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Lieferumfang
* externes Mikrofon
* Montageschrauben
* Lenkrad Halterung
* WP24 Empfangsteil
* WP24 Fernbedienung
* Knopfzelle (CR2032)



Eigenschaften

Fernbedienung Empfänger

1                       2 5                        6

3                       4

1. Kanal aufwärts 4. Kanal abwärts

2. Funktionstaste 5. Mikrofonempfindlichkeit

3. Sendetaste 6. LED Anzeige 

1. Kanal aufwärts

Drücken Sie die Taste, um zum nächsthöheren Kanal zu wechseln.

2. Funktionstaste

Die Funktionstaste aktiviert bzw. deaktiviert ASQ.

3. Kanal abwärts

Drücken Sie die Taste, um zum nächstniedrigeren Kanal zu wechseln.

4. PTT (Sendetaste)

Zum Senden drücken Sie die PTT Taste zum 

Empfangen muss sie wieder losgelassen werden. 

5. Mikrofonempfindlichkeit

Im Sende-Modus können Sie die Mikrofonempfindlichkeit mit dem Drehrad regeln.

Verwenden Sie das Mikrofon und ändern Sie den Abstand zum Mund, sowie

die Mikrofonempfindlichkeit bis Ihr Gesprächspartner einen optimalen Klang

bestätigt.

Die Mikrofonempfindlichkeit ist stufenlos regelbar.

6. LED Anzeige

Der WP24 Empfänger hat 2 farbige LED Anzeigeleuchten.

Die rote LED blinkt für 5 Sekunden, wenn der Empfänger eingeschaltet wird.

Die grüne LED leuchtet, wenn sich der Empfänger im Standby  befindet.

Die rote LED leuchtet, wenn das Gerät ein Signal von der Fernbedienung empfängt.



B. Einrichtung

Batterie einlegen

Das WP24 verwendet eine Knopfzelle vom Typ CR2032.

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite (Deckel gegen Uhrzeigersinn drehen).

Legen Sie die Batterie in das Fach ein, die "+" Seite muss nach oben zeigen.

Schließen Sie danach den Deckel wieder (im Uhrzeigersinn drehen).

Deckel öffnen Batterie einlegen ("+" oben) Deckel schließen

Reichweite

Das WP24 hat eine (Sicht-) Reichweite von ca. 7 Metern.

Die Reichweite kann durch metallische Gegenstände in unmittelbarer Nähe

beeinträchtigt werden. Bitte installieren Sie das Gerät nicht auf 

metallischen Oberflächen.

Installation der Lenkrad-Halterung

Verwenden Sie die im Lieferumfang liegende Halterung, um die Fernbedienung

an Ihrem Lenkrad anzubringen.

Alternativ kann die Fernbedienung auch auf einer ebenen Fläche mit doppelseitigem

Klebeband installiert werden. 

Um die Verletzungsgefahr zu verhindern,

achten Sie darauf, dass die Fernbedienung

nicht auf Ihrem Airbag angebracht wird!

Empfohlene Positionen, siehe Zeichnung rechts.



Installation Fernbedienung

Schritt 1: Installieren Sie die Halterungsklammer wie in der Zeichnung unten

angegeben. Achten Sie darauf, dass die glänzende Seite der Klammer nach Innen

zeigt.

Schritt 2: Ziehen Sie das Montageband so fest wie möglich an und rasten Sie es 

dann in 2 vorgesehene Löcher ein. Fixieren Sie das Montageband mit 2 Schrauben.

Verwenden Sie eine Schere, um das überstehende Montageband zu entfernen.

Zum Lösen der Fernbedienung, drücken Sie den Hebel an der Lenkrad-Halterung.

Arretierung

Schritt 3: Stecken Sie die Fernbedienung wie in der Abbildung gezeigt in die Halterung 



Installation des Empfängers

Schalten Sie Ihr CB-Funkgerät aus.

Nun schließen Sie das WP24 an die Mikrofonbuchse des CB-Funkgeräts an.

Die LED Anzeige blinkt beim Start 5x rot und wechselt dann zu grün. Wenn die 

LED Anzeige grün leuchtet, ist das Gerät empfangsbereit.

Installation des externen Mikrofons

Das externe Mikrofon sollte in der Nähe ihrer Sitzposition installiert werden.

Wir empfehlen, dass Mikrofon an einer Säule an der Fahrerseite, an der 

Sonnenblende oder an der Mittelkonsole zu befestigen. Verlegen Sie danach

das Kabel und stecken Sie es in das WP24 Empfangsteil ein (siehe Zeichnung).

Kopplung

Die Fernbedienung und der Empfänger sind werksseitig bereits miteinander 

gekoppelt. Wenn Sie mal ein Ersatzteil neu koppeln müssen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie die Fernbedienung aus.

