
Bedienung des Markenspenders:

WM 921/923
Bed_VR5_Igarashi.cdr, Bed_VR5I.prn

Transportrollen
Lichtschranke

Papierführung

Taste zum Einfädeln
der Markenrolle

Einlegen der Markenrolle

“einfädeln”

Startwert setzen

Einstellungen ->Markenspender -> MARKEN STARTWERT ÄNDERN ?

“next”

Sperren der Markenausgabe

“100” und “Feierabend”
“111” und “Feierabend”

Akustische Signale

Wartung

Zum Einlegen der Markenrolle öffnen Sie bitte den Markenspender mit Hilfe des Schlüssels. Drücken Sie die Papprolle,
auf der das Papier aufgewickelt ist, bis zum Anschlag auf den Rollenträger. Führen Sie jetzt den Papierstreifen bis an die
Transportrollen heran. Wenn sie jetzt den braunen Knopf drücken, läuft der Motor an und Sie können jetzt
das Papier einfädeln. Lassen sie den Motor solange laufen, bis er automatisch stoppt. Jetzt ist ihr Markenspender einsatzbereit!

Haben Sie eine Rolle in den Markenspender eingelegt, so muss der Startwert neu gesetzt werden. Dies ist nötig, da ansonsten
keine Ausgabe von Marken möglich ist. Das Setzen des Startwertes erfolgt an einem Bedienpult, dessen Pult-Schlange diesem
Markenspender zugeordnet ist.
Im Menü gelangen Sie in den Eingabemodus.
Geben Sie hier die Nummer der Marke ein, welche als nächste aus dem Markenspender ausgegeben wird und schließen Sie
Ihre Eingabe mit der Taste ab.

Wenn Sie nicht möchten, das an Ihrem Markenspender Marken ausgegeben werden sollen, so haben Sie die Möglichkeit die
Markenausgabe zu sperren, d.h. wird auf die Besuchertaste außen am Markenspender gedrückt, ertönt ein Warnton, aber es
wird keine Wartemarke ausgegeben.
Das Sperren der Markenausgabe erfolgt an einem Bedienpult durch Eingabe von .
Möchten Sie die Markenausgabe wieder aktivieren, geben Sie bitte ein!

Wird eine Wartemarke durch Druck auf die Besuchertaste angefordert ertönt ein akustisches Signal, welches Auskunft über den
Zustand des Markenspenders gibt:

1 mal Piepen = alles OK
5 mal Piepen = Markenausgabe gesperrt

Das Papier erzeugt einen sehr feinen Abrieb, der sich u.a. auf der Lichtschranke absetzen kann und so die korrekte
Erkennung der Position der Marken beeinträchtigt.
Bitte entfernen Sie regelmäßig den Abrieb (Staub) aus dem Gerät, besonders aus dem Bereich der Lichtschranke und der
Papierführung.

” ”

Bitte beachten Sie, dass evtl. noch ausgegebene Nummern der “alten” Markenrolle erst noch aufgerufen werden müssen, bevor
Marken von der “neuen” Rolle aufgerufen werden können!
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