
Einlegen der Markenrolle

Sperren der Markenausgabe

Zum Einlegen der Markenrolle öffnen Sie bitte den Markenspender mit Hilfe des Schlüssels. Bringen Sie den
Verriegelungshebel (blau) in die Stellung “auf” und entfernen Sie den Rest des Papierstreifens der alten Papierrolle.
Sollten sich hierbei nicht alle Reste entfernen lassen, so können Sie auch die Befestigungsschraube für den
Abschneider lösen, diesen nach unten klappen und so alle Papierreste entfernen. Danach den Abschneider
wieder nach oben klappen und mit der Schraube fixieren, den Verriegelungshebel in der Stellung “auf” lassen.
Drücken Sie nun die neue Papierrolle bis zum Anschlag auf den Rollenhalter. Führen Sie jetzt den Papierstreifen
um die Umlenkrolle herum bis an die Papierführung heran und schieben Sie das Papier soweit in die Mechanik
herein, bis Sie einen Widerstand spüren. Wenn Sie jetzt den Verriegelungshebel in die Stellung “zu” bringen,
wird das Papier automatisch eingezogen und abgeschnitten. Nach Abschließen des Markenspenders wird dann mit
Hilfe der ersten Besuchertaste eine Testmarke ausgegeben.
Jetzt ist ihr Markenspender einsatzbereit!

Wenn Sie nicht möchten, das an Ihrem Markenspender Marken ausgegeben werden sollen, so haben Sie die
Möglichkeit die Markenausgabe zu sperren,

Das Sperren der Markenausgabe erfolgt an einem Bedienpult durch Eingabe von “100” und “Feierabend”.
Möchten Sie die Markenausgabe wieder aktivieren, geben Sie bitte “111” und “Feierabend” ein!

(Marke, die statt der Aufrufnummer Striche enthält)

d.h. beim Drücken der Besuchertaste aussen am Markenspender
ertönt ein Warnton, aber es wird keine Wartemarke ausgegeben.

Bedienung des Markenspenders:

WM 96x
Bed_DR.cdr, Bed_DR.prn

Verriegelungshebel
in Stellung “zu”
(Normalbetrieb)

Verriegelungshebel
in Stellung “auf”
(Papier einfädeln)

Verriegelungshebel
(”blauer Hebel”)

Rollenhalter

Umlenkrolle

Rändelschraube zur Befestigung
der Druckermechanik

Buchse für Ethernet
(optional)

Rändelschraube für Abschneider

Rändelschraube
zur Befestigung der
Druckermechanik

Buchsen für
ARAS-Bus
(parallel)
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Einlegen der Markenrolle
Zusätzlich zu den bekannten Schritten beim Einlegen des Papieres ist bei dieser Variante folgendes zu tun:
Bitte klappen Sie die Spannrolle bis zum Anschlag auf und schieben dann das Papier zwischen der nun
sichtbaren weißen Rolle und dem Führungsblech soweit in die Mechanik, bis Sie einen Widerstand spüren.
Nun lassen Sie die Spannrolle wieder nach unten klappen, bis sie auf dem Anschlag aufliegt!

Spannrolle zum Papier-Einfädeln geöffnet

Spannrolle nach dem Papier-Einfädeln geschlossen

Austausch der Drucker-Mechanik
Bevor Sie an dem Drucker arbeiten, machen Sie bitte die Anlage spannungsfrei indem das Netzteil ausschalten.
Ziehen Sie alle Stecker ab (und merken sich die Position).
Lösen Sie bitte die beiden Rändelschrauben (unten und oben). Nun können Sie die Mechanik aus dem Drucker
entnehmen.
Setzen Sie die neue Mechanik ein. Achten Sie hierbei auf die korrekte Position: die Bohrungen oben und unten
müssen mittig über den Gewinden für die Rändelschrauben sitzen.
Jetzt setzen Sie die Rändelschrauben ein und kontrollieren dir richtige Position der Mechanik - sitzen die Tasten
mittig in den Bohrungen der Tür? Ist alles korrekt, ziehen Sie die Rändelschrauben fest.
Nachdem Sie die Kabel wieder eingesteckt haben und die Anlage eingeschaltet haben, ist der Drucker wieder
bereit.
Fädeln Sie das Papier wie beschrieben ein und ziehen eine Test-Marke.
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