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Sicherheitshinweise
Sicherheitsbestimmungen

Royal Vendors
Sicherheitsverpflichtung

•

  

Sicherheitshinweise

  

•
•

  

Royal Vendors hat sich der Entwicklung von sicheren
Produkten verpflichtet. Wir informieren den Benutzer über
mögliche Gefahren, die aus der unsachgemäßen Handhabung,
Wartung oder Instandhaltung unserer Automaten resultieren
können. Die Wartung von elektrischen oder mechanischen
Geräten ist für Servicetechniker und Benutzer des Geräts mit
potenziellen Gefahren verbunden. Diese Gefahren können
bei unsachgemäßer Wartung und Verwendung auftreten. Mit
diesen Sicherheitshinweisen möchten wir Servicetechniker
auf potenziell gefährliche Bereiche der Automaten von
Royal Vendors aufmerksam machen und ihnen grundlegende
sicherheitstechnische Richtlinien für eine ordnungsgemäße
Instandhaltung vermitteln.

•
  

•

  

•
•

  

  

•
•

Die im Wartungshandbuch enthaltenen Warnhinweise
müssen sorgfältig gelesen werden, um die Verletzungsgefahr
minimal zu halten. Darüber hinaus sind in der Anleitung
ordnungsgemäße Reparaturverfahren aufgeführt, die eine
Beschädigung des Automaten verhindern und dessen
sicheren Betrieb gewährleisten sollen. Es sei jedoch darauf
hingewiesen, dass die Warnhinweise nur als allgemeine
Anleitung gedacht sind. Die Firma Royal kann nicht
alle Möglichkeiten der Ausführung von Servicearbeiten
kennen, beurteilen oder beschreiben. Folglich kann Royal
nicht alle möglichen Gefahren vorhersehen. Die hierin
beschriebenen Sicherheitsmaßnahmen stellen lediglich
die Basis für ein effektives Sicherheitsprogramm dar. Die
Sicherheitsmaßnahmen sollten zusammen mit den ServiceBulletins, Tipps und Produktdatenblättern für die Installation
und die Reparatur von Royal Automaten herangezogen
werden.

Vor der Installation, Reparatur oder Wartung unbedingt
die Sicherheitshinweise lesen.
Vor der Installation auf korrekte Erdung überprüfen, um
die Stromschlag- und Brandgefahr zu reduzieren.
Vor jeglichen Wartungsarbeiten den Automaten
ausschalten bzw. das Netzkabel von der
Stromversorgung trennen.
Nur entsprechend ausgebildete Wartungstechniker dürfen
den Automaten bei eingeschalteter Stromzufuhr warten.
Vor jeglichem Transport des Automaten alle Produkte
herausnehmen.
Zum Transportieren des Automaten geeignete
Transportmittel verwenden.
Bei der Arbeit in der Nähe des Kühlaggregats stets
Schutzbrille, Handschuhe, und ggf.
Schutzkleidung tragen.
Nur zugelassene Ersatzteile verwenden.
Die mit einem Neigen oder Kippen des Automaten
verbundenen Gefahren stets im Bewusstsein halten.

Abschnitt 1: Elektrische
Gefahren – Allgemeine Hinweise
Die unsorgfältige oder falsche Handhabung der elektrischen
Schaltkreise kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen
führen. Alle Personen, die mit der Installation, Reparatur,
Befüllung, Öffnung oder anderweitigen Wartung
eines Automaten betraut werden, müssen sich dieses
Sicherheitshinweises bewusst sein. Alle üblichen elektrischen
Sicherheitsmaßnahmen gelten auch für die Handhabung
elektrischer Schaltkreise, s. u.:
  

•

  

•
•

  

Das für die Reparatur und Wartung unserer Automaten
zuständige Personal sollte sich bei der Ausführung ihrer
Arbeit ebenfalls höchstmöglicher Sicherheit verpflichten.
Es sollte nur entsprechend ausgebildetes Personal Zugang
zum Innenraum des Automaten erhalten. Dadurch wird das
mit elektrischen und mechanischen Geräten verbundene
Gefährdungspotenzial reduziert. Nach der Auslieferung
hat Royal keine Kontrolle mehr über den Automaten. Der
Eigentümer oder Mieter ist für die Instandhaltung des
Automaten in einem sicheren Zustand verantwortlich. Die
richtigen Installationsverfahren sind in der Kassenbox
beiliegenden Anleitung und die richtigen Wartungsverfahren
im Wartungshandbuch beschrieben. Bei Fragen wenden
Sie sich bitte an die Technische Kundendienstabteilung
unter +49 2185 951000 (oder in der USA wählen Sie
+1 304 728 7056).

  

•

  

•

  

•

Das Kühlaggregat darf nur von qualifizierten Personen
repariert oder gewartet werden.
Vor Wartungsbeginn den Automaten von der
Stromversorgung trennen.
Die Stromkabel bei Anzeichen einer Ausfransung oder
Beschädigung ersetzen.
Alle Schutzabdeckungen und Massedrähte müssen
angebracht bleiben.
Geräte nur an vorschriftsmäßig geerdeten und gepolten
(soweit in Ihrem Land anwendbar) Steckdosen
einstecken, wobei die Stromkreise durch Sicherungen
oder Leistungsschalter entsprechender Größe geschützt
sein müssen.
Alle elektrischen Anschlüsse müssen trocken und
frei von Feuchtigkeit sein, bevor die Stromzufuhr
eingeschaltet wird.

 B

B

WARNUNG:
VOR INSTALLATIONS EGINN IMMER AUF
VORSCHRIFTSMÄSSIGE ERDUNG PRÜFEN,
UM DIE STROMSCHLAG- UND RANDGEFAHR
MINIMAL ZU HALTEN.
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Sicherheitshinweise
Abschnitt 2: Elektrische Gefahren

Abschnitt 3: Zusätzliche
Sicherheitshinweise

A. Wartung im ausgeschalteten Zustand

Zur Gewährleistung maximaler Sicherheit sollte vor
dem Öffnen der Automatentür immer das Netzkabel
herausgezogen werden. Damit ist der Automat vollständig
von der Stromzufuhr getrennt und elektrische Gefahren
werden ausgeschaltet. Das Wartungspersonal sollte sich
jedoch bewusst sein, dass auch im stromlosen Zustand noch
heiße Flächen und damit verbundene Gefahren bestehen.

