
  

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

   

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Size  
Lower Chest  
Circumference 
Range (IN)  

Lower Chest  
Circumference 
Range (CM)  

1 29 – 31 74 – 79 

2 31 – 33 79 – 84 

3 33 - 35 84 – 89 

4 35 – 37 89 – 94 

5 37 - 39 94 – 99 

6 39 - 41 99 – 104 

7 41 – 43 104 – 109 

8 43 - 45 109 – 114 

9 45 - 47 114 - 119 

 
A well fitted belt is essential for maintaining the integrity of the data from the EQ02 
LifeMonitor; it is recommended that a belt should be as tight a fit to the body as is 
comfortable and positioned in line with the bottom of the pectoral muscles.  
 
When positioned correctly the belt connection clasp should be central to the chest 
and the shoulder strap should provide gentle support without being tightly strained.  
 
If your lower chest circumference is at the bottom of a range for a size then take the 
next size down. e.g. If you are a lower chest circumference of 94cm the select size 4 
NOT size 5.  
 
Male: Measurement should be taken at the xiphisternum in line with the bottom of 
the pectoral muscles.  
 
Female: The measurement is made as for the male. Positioning of the belt may be 
dependent on whether the belt is worn with a bra/sports bra. The belt can be worn 
over or under a bra/sports bra however some data quality verification may be 
required to ascertain the correct positioning and fit. 
 
The best way to verify belt fit with regard to data quality is by using the live view from 
eqView Pro and watching for a stable ECG trace while still and during ambulation. 
 
 
 

Ein gutsitzender Gurt ist essentiell um die Integrität der Daten desEQ02 LifeMonitors sicherzustellen; 
Der Gurt sollte so eng wie möglich am Körper anliegen und am unteren Rand der pektoralen Mus-
keln ausgerichtet werden. 

Der Gurt ist korrekt positioniert wenn die Verbindungsspange des Gurtes mittig auf der Brust liegt 
und der Schultergurt Entlastung bietet ohne dabei zu straff gespannt zu sein. 
Sollte Ihr Unterbrustumfang im unteren Bereich einer Größe sein, dann wählen Sie die nächstkleine-
re Größe. Wenn Sie beispielsweise einen Unterbrustumfang von 94cm haben, nehmen Sie Größe 4 
und nicht Größe 5.  

Männer: Messungen sollten am Xiphisternum auf einer Linie mit den pektoralen Muskeln abgenom-
men werden. 

Frauen: Die Messung wird genau wie bei Männern durchgeführt. Die Positionierung des Gurtes kann 
davon abhängen, ob er zusammen mit einem BH bzw. Sport-BH getragen wird. Der Gurt kann über 
oder unter einem BH / Sport-BH getragen werden, es sollte jedoch eine Verifikation der Datenqualität 
durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass der Gurt richtig positioniert ist.  

Am besten lässt sich der Sitz des Gurtes im Hinblick auf die Datenqualität verifizieren, in dem die 
Echtzeit-Anzeige von eqView Pro benutzt wird damit eine stabile EKG Anzeige im Ruhezustand und 
unter Ambulation gemessen wird. 

Hinweise für den optimalen Sitz des EQ02 Sensorgurts

Größe Unterbrustumfang 
(in Zoll)

Unterbrustumfang 
(in cm)

Bessere Daten
Bessere Entscheidungen
Bessere Leistung

Mobile Biosignalmessungssystem

Für weitere Informationen oder Fragen kontaktieren Sie uns unter der folgenden Adresse:
TITAN Commerce Continental Services GmbH     Gottlieb-Daimler-Str. 13     35440 Linden / Germany
T   +49 (0) 6403 / 60993-0     F   +49 (0) 6403 / 60993-01     E   info@titan-commerce.com    
W  www.mindtecstore.com    Online Shop  www.mindtecstore.com


