
in  der  Warteschleife.  Nach  Beendigung  des  zweiten  Telefonats  wird  das  erste  Telefonat              
wieder   aufgenommen.   

Musik-Bedienung   
Betätigen  Sie  die  Telefontaste  um  Musik  abzuspielen  oder  zu  pausieren.  Betätigen  Sie  die               
Lautstärketaste  “+”  um  zum  nächsten  Titel,  bzw.  die  Lautstärketaste  “-”,  um  zum  vorherigen               
Titel   zu   springen.   

Sprach-Lautstärkeregelung   
Die  kurze  Betätigung  der  Lautstärketasten  “+”  oder  “-”  regelt  die  Sprachlautstärke.  Während              
des  Musikhörens  oder  Gesprächs  kann  die  Lautstärke  durch  längeres  Halten  der             
Lautstärketasten   angepasst   werden.   

FM-Radio   

Ein-   und   Ausschalten   
Betätigen  Sie  im  Standby-Modus  für  1  Sekunde  die  Lautstärketaste  “+”  oder  “-”  um  das                
Radio  einzuschalten.  Ein  erneutes  Betätigen  der  Lautstärketaste  für  1  Sekunde  schaltet  das              
Radio   aus.   

Senderwahl   
Im  FM-Modus  leitet  eine  doppelte  Betätigung  der  Lautstärketaste  “+”  oder  “-”  die              
Sendersuche   des   nächsten   bzw.   vorherigen   Senders   ein.   
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Voreinstellungen   und   Speichern   von   Radiosendern   
Soll  ein  aktuelle  Radiosender  zu  den  Favoriten  hinzugefügt  werden,  betätigen  Sie  die              
Telefontaste   für   1   Sekunde.   Ein   Signalton   bestätigt   den   Vorgang.   
Es  können  bis  zu  6  Radiosender  gespeichert  werden.  Das  Speichern  eines  7.  Radiosenders               
überschreibt  den  ältesten  gespeicherten  Radiosender.  Betätigen  Sie  die  Telefontaste,  um            
zwischen   den   gespeicherten   Radiosendern   zu   wechseln.   

Verbindung   und   Nutzung   von   universellen   Geräten   

  
  

Schritt   1: Schalten   Sie   das   gewünschte   Bluetooth-Gerät   ein,   während   sich   das   
Kommunikationssystem   Standby-Modus   befindet.   

Schritt   2: Betätigen   Sie   die   Taste   “Intercom   B”   für   1   Sekunde   bis   das   Display   “Pairing”   
signalisiert.   Betätigen   Sie   die   Taste   anschließend   erneut.   Das   Display   
signalisiert   nun   den   Suchvorgang   “Searching”,   bis   die   Verbindung   hergestellt  
wurde   “Paired”.   

Schritt   3: Betätigen   Sie   die   Lautstärketasten   “+”   und   “-”   kurz   gleichzeitig,   wenn   das   
ID6   im   Standby-Modus   befindet,   um   die   Verbindung   zum   Bluetooth-Headset   
wiederherzustellen.   

Bluetooth   Kommunikationssystem   
Das  ID6  kann  mit  bis  zu  6  weiteren  ID6  -Einheiten  verbunden  werden  und  entfaltet  so  sein                  
Potenzial   der   Vollduplex-Bluetooth-Kommunikation.   
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Verbinden   und   Gespräche   zwischen   zwei   ID6   Intercoms   

  
  

Schritt   1: Schalten   Sie   beide   ID6-Einheiten   ein   und   halten   Sie   die   die   Taste   “B”   auf   
beiden   Geräten   gedrückt,   bis   das   Display   “Pairing”   signalisiert.   
Drücken   Sie   die   “B”   Taste   anschließend   kurz   erneut   auf   beiden   
Einheiten,   um   den   Suchvorgang   zu   starten   -   das   Display   signalisiert     
“Searching”   bis   die   Verbindung   eingegangen   wurde   -   “Paired”.   

Schritt   2: Ein   erneutes   Betätigen   der   “B”   Taste   startet   nun   die   Kommunikation.   
Das   Display   signalisiert   “Intercom   B”.   