•

•

B. Wartung im eingeschalteten Zustand

Unter bestimmten Bedingungen ist eine Wartung bei
anliegendem Strom erforderlich. Nur voll qualifizierte
Wartungstechniker dürfen Wartungsarbeiten unter Strom
durchführen. Besondere Vorsicht ist bei der Wartung von
Baugruppen geboten, bei denen elektrischer Strom und
mechanische Bewegungen beachtet werden müssen. Eine
plötzliche Bewegung (z. B. um einem mechanischen
Verfahren auszuweichen) kann dazu führen, dass der
Techniker mit einem spannungsführenden Schaltkreis
in Kontakt kommt (oder umgekehrt). Deshalb ist es
sehr wichtig, bei Wartungsarbeiten stets den maximal
möglichen Sicherheitsabstand zu beweglichen Teilen und
spannungsführenden Schaltkreisen einzuhalten.

•

•
•
•

B

WARNHINWEISE:
1. NUR ENTSPRECHEND AUSGE ILDETES
PERSONAL DARF DIESEN AUTOMATEN
WARTEN. EINE WARTUNG DURCH NICHT
QUALIFIZIERTES PERSONAL KANN
GEFÄHRLICH SEIN.
2.

3.

•

BELEUCHTUNGSSCHALTKREISE
KÖNNEN GEFÄRLICH SEIN. VOR DEM
AUSWECHSELN EINER GLÜHBIRNE ODER
VOR WARTUNGSARBEITEN IM BEREICH VON
LAMPEN IMMER DEN AUTOMATEN VON DER
STROMVERSORGNG TRENNEN.

•
•

NIEMALS EINEN SCHLAUCH, HOCHDRUCKREINIGER ODER EINE ÄHNLICHE
REINIGUNGSMETHODE VERWENDEN,
DURCH DIE ELEKTRISCHE BAUTEILE
NASS WERDEN KÖNNTEN. EMPFOHLENE
REINIGUNGSMETHODEN SIND
IM REINIGUNGSABSCHNITT DES
HANDBUCHS BESCHRIEBEN. FALLS EINE
WASSERKONTAMINATION DER ELEKTRISCHEN
BAUTEILE VERMUTET WIRD, SIND
VORSCHRIFTSMÄSSIGE PRÜFGERÄTE ZU
VERWENDEN, UM VOR DEM EINSCHALTEN
SICHERZUSTELLEN, DASS KEINE
ELEKTRISCHEN GEFAHREN VORLIEGEN.

•

•
•

Dieser Automat darf nicht von unerfahrenen oder nicht
fachlich ausgebildeten Personen repariert oder gewartet
werden, es sei denn, solche Personen arbeiten unter
Aufsicht oder wurden über die sichere Verwendung des
Automaten und die mit dem Automaten verbundenen
Gefahren aufgeklärt.
Reinigung, Reparatur und benutzerseitige Wartung
dürfen nur von entsprechend ausgebildeten, kompetenten
Personen durchgeführt werden.
Dieser Automat kann von Kindern im Alter ab 8 Jahren
sowie von Personen mit körperlichen, sensorischen und
geistigen Behinderungen sowie von Personen, die über
keine Erfahrung und Kenntnisse verfügen, unter Aufsicht
verwendet werden oder wenn sie über die sichere
Verwendung des Automaten und die damit verbundenen
Gefahren aufgeklärt wurden.
Kinder dürfen nicht mit dem Automaten spielen, auch
nicht unter Aufsicht.
Dieser Automat ist für die Verwendung im Freien unter
berücksichtiging der Schutzklasse IP24 geeignet.
Dieser Automat ist für den Haushaltsgebrauch und
vergleichbare Anwendungsbereiche bestimmt, z. B. für
Personalküchen in Geschäften, Büros und sonstigen
Arbeitsplatzbereichen, in Landwirtschaftsgebäuden oder
in Hotels, Motels und Wohnhäusern, in Pensionen oder
für Catering- und ähnliche Anwendungen außerhalb des
Einzelhandels.
Zur Gewährleistung des einwandfreien Betriebs
soll diese Maschine nicht in Bereichen mit einer
Umgebungstemperatur unter 5 °C oder über 30 °C
verwendet werden.
Dieser Automat eignet sich nicht für Installationen, bei
denen Wasserstrahlgeräte zur Anwendung kommen, und
darf auch nicht mittels Wasserstrahl gereinigt werden.
In diesem Automaten dürfen keine explosionsfähigen
Produkte, wie Aerosoldosen, die ein entflammbares
Treibgas enthalten, gelagert werden.
Bei der Reparatur und Wartung sind besondere
Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Für den Zugang zum
Wartungsbereich wird ein Schlüssel für Schlossknebelgriff
benötigt.
Dieser Automat sollte ausschließlich für unverderbliche
Waren und für Produkte bestimmt sein, die für eine
Schachtllagerung geeignet
. sind
Der Schalldruckpegel dieses Automaten liegt unter
70 dBA.
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Abschnitt 1. Allgemeine Informationen und Einrichtung

Allgemeine Informationen

Zum Nivellieren des Automaten zuerst die Automatentür
schließen und verriegeln. Mit einer Wasserwaage die vier
Nivellierfüße einstellen, bis die Oberseite des Automaten
von links nach rechts und von vorn nach hinten nivelliert ist.
Sicherstellen, dass alle Nivellierfüße den Boden berühren.

Einführung
Dieses Handbuch enthält Anweisungen für die Installation,
den Betrieb und die Wartung des Royal Vendors GIII
Kaltgetränkeautomaten. Auch ein Ersatzteilkatalog und ein
elektrischer Schaltplan für den GIII sind enthalten.

Netzspannung und Netzkabel
des Automaten

Am GIII kann pro Auswahl ein Preissatz von 0,00 Euro
bis 99,95 Euro eingestellt werden. Des Weiteren bietet der
GIII eine programmierbare elektronische Schachtzuordnung
und erfasst, speichert und überträgt MIS-Datenfelder
über einen DEX-Anschluss an einen Handheld-Computer
(HHC) oder ein Online-Gerät. Er verfügt über eine
elektronische Steuerung, die alle Funktionen zur Annahme
von Währungen und zur Getränkeausgabe regelt.

