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Aufrufen des nächsten Besuchers...
Durch kurzes Drücken der “Nächster bitte”-Taste auf dem Tischtaster (kürzer als
zwei Sek.) geht das rote Tafelfeld “bitte warten” aus und das grüne Feld "bitte
eintreten" beginnt zu blinken, die im Tischtaster eingebaute Leuchtdiode blinkt
ebenfalls. Dabei erklingt der in der Tafel eingebaute Gong und weist die Besucher
auf den Aufruf hin.
Die Anzeige schaltet nach einer einstellbaren Rückschaltzeit automatisch wieder
das rote Tafelfeld "bitte warten" ein.
Bei der Auslieferung ist eine Rückstellzeit von 20 Sekunden eingestellt.
Soll das rote Tafelfeld "bitte warten" wieder aufleuchten, dann drücken Sie bitte
zweimal kurz hintereinder die “Nächster bitte”-Taste.
Durch langes Drücken (mehr als 2 Sekunden) der “Nächster bitte”-Taste auf dem
Tischtaster geht das rote Tafelfeld “bitte warten” aus und das grüne Tafelfeld
“bitte eintreten” fängt auf Dauer langsam an zu blinken, die Kontroll-LED am Taster
ebenfalls.
Soll das rote Tafelfeld "bitte warten" wieder aufleuchten, dann drücken Sie bitte
zweimal kurz hintereinder die “Nächster bitte”-Taste.

Rückschaltzeit einstellen...
Bei der Auslieferung ist die Anlage so eingestellt, dass die Anzeige automatisch
20 Sekunden nach einem Aufruf (Tafelfeld ”bitte eintreten” blinkt grün) wieder auf
das rote Tafelfeld “bitte warten” zurückschaltet.
Diese Zeit kann von 10, 20, 30, ... bis 60 Sekunden oder auf unendlich eingestellt
werden.
Zum Einstellen der Rückschaltzeit tippen Sie 6 mal zügig nacheinander auf die
“Nächster bitte”-Taste auf dem Tischtaste.
Sie sind jetzt im Einstellmodus, das rote Tafelfeld “bitte warten” und die Kontroll-LED
am Tischtaster blinken schnell.
Drücken Sie nun (solange das rote Tafelfeld noch schnell blinkt) einmal lange auf
die “Nächster bitte”-Taste, bis das rote Tafelfeld “bitte warten” und die KontrollLED lange (ca. eine Sekunde) aufleuchten und dann wieder ausgehen.
Jeder weitere lange Tastendruck erhöht nun die Rückschaltzeit um weitere 10
Sekunden. Die eingestellte Rückschaltzeit wird durch das rote Tafelfeld und die LED
angezeigt: Jedes lange Aufleuchten entspricht 10 Sekunden Rückstellzeit.
Wenn Sie ca. 6 Sekunden lang keine Taste drücken, dann geht die Anlage wieder in
ihren Ausgangszustand und der neu eingestellte Wert wird übernommen.

Der nächste Besucher kann sofort eintreten...
Haben Sie eine Rückstellzeit von mehr als 60 Sekunden eingestellt (siehe unten),
dann blinkt das grüne Tafelfeld “bitte eintreten” dauerhaft.
Wollen Sie wieder auf rot (“bitte warten”) umschalten, dann drücken Sie bitte
zweimal kurz hintereinander auf die “Nächster bitte”-Taste auf dem Tischtaster.
Wird anschließend einmal kurz die “Nächster bitte”-Taste gedrückt, dann blinkt
wieder dauerhaft grün (“bitte eintreten”).

Standby der Anzeige...
Wird 3 Stunden lang keine Taste gedrückt, dann geht die Anzeige in den StandbyZustand: Um Strom zu sparen werden beide Tafelfelder ausgeschaltet.
Soll die Anzeige sofort ausgeschaltet werden, drücken Sie bitte die rote Taste für
min. 4 Sekunden.
Um die Tafel wieder einzuschalten drücken Sie auf die “Nächster bitte”-Taste,
dann fängt das grüne Tafelfeld “bitte eintreten” an zu blinken und der Gong
erklingt.

Lautstärke einstellen...
An der linken Seite der Anzeigen finden Sie eine schwarze Achse, wo Sie die
Lautstärke regulieren können (am besten mit einen Schraubenzieher).
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