Einstellungen

LTTX Serial

Rufen des Mitarbeiters
Die zum Mitarbeiter gehörige Pagernummer drücken und “enter”.
• Option 1: Individuelle Textnachricht
mit Tastur eingeben und “Send”.
• Option 2: eine Nummer (Text) wählen
und “Send” drücken.

Ruf aller Mitarbeiter
Die Nummer 911 eingeben und “enter”.
• Option 1: Individuellen Text eingeben
und “Send” drücken.
• Option 2: eine Nummer (Text) wählen
und “Send” drücken.

Systemeinstellungen
• "Set up" drücken und "1379”
eingeben.
• Menu drücken und dann
“enter”.
• Gewünschte Einstellungsoption
wählen und dann “enter”.
• Nach erfolgter Einstellung
“Cancel” drücken um die
Einstellungen zu beenden.
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Rufnummer aller Pager
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911

Einstellungen
LTTX Serial
Zeiteinstellung:

Signaleinstellung Pager:

Bedienung Pager
• An/aus
Knopf an der Seite lange drücken
• Bericht/Text anzeigen
Knopf an der Seite kurz drücken
• Bericht/Text entfernen
Knopf an der Seite lange drücken
Achtung: dies funktioniert nur wenn

Die Taste “setup” drücken.

Die Taste “setup” drücken.

• Dann den

• Dann den

Zugangscode 1379 eingeben.
• Die Taste “enter” drücken.
• Dann einmal die Tast “menu” drücken
(die Stunden-Anzeige beginnt zu
blinken). Dann die Uhrzeit über die
Tastatur eingeben.
• Anschließend einmal “enter “ drücken
(die Anzeige der Minuten beginnt zu
blinken). Jetzt die Minuten eingeben.
• Dann einmal “enter” drücken.
(AM oder PM beginnt zu blinken).
• Nun “select”drücken um zwischen
AM und PM zu wählen.
• Dann einmal “enter” drücken um die
eingegeben Zeit zu bestätigen. ("time
saved" erscheint im Display).

Wenn Sie keine Einstellung vornehmen
möchten zweimal hintereinander
“cancel”drücken. Der Transmitter ist
wieder einsatzbereit.

Zugangscode 1379 eingeben.
• Die Taste “enter” drücken.
• Dann 6 mal die Taste “menu” drücken.
("Set pager alert" erscheint im Display).
• Dann die Taste “select” drücken bis die
gewünschte Signalgebung im Display zu
sehen ist.
• Einmal die Taste “enter” drücken
(anschließend alle Pager in die Ladestation stecken). Dann den Stecker der
Ladestation aus der Steckdose ziehen.
• Einmal die Taste “enter” drücken (Signal
wird an die Pager gesendet).
Die Ladestation mit den Pagern spielt
die eingestellte Signalart testweise ab.
• Nun kann der Stecker wird angeschlossen
und das System betriebsbereit gestellt
werden.

“Select delete or delete all” im Display steht
Wählen Sie die Auswahl und halten
Sie den Knopf lange gedrückt.

Praxis Test
Zugangscode 1379 eingeben.
• Die Taste “enter” drücken.
• Dann 5 mal die Taste “menu” drücken.
("Range test?" erscheint im Display).
• Nun die Taste “enter” drücken und der
Reichweiten-Test erfolgt automatisch.
• Sie können nun durch die Räume gehen
und alle 10 Sekunden entfängt der
Pager ein Lichtsignal.
Nun 3 mal die Taste "cancel" drücken,
wenn der Test abgeschlossen ist.
• Anschließend kann der Pager wieder in
die Ladestation gesteckt werden.

Wenn Sie keine Einstellung vornehmen
möchten zweimal hintereinander
“cancel”drücken. Der Transmitter ist
wieder einsatzbereit.

Zur Beantwortung von Fragen
beim Einstellungsvorgang rufen
Sie uns bitte an.
Tel:
+31 (0)35 543 07 38
e-mail: info@vedosign.com
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