Der Automat ist für eine Netzspannung von 230 Volt
und eine Netzfrequenz von 50 Hertz ausgelegt.
Eine Absicherung von mindestens 15 A
ist erforderlich und der Automat sollte an einen separaten
Stromkreis angeschlossen werden. Die Wechselspannung an
der Steckdose darf nicht mehr als ±10 V abweichen.
Das Netzkabel des Automaten ist mit einem Schutzkontakt
ausgestattet. Der Automat muss an einer Schukosteckdose
eingesteckt werden, um den Kunden vor einem elektrischen
Schlag zu schützen. Wenn kein Schukostecker vorhanden ist,
sollte dieser von einer elektrischen Fachkraft installiert werden.
Es darf kein Verlängerungskabel verwendet werden, außer wenn
dieses vorschriftsgemäß von einem Elektriker installiert wurde.
Von der Verwendung von Verlängerungskabeln wird abgeraten.
Hinweis: Ein beschädigtes Netzkabel darf nur von einem
qualifizierten Wartungstechniker ausgetauscht werden.

.

Auspacken und Installieren des
Automaten am Aufstellort
Auspacken des Automaten

Nach dem Einstecken des Netzkabels in die Steckdose sollte
die folgende Einschaltsequenz ablaufen:

  

Den Automaten auspacken und das Transport-/Schutzmaterial
entfernen. Auf Anzeichen von Schäden überprüfen. Wenn der
Automat beschädigt ist, unmittelbar den Spediteur kontaktieren.
Dieser wird Sie anweisen, wie der Schaden zu melden ist.
Wenn der Automat gelagert werden soll, zuerst die
Wickelfolie, den Karton und die Styroporeinlagen
entfernen. Bei längerer Lagerung könnten Wickelfolie und
Styroporeinlagen an den Außenflächen des Automaten haften
bleiben und den Lack beschädigen.

1. Die LED-Röhre leuchtet (wenn die Tür geschlossen ist).
2. Nach ca. 5-7 Minuten setzt sich die Kühlmaschine/der
Kompressor in Betrieb (bei geschlossener Tür).
3. Die Lüfter schalten sich ein.

Hinweis: Die Automaten-Tasten sind in der Münzschale
angeordnet.

Für den Fall eines Stromausfalls ist die Steuerplatine mit
einer Reservebatterie ausgestattet. Die Batterie sorgt dafür,
dass bei einem Stromausfall oder versehentlichen Ausstecken
des Automaten wichtige gespeicherte Programmdaten, wie
Schachtzuordnung, Preise usw., nicht verloren gehen.

Entfernen der Transportblöcke

Die Transportblöcke mithilfe eines Klauenhammers,
Stemmeisens oder eines ähnlichen Werkzeugs spreizen und
abtrennen. Den Automaten leicht kippen, um die abgetrennten
Leisten zu entfernen. (Siehe Abbildung 1.1.)

Entfernen der Türsicherung

Nach dem Öffnen der Automatentür den Holzblock rechts
unter der Tür gerade nach oben herausziehen und entfernen.

Aufstellen des Automaten

Beim Aufstellen des Automaten muss an der Rückseite
ein Abstand von mindestens 10 cm zur Wand freigelassen
werden. Dieser Freiraum ist für die richtige Belüftung des
Kühlaggregats notwendig.

Abbildung 1.1. Entfernen der Transportblöcke.

Handbuch für Royal Vendors GIII Plus Getränke-Automaten
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Abschnitt 1. Allgemeine Informationen und Einrichtung
Programmieren des Automaten
Die Programmierung des Automaten ist nur im
Wartungsmodus möglich. Um in den Wartungsmodus
zu wechseln, die Automatentür öffnen und dann die
Wartungsmodus-Taste an der Steuereinheit drücken und
wieder loslassen. Die Programmieranleitung finden Sie
im Abschnitt „Programmieren des Automaten“ in diesem
Handbuch.

Modell
Höhe
reite

804

550

203 cm

183 cm

Modell
8000

Kompressorleistung
Super 0,25 kW

79 cm
86,5 cm

SERIAL NUMBER AMPS

Leergewicht

303 kg

243 kg

201749CA00026

B

B

94 cm
86,5 cm

Nennstromstärke

B

Kältemittelfüllmenge
(R134a)
auart

Kapazität

230 V AC, 50 Hz

Kearneysville, WV 25430 USA

230V 50Hz

6A

6A

0,18 kg

0,18 kg

Verwendung
Alle GIII

MODEL RVCV-804-8

Tiefe
etriebsspannung



TYPENSCHILD DES KÜHLAGGREGATS: Das
Typenschild des Kühlaggregats ist vorne an der
Bodenplatte der Kühlung angebracht. Es sieht ähnlich
wie das Typenschild des Automaten aus, zeigt jedoch die
Modellnummer des Kühlaggregats. Für den GIII wird z.B.
derzeit ein Modell verwendet:

5.5

R134a
.18 kg

TEMP N - 230VAC 50HZ 1PH
TEST PRESSURES 20.7/10.8 BAR

Stahlgehäuse geschlossen
804 Dosen (333 ml)

Abbildung 1.2. Typenschild des Automaten:

550 Dosen (333ml)

Technische Daten des GIII Plus
Automatenidentifikation
TYPENSCHILD DES AUTOMATEN: Das Haupttypenschild des Automaten befindet sich links an der Außenseite
der Haupttür und enthält folgende Angaben: Modellnummer,
Seriennummer, Amperezahl, R134a-Kältemittel-Füllmenge
und bemessener Kältemitteldruck.
Die Modellnummer des Automaten enthält folgende
Angaben: RVCV (Royal Vendors
die Modellnummer, z. B. 804.
Aus der Seriennummer gehen weitere wichtige Informationen
hervor. Die derzeit verwendete Seriennummer setzt sich aus
folgenden Elementen zusammen:
• Die ersten vier Ziffern stehen für das Baujahr des
Automaten
• Die fünfte und sechste Ziffer gibt die Herstellungswoche
innerhalb des Baujahres an
• Die Buchstaben verweisen auf die Bauart und
Modellnummer des Automaten
• Die letzten fünf Ziffern geben die Produktionszählung für
das Modell in der Herstellungswoche an.