Schritt   3: Die   Betätigung   der   Telefontaste   im   Kommunikationsmodus   beendet   diesen.   

Verbinden   und   Gespräche   zwischen   drei   oder   mehr   ID6   
Intercoms   

  
  

Schritt   1: Schalten   Sie   die   ID6-Einheiten   1   und   2   ein   und   halten   Sie   die   Taste   “B”   auf   
beiden   Geräten   gedrückt,   bis   das   Display   “Pairing”   signalisiert.   
Drücken   Sie   die   “B”   Taste   anschließend   kurz   erneut   auf   beiden   
Einheiten,   um   den   Suchvorgang   zu   starten   -   das   Display   signalisiert     
“Searching”   bis   die   Verbindung   eingegangen   wurde   -   “Paired”.   
Gehen   sie   anschließend   in   den   Standby-Modus   zurück.   
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Schritt   2: Schalten   Sie   die   ID6-Einheiten   1   und   3   ein   und   halten   Sie   die   Taste   “C”   auf   
beiden   Geräten   gedrückt,   bis   das   Display   “Pairing”   signalisiert.   
Drücken   Sie   die   “C”   Taste   anschließend   kurz   erneut   auf   einer   der   beiden   
Einheiten,   um   den   Suchvorgang   zu   starten   -   das   Display   signalisiert     
“Searching”   bis   die   Verbindung   eingegangen   wurde   -   “Paired”.   
Gehen   sie   anschließend   in   den   Standby-Modus   zurück.   

Schritt   3: Ein   erneutes   Betätigen   der   “B”   Taste   startet   nun   die   Kommunikation   zwischen   
Einheit   1   und   Einheit   2.   Das   Display   signalisiert   “Intercom   B”.   

Schritt   4: Ein   erneutes   Betätigen   der   “C”   Taste   startet   nun   die   Kommunikation   zwischen   
Einheit   1   und   Einheit   3.   Das   Display   signalisiert   “Intercom   C”.   

Schritt   5: Die   Betätigung   der   Telefontaste   im   Kommunikationsmodus   beendet   diesen.   
  

Bis   zu   sechs   Einheiten   können   in   Verbindung   stehen.   Wiederholen   Sie   dazu   den   Prozess   
und   nutzen   die   übrigen   Tasten   zur   Verbindung   mit   Einheit   1:   

● Verbindung   Einheit   1   mit   Einheit   4   -   Taste   D   
● Verbindung   Einheit   1   mit   Einheit   5   -   Taste   E   
● Verbindung   Einheit   1   mit   Einheit   6   -   Taste   A   

  

Verbinden   und   Gespräche   zwischen   vier   ID6   Intercoms   
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Verbinden   und   Gespräche   zwischen   fünf   ID6   Intercoms   

  
  

Verbinden   und   Gespräche   zwischen   sechs   ID6   Headsets   
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Anrufe   einer   dritten   Partei   annehmen   
Befinden  sich  zwei  Einheiten  in  einer  Kommunikation,  während  eine  weitere  Einheit  anruft,              
wird  die  angewählte  Einheit  über  einen  Signalton  darüber  informiert.  Durch  doppelte             
Betätigung   der   Telefontaste   für   die   Einheit   kann   dieser   entgegengenommen   werden.   
  

Technische   Daten   
● Bluetooth   3.0   Unterstützung:   HSP,   HFP,   A2DP,   AVRCP,   AGHSP   
● Arbeitsstunden:   12   Stunden   
● Standby-Zeit:   300   Stunden   
● Aufladezeit:   3   Stunden   
● Akku:   Aufladbare   Lithium   Batterien   650   mAH,   3.7   V   
● Dimensionen   (LxBxT):   87   cm   x   45   cm   x   26   cm   
● Gewicht:   50   g   
● Zertifizierung:   CE,   FCC,   TELEC   