2. Drücken und halten Sie gleichzeitig die PTT- und die Kanal+ Taste

3. nun die PTT-Taste loslassen, aber die Kanal+ Taste weiter gedrückt halten

4. Schalten Sie die Fernbedienung wieder ein
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A. INTRODUCTION 

Thank you for purchasing a YOSAN 2.4GHz Wireless PTT radio. 

Properly used, this YOSAN product will give you many years of reliable service. 

Your WP24 wireless remote control is designed to reproduce functions 

of a standard hand held microphone using wireless technology. 

The WP24 combines a remote Push-To-Talk (PTT) with user selectable channel 

change function in a convenient remote mounted unit. 

An external boom microphone is also included for mounting in your vehicle 

allowing effective hand free communication while driving. 

INCLUDED IN THIS PACKAGE

* external boom microphone

* Mounting Screw kits

* Steering Wheel clamp

* WP24 Receiver unit

* WP24 Remote unit

* Coil button battery (CR2032)



FEATURES

remote Receiver 

1                       2 5                        6

3                       4

1. Channel Up 4. Channel Down

2. Function 5. microphone Gain control Volume 

3. Push to Talk 6. LED Indicator 

1. Channel Up key 

This key allows selection of the operating channel in increments. 

By keeping this key pressed, the quick channel selection mode will be enabled. 

2. Function key

This function follow your standard microphone.

If already preprogrammed was "INS" or "ASQ" . This "f" function key will be done. 

3. Channel Down key

This key allows the selection of the operating channel in decrements. 

By keeping this key pressed, the quick channel selection mode will be enabled. 

4. PTT(Push-to-talk)key 

Transmitter key, Press the PTT key to transmit and release to return to receive mode. 

5. microphone Gain Control Volume 

In TX mode, it controls the microphone amplification. To get the best results,

Use the microphone and set the optimum position for both the distance from 

your mouth and for the amplification level, asking your partner when the 

modulation comes out better. 

The number 8 position is maximum sensitivity of microphone. 

6. LED Indicator

The WP24 Receiver has two color LED indication light ups as below condition. 

The red LED indication blinking 5 times light up when the radio is power on. 

The green LED indication light up when the radio is standby by condition. 

The red LED indication light up when the radio receiving data mode from remote. 



B.PREPARATION

Installing Battery 

The WP24 operates from a standard CR2032 Coin button battery. 

To insert the battery, back side the battery cover open and insert the battery. 

Insert battery by insert it into the compartment with the +side upwards. 

Refit the battery cover and clockwise fully forward until it stop. 

Cover open Insert Coin battery (+ side up) cover lock 

Range 

The WP24 has a line-of-sight range of around 7 meters depending on the installation. 

The communication range may be reduced slightly if the radio or 

The WP24 is mounted close to metal surfaces. 

Do not installing onto a metallic surface will reduce the communication range. 

Install remote Mounting 

The remote can be mounted directly to the steering wheel 

using the included steering wheel mounting belt clamp. 

Alternatively it can be installed on any flat surface using double side tape. 

The steering wheel mount is designed to belt clamp on the steering 

wheel in a below information.

To avoid personal injury, 

Do not install the remote on any 

surface associated with your vehicle's

airbag. 



Install the transmitter

Step 1. Once you have chosen where to install, please insert steering wheel clamp

as shown below. Ensure that the shiny side part of the steering wheel clamp

 faces inside the handle. 

Step 2. Pull as much as possible on the steering wheel clamp as shown 

in the figure below, and then insert it into the holes so that it is fixed to a tight

Use the two screws packed together to move tightly as shown in the figure below. 

Use a pair of scissors to cut the remaining clamping wheel clamp. 

Step 3. Insert the prepared remote in the direction of the down arrow

If you detach the remote, hold down remove hook and pull it upwards to remove it. 

Remove hook



Install the Receiver 

The your transceiver power off, and insert the microphone lead of WP24 

to your transceiver and turn to connector ring in clockwise to lock it. 

The two color LED will be red blinking 5 times and than change to green LED lights 

up. If this green LED lights up is successful the receiver will work correctly. 

Install the Remote microphone

The external remote microphone should be installed in a location close

 to your driving position that will allow it to easily pickup your voice while driving. 

Suggested areas are the driver' side door pillar, 

Sun visor or root mounted centre console. Once installed, run the cable to your radio 

and plug it into The WP24 receiver as below position

Pairing 

The pairing is no need because already paired The remote and receiver when factory 

out. But if you need pairing process for replacement as below step. 

1. Switch your transceiver Power Off.

2. press hold PTT and press channel up button  

3. Depress PTT, keep press channel up button. 

4. Switch you transceiver power ON. 