Handbuch für Royal Vendors GIII Plus Getränke-Automaten
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Abschnitt 2. Beschreibung der Komponenten des Automaten

Beschreibung der
Automatenkomponenten

eventuel mit Fehlfunktionen zu rechnen ist. Schon eine
Entladung unter 100 bis 200 Volt kann Probleme im Schaltkreis
der Elektronik verursachen. Deshalb wird dringend empfohlen,
alle Elektronikbauteile stets in antistatischen Beuteln zu lagern,
auch wenn bereits Verdacht auf eine Beschädigung des Teils
besteht. Falls eine vermutlich defekte Steuerplatine doch nicht
beschädigt ist, könnte sie bei unsachgemäßer Lagerung durch
ESE beschädigt werden. Die beste Methode zur Verhütung
einer ESE ist das Tragen von antistatischen Armbändern. Sie
leiten die statische Ladung ab und sorgen für eine ausreichende
Erdung, bevor die elektronischen Bauteile berührt werden.
Falls deren Verwendung nicht möglich ist, sollte zumindest
eine Metallrahmenfläche des Automaten berührt werden, bevor
die elektronische Platine berührt wird. Egal, welche Methode
verwendet wird, die elektronischen Platinen müssen immer an
den Ränder angefasst werden. Vorsichtig vorgehen, damit nicht
die Komponenten auf der Platine berührt werden.

Hauptsteuerung des Automaten
Die Hauptsteuerplatine (VMC) regelt alle Funktionen
des Automaten. Die VMC befindet sich entweder oben
links in der Haupttür oder in der Türmitte. Die Platine
ist normalerweise durch eine Abdeckung geschützt. Bei
entfernter Abdeckung ist die Platine freigelegt und alle Drahtund Kabelanschlüsse sind zugänglich.
KENNZEICHNUNG: Die VMC ist durch ein Royal Vendors
Typenschild mit Artikelnummer gekennzeichnet, das am
Kondensator der Platine angebracht ist.
BETRIEBSBEDINGUNGEN: Die VMC wird mit 24
Volt Wechselstrom vom Trafo versorgt. Diese Spannung
wird zum VMC-Betrieb und zur Versorgung aller unten
aufgeführten Automatenkomponenten benötigt.

DEX-/UCS-Anschlüsse (Position P1): Auf der VMC befindet
sich an Position J1 eine DEX-/UCS-Buchse. Sie enthält
Pinbelegungen für drei (3) Kabel, die zu den internen und
externen Buchsen führen. Der Handheld-Computer (HHC)
wird an diesen Buchsen eingesteckt, um die Daten vom VMC
abzulesen. Wenn der Automat mit diesen optionalen Buchsen
ausgestattet ist und das HHC mit diesen Buchsen nicht richtig
funktioniert, müssen die Kabel auf fehlerhafte Anschlüsse an
den Lötstellen überprüft werden. Außerdem sollte der Isolator
an der Buchse auf Risse, die durch ein Überziehen verursacht
werden, geprüft werden.

BETRIEB: Nach Eingang der entsprechenden Spannung vom
Netzteil leitet die VMC Daten an bestimmte Komponenten
weiter, empfängt Daten von Komponenten und wickelt eine
Zweiwegekommunikation mit den Komponenten ab.
VMC-PINBELEGUNG: Die VMC hat mehrere elektrische
Pinbelegungen, eine Setup-Taste und verschiedene weitere
Komponenten (alle mit fest zugewiesenen Positionscodes).
In den folgenden Abschnitten werden alle Pinbelegungen der
VMC beschrieben.

FUNKTION

B

PINDRAHTNUMMER FAR E
1
ROT

Das Wort Schlüssel bezieht sich auf einen kleinen
Kunststoffstecker, der jeweils in eine Anschlussposition
gesteckt wird. Dieser Schlüssel verhindert ein verkehrtes
Anschließen der Kabelstecker. Die„Schlüsselposition“ ist eine
leere Stelle in der Pinbelegung (kein Pin).
Bei einigen Pinbelegungen sind mehrere
leere Positionen mit einem oder mehreren eingesteckten
Schlüsseln vorhanden. Mithilfe des Schlüssels kann bestimmt
werden, welches Ende der Pinbelegung Pin 1 ist.

2
3
4
5
6
7
8

Vorsichtsmaßnahmen bei der Arbeit an der
Steuerplatine

9

Wie alle
ist auch diese Platine
empfindlich gegen elektrostatische Entladung (ESE). Allein
beim Gehen auf gefliestem oder Teppichboden kann eine
Spannung von 30.000 bis 50.000 Volt generiert werden. Eine
ESE kann ausreichen, um die Steuerplatine schwerwiegend zu
beschädigen oder zumindest so zu schwächen, dass in Zukunft

10

VMC EMPFANGEN / DEX
SENDEN VON DATEN (Ring)
FÜR DIE ZUKÜNFTIGE
VERWENDUNG
BRAUN
VMC SENDEN / DEX
EMPFANGEN DER DATEN (Spitze)
SCHLÜSSEL
SCHWARZ DEX MASSE
(Sleeve)
FÜR DIE ZUKÜNFTIGE
VERWENDUNG
SCHLÜSSEL 5VDC
ROT
VMC EMPFANGEN / DEX
SENDEN VON DATEN (Ring)
BRAUN
VMC SENDEN / DEX
EMPFANGEN VON DATEN (Tip)
SCHWARZ DEX MASSE
(Sleeve)
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Abschnitt 2. Beschreibung der Komponenten des Automaten
Anzeige (Position P2): Das vieradrige Kabel, das an
dieser Pinbelegung angeschlossen wird, ist von der
LED-Hauptanzeige des Automaten (LED Display)
VMC verlegt. Es ermöglicht der VMC die Stromversorgung
und Kommunikation mit der LED-Anzeige. Wenn dieses
Kabel eingeschnitten oder abgetrennt wird, ist die Anzeige
aus. Wenn dieses Kabel eingequetscht ist, sind auf der
LED-Anzeige eventuell einige „gebrochene Segmente“ zu
sehen oder es sind nur wenige Segmente erleuchtet.