Sicherheitshinweise   

Allgemeine   Sicherheitshinweise   
Dieses  Gerät  wurde  getestet  und  entspricht  den  Anforderungen  für  digitale  Geräte  der              
Klasse  B,  entsprechend  Part  15  der  FCC-Regelungen.  Diese  Grenzwerte  wurden  eingeführt,             
um  bei  der  Installation  in  Wohnanlagen  angemessenen  Schutz  vor  schädlichen  Störungen  zu              
gewährleisten.   
Das  Gerät  erzeugt  Nutzungen  und  strahlt  Hochfrequenzenergie  aus.  Wenn  es  nicht  in              
Übereinstimmung  mit  den  Anweisungen  installiert  oder  verwendet  wird,  kann  es  schädliche             
Funkstörungen   verursachen.   
Auch  bei  korrekter  Installation  und  Verwendung  sind  Störungen  des  Radio-  oder             
Fernsehempfang  nicht  auszuschließen.  Dies  kann  durch  An-  und  Ausschalten  des  Geräts             
festgestellt   werden.   
Der  Anwender  wird  angehalten  die  Störung  durch  eine  oder  mehrere  der  folgenden              
Maßnahmen   zu   beheben:   
  

● Neuausrichtung   oder   -positionierung   der   Empfängerantenne   
● Vergrößerung   des   Abstandes   zwischen   Gerät   und   Empfänger   
● Anschließen  des  Geräts  an  eine  Steckdose,  die  zu  einem  anderen  Stromkreis             

angehört   als   der,   an   den   der   Empfänger   angeschlossen   ist   
● Konsultierung   des   Händlers   oder   eines   erfahrenen   Radio-   oder   Fernsehtechnikers     
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Änderungen  oder  Modifikationen  am  Gerät,  die  nicht  ausdrücklich  von  der  für  die  Einhaltung               
der  Vorschriften  verantwortlichen  Partei  genehmigt  wurden,  können  die  Befugnis  zum  Betrieb             
des   Gerätes   durch   den   Benutzer   erlöschen   lassen.   
  

Dieses  Gerät  entspricht  Teil  15  der  FCC-Vorschriften  und  unterliegt  im  Betrieb  den  folgenden               
zwei   Bedingungen:   
  

● Dieses   Gerät   darf   keine   schädlichen   Interferenzen   verursachen.   
● Dieses  Gerät  muss  alle  empfangenen  Interferenzen  akzeptieren  -  einschließlich           

Interferenzen,   die   einen   unerwünschten   Betrieb   verursachen   könnten.  

Informationen   zur   RF-Exposition   
RF-Exposition  Anforderungen  nach  FCC:  Der  höchste  SAR-Wert,  der  unter  diesem  Standard             
während  der  Produktzertifizierung  zur  Verwendung  neben  dem  Kopf  mit  dem            
Mindestabstand   von   0,904   mm   gemeldet   wurde   beträgt   1,6   W/Kg.   
  

Dieser  Sender  darf  nicht  in  direkter  Nähe  oder  in  Verbindung  mit  einer  anderen  Antenne  oder                 
einem   anderen   Sender   betrieben   werden.   
  

Dieses  Produkt  entspricht  den  folgenden  Normen  FCC  RF-Exposition  Anforderungen  und            
verweist   auf   die   FCC-Website:   
https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm  
Suche   nach   FCCID:   2AQN2-V6PLUST20S   
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Introduction   
Thank  you  for  choosing  the  ID6  Motorrad  6  Riders  Bluetooth  headset.  With  its  wireless                
design,  the  full-duplex  stereo  communication  system  is  designed  to  fit  into  most  open,  flip-up                
or   full-face   helmets.   
  

With  the  ID6,  you  can  use  your  Bluetooth  enabled  mobile  phone  to  make  hands-free  calls,                 
listen  to  music  or  voice  instructions  from  GPS  navigation,  and  activate  the  rider-to-rider  or                
rider-to-passenger  wireless  communication  link.  The  intercom  has  a  range  of  1200  meters              
(depending   on   environmental   conditions).   
  

The   ID6   complies   with   Bluetooth   specification   V3.0   and   supports   the   following   profiles:     
  

● Headset   Profile   (HSP)     
● Hands-Free   Profile   (HFP)     
● Advanced   Audio   Distribution   Profile   (A2DP)     
● Audio   Video   Remote   Control   Profile   (AVRCP)     
● Audio   Gateway   (AG)     

  
Furthermore,  universal  connection  to  most  Bluetooth  headsets  on  the  market  is  supported.              
The  user  can  activate  Siri  or  S-Voice  via  the  intercom  for  voice  dialing  or  other  voice                  
commands.   The   FM   radio   receiver   is   integrated   in   the   main   unit   and   allows   station   search.   
  

