Funk-Ruf – Inbetriebnahme Funk-Ruf-Tableaus FRT-32/-64

Antennenrohr
mit Sockel
Tischruf-Anzeigen (1...64)
mit Quittier-Tasten

LCD-Display

Schwenkriegel-Schloss
(beim Öffnen drücken)
Küchenruf-Anzeigen für
Kellner A, B, C, D
Lamptest-Taste (LT)
Lern-Taste (!)
LowBatt-Taste (LB)
Akustik-AUS-Taste (AT)

Tableau öffnen: abschließbaren Schwenkriegel 90° nach vorn drehen; zum Verschließen: 90° nach unten.
(Das geht leichter durch Druck auf den Türrahmen bei (•) gegen den Türdichtungsdruck)

Versorgung:

Den 12V-Stecker des Netzteils durch die Tableau-Rückwand in die Buchse stecken und Leitung
durch die Zugentlastung führen. Netzteil erst nach der Wandmontage in die Steckdose stecken.

Tableau an der Wand befestigen: mit beigefügten Schrauben (3,9x32mm) und Dübeln 6mm.
Antenne:

aufrichten und Antennenrohr in den Sockel stecken, und anschließend das Netzteil einstecken!
Das LCD-Display leuchtet und zeigt dann: „Service-Ruf-System Comfort“
Anmerkung: das innere Antennen-Modul kann ggf. für bessere Empfangsverhältnisse
aus dem Tableau herausgenommen werden (vom Klettband abziehen) und an abgesetzter
Stelle wieder mit Klettband befestigt werden. Anschlussplan befindet sich im Tableau.

Tisch-Sender: die mitgelieferten Tischsender sind bereits eingelernt auf die Zieltasten (1 ... n) sowie
auf den Kellner (A). Die Tischsender können an gewünschter Stelle mit den beigefügten
Etiketten mit Nummern versehen werden.

Testen:

Auslösen der Rufe von einzelnen Sendern zeigt im LCD bei Kellner A: die Ruf-Reihenfolge
sowie die gespeicherte Anzeige blinkend an den Quittiertasten bis zum jeweiligen Löschen.

Einlernen / Umlernen von Tisch-Sendern und Küchen-Sendern:
1. Taste (!) kurz drücken: LED (!) leuchtet, LCD zeigt „Lernmodus noch x Sekunden aktiv“
2. Sender auslösen: LED (!) blinkt
3. gewünschte Zieltaste (Tisch [1...n] bzw. Küche an Kellner [A...D]) drücken: LED (!) verlöscht.

Zuweisung der Tische [1...n] zu den Kellnern [A...D]:
1. Taste (!) für 5 sec. drücken: LCD zeigt: „Tischzuordnung für Kellner A:“
Alle Tisch-LEDs [1...32/64] plus Kellner-LED [A] leuchten
2. Kellner-Taste [B, C oder D] drücken und die gewünschten Tischnummern des jeweiligen
Kellners eintippen (LED an) oder durch nochmaliges Antippen löschen (LED aus)
3. Nach Kontrolle aller Kellner- / Tisch-Zuordnungen wird das Menue verlassen durch Drücken
der Lamptest-Taste (LT)

Lamptest:

durch Drücken der Taste (LT) werden alle LEDs angesteuert
und das LCD zeigt die „Anzahl der Rufe für die Kellner A, B, C, D sowie Summe aller Rufe“

Aufmerksamkeits-Ton: wird aktiviert mit jedem frisch eingehenden Ruf und erinnert alle 20 sec. solange noch
Rufe anstehen. Der Ton kann unterdrückt werden durch die Taste (AT): LED an.

Lautstärke des Summers: Durch Drücken des Tasters (AT) für >5sec., erscheint im Display „Summerlautstärke einstellen (Taste 1…4)“. Die Lautstärke kann nun mit den Tasten #1, #2, #3 oder #4
eingestellt werden. Das Menue wird verlassen durch Drücken der Taste (LT)

Reinigung:

jeweils nur mit einem feuchtem Tuch. Keine aggressiven oder scheuernden Mittel verwenden.
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