ANZEIGE 5 V DC
ANZEIGE UHR
ANZEIGE DATEN
ANZEIGE 5 V DC MASSE

5
6
7
8

-

SCHLÜSSEL
FREI
FREI
FREI

PINNUMMER
1
2
3
4

Auswahlen (Position P3): Das an dieser Pinbelegung
angeschlossene Kabel leitet ein Logiksignal (Masse) von
Pin 11 der Steuerung zur asymmetrischen Position jedes
Auswahlschalters. Die Auswahlschalter befinden sich innen
an der Tür und werden im Wartungsmodus des Automaten
für die Automatenprogrammierung verwendet. Nach seiner
Aktivierung leitet der Auswahlschalter das Logiksignal
wieder an die Steuerung zurück. Dadurch registriert die
Steuerung, dass ein bestimmter Schalter aktiviert ist.
DRAHTFAR E
BRAUN
VIOLET
GRAU
SCHWARZ
ROT
-

FUNKTION
ERDUNG
24 VOLT AC
SCHLÜSSEL
NEUTRAL

Energiesparmodus (Position P6): Das an dieser Pinbelegung
angeschlossene Kabel versorgt das Kühlungsrelais (zum
Betrieb des Kühlaggregats). Es versorgt auch weitere optionale
Relais, wie Heizrelais der Kühlung, Verdampfergebläse-Relais
und Lichtrelais. Jedes Relais wird mit einer Konstantspannung
von 24 V DC von Pin 1 versorgt. Nach der Aktivierung bleibt
die Steuerplatine für jedes Relais von Pin 2, 3, 4 oder 6 neutral
geschaltet.

FUNKTION

B

PINNUMMER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

DRAHTFAR E
ROT
SCHWARZ
B

FUNKTION

FREI
FREI
FREI
FREI
FREI
AUSWAHLSCHALTER 4
AUSWAHLSCHALTER 3
AUSWAHLSCHALTER 2
AUSWAHLSCHALTER 1
SCHLÜSSEL
MASSE
FREI
FREI
FREI
FREI
FREI
FREI
FREI

PINNUMMER
1
2
3
4

DRAHTFAR E
GRÜN

5
6

VIOLET

7
8

-

BLAU
GRAU
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FUNKTION

B

DRAHTFAR E
GELB
GRÜN
BRAUN
ROT

Leistung (Position P5): Die zwei (2) Kabel, die an dieser
Pinbelegung angeschlossen werden, kommen vom Trafo.
Es ist sehr wichtig, dass an dieser Pinbelegung das richtige
Kabel angeschlossen wird. Wenn dieses Kabel nicht
angeschlossen ist (oder wenn die Stromversorgung zu
diesem Anschluss unterbrochen ist), sind alle Automatenfunktionen deaktiviert und die Anzeige ist stromlos.
Der Münzmechanismus akzeptiert keine Münzen und
das Kühlaggregat schaltet sich nicht ein. Bei diesem
Anschluss können die Drähte an einer der beiden Positionen
angeschlossen werden, ohne die Steuerplatine dadurch zu
beeinträchtigen.

B

PINNUMMER
1
2
3
4

Ausverkauft-LEDS (Position P4) und AusgabebereitAnzeiger (Position P4A): Diese Pinbelegungen sind für die
zukünftige Verwendung bestimmt und zum Zeitpunkt dieser
Drucklegung noch nicht verfügbar.

24 V DC
HEIZRELAIS Optional
KOMPRESSOR-RELAIS
VERDAMPFERGEBLÄSERELAIS
SCHLÜSSEL
LEUCHTSTOFFRÖHRERELAIS
SCHLÜSSEL
24 V DC

Abschnitt 2. Beschreibung der Komponenten des Automaten

PINNUMMER
1
2
3
4
5
6

FUNKTION

B

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

DATEN VON DER
ELEKTRONISCHEN
TÜRVERRIEGELUNG
MASSE FÜR TÜR SCHALTER
SCHLÜSSEL
MANUELLE
ÜBERBRÜCKUNG
MASSE FÜR ÜBERBRÜCKUNG
SCHLÜSSEL
SCHWARZ Bewegungssensor Optional
Bewegungssensor
Bewegungssensor 5V DC

SCHLÜSSEL

AUSGABEZÄHLER 24V DC
SCHLÜSSEL
AUSGABEZÄHLER

PINNUMMER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

DRAHTFAR E
WEISS
SCHWARZ
ROT
GRÜN
GRAU
ROSA
ORANGE
LILA
-

FUNKTION

B

DRAHTFAR E
ROT
WEISS
SCHWARZ
-

FUNKTION
24 V DC
RÜCKFÜHRUNG
EMPFANGEN
SENDEN
MASSEH

Ausgabemotor (Position P10): Das an dieser Pin-Belegung
angeschlossene achtadrige Kabel überträgt den Strom und die
Signale vom Ausgabemotor und Encoder. Wenn dieses Kabel
eingeschnitten oder eingequetscht ist, wird kein Produkt
ausgegeben.

Temperatursensor (Position P8): Das an dieser Pinbelegung
angeschlossene Kabel ist vom Temperatursensor
zur Steuerplatine verlegt. Dieses Kabel ist in den
Temperatursensor eingeformt und darf nicht eingeschnitten,
eingequetscht oder gespleißt werden. Wenn das Kabel
eingeschnitten, eingequetscht oder unsachgemäß geerdet
wird, registriert die Steuerplatine eine falsche Ablesung vom
Sensor. Die Kühlungsfunktion basiert auf dem Signal, das der
Steuerplatine von diesem Sensor zugeführt wird.
PINNUMMER
1
2
3
4
5
6

DRAHTFAR E
WEISS
BRAUN
BLAU
SCHWARZ
ROT
GRÜN

FREI
TEMP-SENSOR +5 V DC
TEMP-SENSORSIGNAL
SCHLÜSSEL
TEMP-SENSORERDUNG
FREI
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FUNKTION

B

PINDRAHTNUMMER FAR E
1
WEISS

Multidrop-Bus (Position P9): Das an dieser Pinbelegung
angeschlossene sechsadrige serielle Kabel liefert Strom
und Kommunikationssignale zur Steuerung für den
Münzmechanismus, den optionalen 24-V-Geldscheinleser
und/oder den optionalen Kartenleser.
Wenn dieses Kabel
eingeschnitten, eingequetscht oder abgetrennt ist, zeigt sich
der Leistungsausfall am Münzmechanismus.