Our  ultra-flat  and  connectionless  Hi-Fi  helmet  loudspeakers  achieve  a  very  good  and  clean               
sound.  The  headset  also  offers  the  industry's  best  combination  of  wind  and  ambient  noise                
suppression   for   the   microphone.   
  

Please   read   this   manual   carefully   before   using   this   product.   
  

  
  

Driver   to   driver   full   duplex   communication   
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GPS Phone   &   Music   

  
  

Scope   of   delivery   
  

      Phone Volume   +        Volume   -             Intercom   B Intercom   C   

  
          Display         Intercom   E        Intercom   D     Headset           On/Off         Charge   
  

  
● Main   unit   6   Riders   communication   system   
● Hi-Fi   speaker   and   microphone   (headset)   
● USB   cable   
● Mounting   clamp   
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Installation   methods   

Permanent   installation   
Step   1:   Clean   the   left   side   of   the   helmet,   near   the   lower   edge.   
Step   2: Remove   the   adhesive   protection   of   the   3M   sticker.   
Step   3: Apply   pressure   to   the   metal   clamp.   Make   sure   that   the   clamp   is   securely     

fastened.   
  

  

Temporary   installation   
Step   1:   Fix   the   clamp   on   the   left   side   of   the   helmet,   near   the   lower   edge.   
Step   2: After   fixing   the   clamp,   remove   the   metal   handles.   
Step   3:   If   necessary,   use   an   additional   rubber   to   prevent   slipping.   

  
  

Installing   the   main   unit   
Step   1: Slide   the   main   unit   over   the   top   edge   of   the   bracket   until   you   hear   a   click.   
Step   2: Connect   the   headphones   to   the   3.5   mm   headphone   jack.   

Installation   von   Mikrofon   und   Lautsprecher   
Step   1: Attach   the   speaker   to   the   inside   of   the   helmet   in   the   ear   area.   
Step   2: Attach   the   microphone   on   the   inside   of   the   helmet,   near   the   mouth.   
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Charging   process   
You  can  charge  the  headset  with  the  included  USB  cable.  The  active  charging  process  is                 
shown  on  the  display  as  "Charging".  Once  charging  is  complete,  the  message  "Charged  full"                
will   appear.   We   recommend   charging   the   battery   fully   before   each   use.   
When   the   battery   is   low,   a   voice   prompt   to   charge   the   battery   will   sound   every   5   minutes.   
The   battery   status   can   be   checked   by   pressing   the   power   button   twice   in   standby   mode.   
  

General   operating   instructions   

Turning   on   and   off   
Press  the  power  on/off  button  for  about  3  seconds.  The  display  now  shows  the  "Power  on"                  
signal.   
Press  the  power  on/off  button  for  approx.  1  second  while  in  active  mode.  The  display  will                  
now   show   the   "Power   off"   signal.   

Pairing   and   operation   with   Smartphone   /   GPS   device   
  

GPS Phone   &   Music   
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Pairing   with   the   Smartphone   /   GPS   device   
Step   1: Press   the   power   button   for   about   8   seconds   in   off   mode.   The   display   now     

shows   "Pairing".   
Step   2: Open   the   Bluetooth   settings   of   your   smartphone,   search   for   "T20S"   and   select     

it.   
Step   3: After   successful   connection,   the   display   signals   "Paired"   and   goes   back   to     

standby   mode.   
  

Accept   phone   calls   
The  unit  will  automatically  accept  incoming  phone  calls  after  12  seconds.  Calls  can  also  be                 
answered   by   pressing   the   phone   button.   

Reject   phone   calls   
Press   the   phone   button   twice   within   12   seconds   to   reject   incoming   phone   calls.   

End   phone   calls   
Press   the   phone   button   during   the   call   to   end   the   call.   

Voice   dialing   
Press  the  volume  button  "-"  twice  while  the  phone  is  in  standby  mode  to  activate  voice                  
dialing   (the   phone   must   support   voice   dialing).   

