Funkmeldeempfänger swissphon quattro XLS
Ein- und Ausschalten
Durch gleichzeitiges drücken beider Bedientasten AUSWAHL (1) und BESTÄTIGUNG (2) wird der
Melder ein- bzw. ausgeschaltet.
Beim Einschalten führt das Gerät einen Selbsttest durch:
1. Alle Symbole im Display leuchten auf
2. Kontrollton (Pieps)
4. kurzzeitige Vibration
Beim Ausschalten bitte so lange beide Tasten gedrückt halten, bis die Ausschalttöne nicht mehr zu hören sind und das
Display erloschen ist.

Wählen des Betriebszustandes
Die Betriebsfunktionen sind durch die
beiden Tasten Auswahl (1) und Bestätigung (2) einstellbar:
Mit der linken Taste (1) wählt man die
gewünschte Betriebsfunktion aus. Das
Symbol blinkt.
Mit der rechten Taste (2) wird die gewünschte Betriebsfunktion bestätigt, das
Symbol bleibt im Display stehen und die
Funktion ist aktiviert.

Akustik ein: Eingehende Rufe werden mit Anrufsignal und Vibrator gleichzeitig signalisiert.
Zusätzlich blinkt die Leuchtanzeige in der linken oberen Ecke. Anschließend nach der Signalisierung hören Sie die Sprachdurchsage aus dem Lautsprecher.
Minipiep: Eingehende Rufe werden zuerst mit Vibrator und dann mit kurzem Piepssignal angezeigt. Zusätzlich blinkt die LED in der linken oberen Ecke. Anschließend nach der Signalisation hören Sie die Sprachdurchsage.
Akustik aus: Eingehende Rufe werden nur über den Vibrator signalisiert. Es erfolgt keine
akustische Alarmierung und keine Sprachdurchsage ist hörbar.
Monitor: In diesem Betriebszustand hören Sie alles mit, was auf dem eingestellten Funkkanal
gesprochen wird. An Sie adressierte Rufe werden wie bei "Akustik ein" signalisiert. Wollen Sie
den ständigen Monitor / Abhörbetrieb ausschalten, wählen Sie mit der Taste (1) eine der Akustik-Symbole und bestätigen Sie diese mit der Taste (2).
Lautstärke: Die Durchsagelautstärke kann in 4 Stufen eingestellt werden. (Die Lautstärke der
Anrufsignalisierung bleibt davon unberührt). Mit der Taste (1) wählen Sie das Lautstärkesymbol an. Mit Taste (2) können Sie nun die gewünschte Einstufung 1,2,3,4 vornehmen, die Sie
dann mit Taste (1) quittieren. Die Stufe 1 ist die leiseste und die Stufe 4 die lauteste Wiedergabe. Die Stufe 3 entspricht der Nennlautstärke.
Nachricht: Mit dem Anwählen des Symbols Nachricht (mit der Auswahl-Taste) können Sie dann mit der
Bestätigungstaste das Abspielen der letzten aufgezeichneten Meldungen veranlassen.

Störungen
Gelegentlich kommt es vor, dass sich die Betriebsfunktionen nicht mehr einstellen lassen: Beim Drücken
der Auswahltaste (1) springt das Symbol nicht weiter zum nächsten. Oder beim Einstecken des Melders
in die Ladeschale gehen sowohl das linke (rot) wie auch das rechte Lämpchen an (gelb, grün oder rot).
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.Öffnen Sie einfach das Batteriefach (mit einem kleinen Schraubenzieher oder einer passenden Münze entriegeln und Deckel wegschieben) und nehmen die Batterie einmal
kurz heraus. Nach dem Wiedereinsetzen ist der Melder normalerweise wieder betriebsbereit.