B

Optionen (Position P7): Diese Pinbelegung wird mit dem
optionalen manuellen Überbrückungsschalter und mit
dem Türschalter verdrahtet. Die Türschalterdrähte dürfen
niemals eingeschnitten, eingequetscht oder gespleißt
werden. Wenn die Drähte eingeschnitten, eingequetscht oder
geerdet werden, ist die Stromversorgung des Türschalters
unterbrochen und kein Zugang zum Wartungsmodus möglich.

AUSGABEMOTOR
AUSGABEMOTOR
AUSGABEMOTOR
AUSGABEMOTOR
SCHLÜSSEL
ENCODER
ENCODER
ENCODER
ENCODER
FREI
FREI
FREI
FREI

Abschnitt 2. Beschreibung der Komponenten des Automaten
Niederspannungs Tranformator

Ausgabe (Position P14): Das an dieser Pin-Belegung
angeschlossene zweiadrige Kabel ist grau und hat
eine Abschirmung. Es darf niemals eingeschnitten,
eingequetscht oder gespleißt werden. Dieses Kabel führt zum
Aufschlagsensor (der unterhalb der Mitte des Ausgabekanals
montiert ist). Es ist durch den Boden der Haupttür des
Automaten hindurch zur Steuerplatine verlegt.
DRAHTFAR E
GRÜN
ROT
SCHWARZ
-

Transformator Position: Der Transformator ist im Gehause
unten links hinter der Abdeckplatte montiert.

FUNKTION

B

PINNUMMER
1
2
3
4
5
6

Der GIII ist mit einem niederpannungs Transformator ausgestattet
der die 230V Wechselspannung in 24V Wechselspannung zur
Versorgung der Steuerplatiene reduziert.

ERDUNG
AUSGABESENSORAUSGANG 1
AUSGABESENSORAUSGANG 2
FREI
SCHLÜSSEL
FREI 5VDC

Türschalter / Ausgangspositionssensor (Position P16):
Das an dieser Pin-Belegung angeschlossene Kabel ist zum
Türschalter des Automaten und zum Ausgangspositionssensor
des Automaten verlegt. Wenn dieses Kabel eingeschnitten oder
eingequetscht wird, funktioniert eventuell der Türschalter nicht
mehr (dies verhindert das Aufrufen des Wartungsmodus und
Zurücksetzen von Ausverkauft-Bedingungen) und/oder die
Ausgabekette dreht sich nicht mehr in die korrekte Position, so
dass kein Produkt ausgegeben werden kann.

B

PINDRAHTFUNKTION
NUMMER FAR E
1
SCHWARZ AUSGANGSPOSITIONSSENSOR NEUTRAL
2
GELB
AUSGANGSPOSITIONSSENSOR-SIGNAL
3
ROT
AUSGANGSPOSITIONSSENSOR 5 V DC
4
BLAU
FREI 5VDC
5
GRÜN
TÜRSCHALTER-RÜCKFÜHRUNG NORMAL OFFEN "NO"
6
SCHLÜSSEL
7
ORANGE FREI
8
BRAUN
TÜRSCHALTER 5 V DC
VIOLET
FREI MASSE
9

WARNHINWEIS: Vor Abnehmen dieser Schutzabdeckung muss
der Automat durch Ausstecken des Netzkabels von der
Wechselstromquelle getrennt werden!
TRAFO UND SICHERUNG ÜBERPRÜFEN:Wenn bei
der Ankunft am Automaten die Anzeige nicht leuchtet und
der Münzwechsler keine Münzen annimmt oder auszahlt,
muss zuerst geprüft werden, ob der Automat eingesteckt ist.
Als nächstes die externe 3-A-Sicherung einer Sichtprüfung
unterziehen. Die Kontinuität über die Sicherung mit einem
Voltmeter oder ähnlichen Gerät prüfen. Wenn defekt, die
externe Sicherung ersetzen.

1. Den in den Trafo geleiteten Strom an den roten und
schwarzen Drähten prüfen. Es sollten 230 Volt AC
angezeigt werden. Andernfalls müssen alle Drähte von
der Trafo verbindung zu dieser Stelle geprüft werden.
Eventuell liegt das Problem nicht im Trafo. Es kann
auch ein defekter Draht oder eine schlechte Verbindung
vorhanden sein.
2. Wenn in Schritt 1 eine Spannung von 230Volt
gemessen wurde, die aus dem Trafo abgehende
Spannung messen. An dem zweipoligen Steckverbinder
am VMC, der mit Position P5 verbunden ist, sollten etwa
24 Volt AC gemessen werden. Wenn ja, die Steuerplatine
überprüfen, da der Trafo in Ordnung ist.
3. Wenn in Schritt 1 230 Volt, aber in Schritt 2
KEINE 24 Volt gemessen werden, ist wahrscheinlich
der niederspannungs Trafo defekt. Den Automaten
ausstecken und alle Anschlüsse am Trafo herausziehen.
Den Trafo vom Automaten abnehmen. Einen neuen
nierderspannungs Trafo einbauen.

Elektronische Verriegelung (Position 17): Diese PinBelegung ist zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses
Dokuments noch nicht verfügbar, wird aber in Zukunft
erhältlich sein.
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Abschnitt 2. Beschreibung der Komponenten des Automaten
Ausgabesensor

Kühlaggregat

EINSTELLUNG: Nahe der Steuerplatinenposition R117
(Ausgabesensoranschluss) befindet sich das TrimmPoti für die Sensoreinstellung, das mit einer Stellschraube
ausgestattet ist. Das Trimm-Poti wird zum Einstellen und
Abgleichen des Sensors verwendet. Es kann nach links und
rechts gedreht werden. Neben dem Trim-Poti befindet sich
die LED-Anzeige für die Sensoreinstellung. Die AnzeigeLED wird hauptsächlich als Einstellungshilfe verwendet,
kann aber auch zum Testen der Funktion beim Auftreffen des
Produkts verwendet werden.