Redialing   
Press   the   volume   key   "+"   twice   while   the   phone   is   in   standby   mode   to   redial.   

Automatic   pairing   to   the   smartphone   
If  the  connection  of  the  headset  to  a  smartphone  has  been  set  up,  it  will  be  restored                   
automatically  after  the  restart.  If  the  connection  is  interrupted  in  standby  mode,  it  can  be                 
restored   by   pressing   the   phone   button.   

Answering   calls   from   a   third   party   
If  another  call  is  received  while  a  phone  call  is  active,  it  can  be  answered  by  pressing  the                    
phone  button  twice.  The  first  call  is  now  on  hold.  When  the  second  call  is  finished,  the  first                    
call   will   be   resumed.   

Music   controls   
Press  the  phone  button  to  play  or  pause  music.  Press  the  volume  button  "+"  to  go  to  the  next                     
track   or   the   volume   button   "-"   to   return   to   the   previous   track.   
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Voice   volume   control   
Short  pressing  the  volume  buttons  "+"  or  "-"  controls  the  voice  volume.  While  listening  to                 
music  or  making  a  call,  the  volume  can  be  adjusted  by  holding  down  the  volume  buttons  for                   
a   longer   time.   

FM-Radio   

Turning   on   and   off   
In  standby  mode,  press  the  volume  button  "+"  or  "-"  for  1  second  to  turn  on  the  radio.  Press                     
the   volume   button   again   for   1   second   to   turn   off   the   radio.   

Channel   selection   
In  FM  mode,  double  pressing  the  "+"  or  "-"  volume  button  initiates  the  station  search  for  the                   
next   or   previous   channels.   

Presetting   and   saving   radio   channels   
If  you  want  to  add  the  current  radio  channel  to  your  favourites,  press  the  phone  button  for  1                    
second.   A   signal   tone   confirms   the   process.   
Up  to  6  radio  channels  can  be  saved.  Storing  a  7th  radio  channel  overwrites  the  oldest                  
stored   radio   channel.   Press   the   phone   button   to   switch   between   the   stored   radio   channels.   

Connection   and   use   of   universal   devices   
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Step   1: Turn   on   the   Bluetooth   device   you   want   to   use   while   the   communication     
system   is   in   standby   mode.   

Step   2:   Press   the   "Intercom   B"   button   for   1   second   until   the   display   indicates    
"Pairing”.   Then   press   the   button   again.   The   display   now   signals   the   search     
process   "Searching"   until   the   connection   is   established   -   "Paired."   

Step   3: Briefly   press   the   volume   keys   "+"   and   "-"   simultaneously   when   the   ID6   is   in     
standby   mode   to   connect   to   the   Bluetooth   headset   to   restore   it.   

Bluetooth   communication   system   
The  ID6  can  be  connected  to  up  to  6  additional  ID6  units,  which  unfolds  its  potential  of  full                    
duplex   Bluetooth   communication.   

Connecting   and   talking   with   two   ID6   Intercoms   

  
  

Step   1: Turn   on   both   ID6   units   and   hold   the   "B"   button   on   both   devices   until   the     
display   indicates   "Pairing".   Then   briefly   press   the   "B"   button   again   on   both     
units   to   start   the   searching   process   -   the   display   indicates   "Searching"   until     
the   connection   is   established   -   "Paired".   

Step   2: Press   the   "B"   button   again   to   start   the   communication.   The   display   shows     
"Intercom   B".   

Step   3: Pressing   the   telephone   button   in   communication   mode   terminates   the     
communication.   
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Connecting   and   talking   with   three   or   more   ID6   Intercoms   

  
  

Step   1: Turn   on   the   ID6   units   1   and   2   and   hold   down   the   "B"   button   on   both   devices     
until   the   display   indicates   "Pairing".   
Then   press   the   "B"   button   again   shortly   on   both   units   to   start   the   search     
process   -   the   display   indicates   "Searching"   until   the   connection   was   made   -     
"Paired".   Then   return   to   standby   mode.   

Step   2: Turn   on   the   ID6   units   1   and   3   and   hold   down   the   "C"   button   on   both   units   until     
the   display   shows   "Pairing".   
Then   briefly   press   the   "C"   button   again   on   one   of   the   two   units   to   start   the     
search   process   -   the   display   signals   "Searching"   until   the   connection   is     
established   -   "Paired".   Then   return   to   standby   mode.   