Das Kühlaggregat des Automaten ist eine vollständig
versiegelte Einheit und sollte niemals aufgeschnitten oder
anderweitig angebohrt werden. Dies führt zum Erlöschen
der Garantie!

1.

Die Schraube nach rechts drehen, bis die Lampe aufleuchtet.

2.

Die Schraube nach links drehen, bis die Lampe erlischt.

3.

Dann die Schraube zwei weitere Drehungen nach links
drehen. Hinweis: Eventuell sind über die Werkseinstellung
von 1 Umdrehung hinaus leichte Justierungen
notwendig. Durch Rechtsdrehung der Schraube wird
die Ansprechempfindlichkeit des Sensors erhöht, durch
Linksdrehung reduziert. Nach jeder ¼-Drehung sollte eine
Probeausgabe durchgeführt werden.

BESCHREIBUNG: Das Kühlaggregat sorgt für die
Kühlung des abgedichteten Gehäuses und der darin
befindlichen Produkte. Die Bodenplatte des Kühlaggregats
(enthält Kompressor, Kondensatorschlangen und
Kondensatorgebläsemotor) ist im unteren (warmen) Bereich
des Automatengehäuse montiert. Die Wärmetauscher- oder
Ansaugleitung verläuft bis zum oberen (kalten) Bereich des
Automatenschranks, wo die Verdampferschlange vor dem
Verdampfergebläsemotor montiert ist.
BETRIEBSBEDINGUNGEN: Das Kühlaggregat wird über
das Netzkabel mit
230Volt Wechselstrom versorgt. Das
Netzkabel empfängt die Spannung für das Aggregat vom
Kühlungsrelais.
FUNKTION: Die steigende Temperatur im Kühlraum wird
durch den Temperatursensor der Steuerplatine gemeldet
(siehe Abbildung 2.1). Die Steuerplatine registriert die
aktuelle Temperatur im Automatengehäuse. Wenn die
programmierte Temperatur erreicht oder überstiegen
wird, schließt die Steuerplatine den Schaltkreis zum
Kühlungsrelais, woraufhin dessen Spule spannungsführend
wird (siehe Abb. 2.1). Die Kühlungsrelaisspule wird
spannungsführend und schließt den Kontakt zwischen
der Masse und der Schließerposition (siehe
Abb. 2.1). Somit kann Spannung (230V AC) durch
den Kühlungsrelaisschalter zum Netzkabel strömen. Das
Netzkabel liefert sofort Strom an das Aggregat.

Bei mehrfacher Produktausgabe aus allen Schächten
muss der Sensor genau nach den oben genannten
Werksspezifikationen eingestellt werden. Als nächstes die
Stellschraube 1/4 Drehung nach rechts drehen, um die
Empfindlichkeit zu erhöhen. In den Schächten 1 und 4 einen
Testverkauf auslösen und prüfen, ob die Lampe auf der
Platine blinkt. Wenn weiterhin mehrere Ausgaben erfolgen,
die Stellschraube um eine weitere 1/4-Drehung nach rechts
drehen, bis sie richtig justiert ist.
Bei einem Leer verkauf (Guthaben aufgebraucht, aber keine
Produktausgabe) aus allen Schächten muss der Sensor
genau nach den oben genannte Werksspezifikationen
eingestellt werden. Als nächstes die Stellschraube
1/4-Drehung nach links drehen, um die Empfindlichkeit
zu reduzieren. Alle Schächte per Probelauf testen.
Wenn weiterhin keine Produktausgaben erfolgen, die
Stellschraube um eine weitere 1/4-Drehung nach links
drehen, bis sie richtig justiert ist.

STROMFLUSS ZUM KÜHLAGGREGAT
Steuerplatine
zum Kompressor

Temperatursensor
zur
Wandsteckdose
230 V AC
Neutral
Masse

24 V DC

Netzkabel

Schaltkreise für Verd.-Gebläsemotor
und Türstromversorgung wurden
zur besseren Darstellung
weggelassen

Neutral

Kühlungsrelais

Abbildung 2.1. Kühlungsstromdiagramm.
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Der mit Strom versorgte Kompressor sorgt für die
Umwälzung des Kältemittels im gesamten System, indem
er über die Ansaugleitung Niederdruckkältemitteldampf aus
den Verdampferschlangen in den Kompressor zieht. Der
Kompressor verdichtet das Kältemittel und drückt dieses
durch die Ablassleitung in die Kondensatorschlange.

Kühlraum- Der Kühlraum ist der abgedichtete Raum im
Automaten, in dem die zu verkaufenden Produkte gelagert
werden. In diesem Bereich kann die Luft frei um die
Produkte zirkulieren.
Kompressor - Der Kompressor ist hermetisch versiegelt
und befindet sich unterhalb (außerhalb) des Kühlgehäuses.
Die Kompressorpumpe wird vom Kompressormotor
angetrieben und saugt Niederdruckdampf (Kältemittel) aus
der Verdampferschlange an, verdichtet diesen und drückt ihn
unter Hochdruck in den Kondensator. Der Motor wird durch
den Temperaturregler gestartet und gesteuert.

Mithilfe des Kondensatorgebläsemotors kühlt der
Kondensator das Kältemittel während dieses durch die
Kondensatorschlange strömt, und gibt es dann in den
außerhalb liegenden Bereich ab. Beim Absinken der
Temperatur verflüssigt sich der Kältemitteldampf.
Die Verdampferschlange ermöglicht es dem flüssigen
Kältemittel, die Wärme aus dem Kühlfach aufzunehmen,
worauf es in der Schlange wieder zu Dampf wird. Durch die
kontinuierliche Zirkulation des Kältemittels im System sinkt
die Temperatur, da die die Wärme aus dem Kühlfach entfernt
und nach außen abgeleitet wird.