Step   3: Pressing   the   "B"   button   again   now   starts   the   communication   between   unit   1     
and   unit   2   while   the   display   shows   "Intercom   B".   

Step   4: Pressing   the   "C"   button   again   now   starts   the   communication   between   unit   1     
and   unit   3   while   the   display   shows   "Intercom   C".   

Step   5: Pressing   the   phone   key   in   communication   mode   ends   it.   
  

Up   to   six   units   can   be   connected.   To   do   this,   repeat   the   process   and   use   the   following   keys   
to   connect   to   unit   1:   

● Connecting   unit   1   and   unit   4   -   key   D   
● Connecting   unit   1   and   unit   5   -   key   E   
● Connecting   unit   1   and   unit   6   -   key   A   
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Connecting   and   talking   with   four   ID6   Intercoms   

  
  

Connecting   and   talking   with   five   ID6   Intercoms   
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Connecting   and   talking   with   six   ID6   Intercoms   

  
  

Answering   calls   from   a   third   party   
If  two  units  are  in  communication  while  another  unit  is  calling,  the  called  unit  is  informed  by  a                    
tone.   By   pressing   the   phone   button   for   the   unit   twice,   it   can   be   answered.   

Technical   data   
● Bluetooth   3.0   support:   HSP,   HFP,   A2DP,   AVRCP,   AGHSP   
● Working   hours:   12   hours   
● Standby   time:   300   hours   
● Charging   time:   3   hours   
● Battery:   Rechargeable   lithium   batteries   650   mAH,   3.7   V   
● Dimensions   (LxWxD):   87   cm   x   45   cm   x   26   cm   
● Weight:   50   g   
● Certification:   CE,   FCC,   TELEC   
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Safety   Instructions   

General   safety   instructions   
This  equipment  has  been  tested  and  found  to  comply  with  the  limits  for  a  Class  B  digital                   
device,  pursuant  to  Part  15  of  the  FCC  rules.  These  limits  are  designed  to  provide                 
reasonable  protection  against  harmful  interference  when  the  equipment  is  installed  in  a              
residential   environment.   
This  equipment  generates  uses  and  can  radiate  radio  frequency  energy.  If  not  installed  and                
used  in  accordance  to  the  instructions,  this  equipment  may  cause  harmful  interference  to               
radio   communications.   
Despite  correct  installation  and  use,  interference  to  radio  or  television  reception  cannot  be               
excluded.   This   can   be   determined   by   turning   the   equipment   off   and   on.   
The  user  is  encouraged  to  try  to  correct  the  interference  by  one  or  more  of  the  following                   
measures:   
  

● Reorientation   or   repositioning   of   the   receiver   antenna   
● Increasing   the   separation   between   the   equipment   and   receiver   
● Connecting  the  equipment  into  an  outlet  on  a  circuit  different  from  that  to  which  the                 

receiver   is   connected   
● Consultation   of   the   dealer   or   an   experienced   radio   or   television   technician     

  
Changes  or  modifications  to  the  equipment  not  expressly  approved  by  the  party  responsible               
for   compliance   could   void   the   user's   authority   to   operate   the   equipment.   
  

This  device  complies  with  Part  15  of  the  FCC  rules  and  operates  under  the  following  two                  
conditions:   
  

● This   device   may   not   cause   harmful   interference.   
● This  device  must  accept  any  interference  received,  including  interference  that  may             

cause   undesired   operation.   

Information   on   RF   exposure   
RF  exposure  FCC  requirements:  The  highest  SAR  value  reported  under  this  standard  during               
product  certification  for  use  adjacent  to  the  head  with  the  minimum  distance  of  0.904  mm  is                 
1.6   W/Kg.   
  

This  transmitter  must  not  be  used  in  close  proximity  or  in  conjunction  with  another  antenna                 
or   transmitter.   
This  product  meets  the  following  standards  FCC  RF  exposure  requirements  and  refers  to               
the   FCC   website:   
https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm  
Suche   nach   FCCID:   2AQN2-V6PLUST20S   
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