Kondensator - Der Kondensator befindet sich unterhalb
(außerhalb des Kühlraums neben dem Kompressor)
bei geöffneter Tür von der Vorderseite aus sichtbar. Der
Kondensator leitet die Wärme von dem aus dem Kompressor
abgelassenen Hochdruckdampf ab und verdichtet den Dampf
zu einer Hochdruckflüssigkeit. An den Kondensator- und
Verdampferschlangen sind Aluminiumrippen vorgesehen, die für
eine effektive Erweiterung der Wärmeaustauschflächen sorgen.

Die sinkende Temperatur wird vom Temperatursensor erfasst
und der Steuerplatine des Automaten gemeldet. Wenn die
Temperatur unter die eingestellte Abschalttemperatur fällt,
deaktiviert die Steuerplatine das Kühlungsrelais. Dabei wird
die Verbindung des Kühlungsrelaisschalters (siehe Abb. 2.1)
und somit die Stromversorgung des Kühlaggregats
unterbrochen.

Starterrelais - Das Starterrelais ist an der Außenseite des
Kompressorgehäuses installiert. Der Kompressormotor hat
zwei Wicklungen: eine Starter- und eine Betriebswicklung.
Beim Anlassen des Motors schaltet das Starterrelais die
zusätzliche Starterwicklung ein, um mehr Drehmoment
für den Motorstart zu erzeugen. Nach Erreichen der
notwendigen Motordrehzahl öffnet das Relais den
Starterwicklungskontakt, so dass der Motor nur noch die
Betriebswicklung verwendet.

KOMPONENTEN DER KÜHLUNG: Das Kühlaggregat
ist ein versiegeltes System. Bei einem Aufschneiden oder
Anzapfen dieser Einheit erlischt die Garantie. In diesem
Abschnitt werden die Hauptkomponenten der Kühlung
beschrieben.

Überhitzungsschutz - Diese wärmeempfindliche
Schutzvorrichtung ist an der Seite des Kompressorgehäuses
angebracht. Wenn der Kompressormotor zu heiß
wird oder zuviel Strom aufnimmt, öffnet sich der
Überhitzungsschutz und unterbricht somit den
Schaltkreis zum Kompressor. Nach Abkühlung
des Kompressors auf eine sichere Temperatur,
schließt sich der Überhitzungsschutz und der
Kondensatormotor wird wieder gestartet.

KÜHLAGGREGAT-FLUSSDIAGRAMM
Hochdruckgas

Kompressor

Ansaugleitung

Wechsel von Gas
zu Flüssigkeit

Niederdruckgas

Ablassleitung

Kondensator

Kältemittelsammler

Kapillarröhre

Wechsel von Hoch- zu
Niederdruckflüssigkeit
Verdampfer
Wechsel von Flüssigkeit zu Gas

Niederdruckgas

Filter/Trockner

Kondensatorgebläse mit Motor - Das
Kondensatorgebläse und dessen Motor befindet sich
unterhalb des Kühlraums.Dabei handelt es sich um
ein Zwangsluftsystem, das die Raumluft verwendet,
um die Oberflächen der Kondensatorschlange kühl
zu halten. Das Kondensatorgebläse und der Motor
laufen, während der Kompressor in Betrieb ist.

Abbildung 2.2. Kühlaggregat-Flussdiagramm
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Verdampferschlange - Die Verdampferschlange befindet sich im
Kühlfach. Das mit Niederdruck durch die Verdampferschlange
strömende flüssige Kältemittel nimmt die Wärme auf und leitet
diese aus dem Kühlraum ab wobei die Flüssigkeit wieder zu
Dampf wird. An den Kondensator- und Verdampferschlangen
sind Aluminiumrippen vorgesehen, die für eine effektive
Erweiterung der Wärmeaustauschflächen sorgen.

Kühlungsrelais - Das Kühlungsrelais befindet sich im
unteren Teil des Automatenschranks nahe dem Netzkabel.
Es regelt die Temperatur und hat die Funktion des früher in
elektromechanischen Automaten verwendeten Thermostats.
Das Kühlungsrelais sorgt für den Antrieb des Kompressorund Kondensatorgebläsemotors. Es besteht aus einer
von der Steuerplatine versorgten Spule (24 V DC) und
einem zweipoligen Schalter. Wenn die Steuerplatine den
Schaltkreis zum Kühlungsrelais schließt, wird das Relais
spannungsführend und schließt den Kontakt zwischen
der asymmetrischen und Schließerposition. Dabei fließt
Netzstrom (230 Volt) vom Kühlungsrelais zum Netzkabel des
Kühlaggregats.

Verdampfergebläse mit Motor - Das Verdampfergebläse mit
Motor ist ein Zwangsluftsystem, das die Luft im Kühlraum
und auf den Wärmetauschflächen der Verdampferschlange
umwälzt. Verdampfergebläse mit Motor sind kontinuierlich
in Betrieb.
Kapillarröhre - Die Kapillarröhre befindet sich in der
Kältemittelleitung zwischen den Kondensator- und
Verdampferschlangen. Die schmale Röhre dient
als Dosiervorrichtung zur Regelung des flüssigen
Kältemittelstroms zur Verdampferschlange. Sie sorgt für
die Erzeugung des Niederdrucks, der die Verdampfung des
Kältemittels bewirkt, damit dieses beim Durchströmen der
Verdampferschlange Wärme aufnehmen und ableiten kann.

Prüfen des Kühlaggregats
1. Zum Prüfen des versiegelten Kühlaggregats dieses von
der Oberseite des Netzkabels trennen und direkt an eine
Stromquelle anschließen. Wenn das Aggregat auch bei
direktem Anschluss nicht funktioniert, liegt ein internes
Problem im versiegelten Aggregat vor.
2. Wenn das versiegelte Aggregat beim direkten Anschluss
an eine externe Stromquelle funktioniert, liegt das
Problem wahrscheinlich in der Steuerplatine, im
Kühlungsrelais oder

Trockner - Der Trockner befindet sich in der Kältemittelleitung zwischen der Kapillarröhre und dem Kondensator. Er
sorgt für die Abscheidung und Entfernung von Feuchtigkeit
aus der Kühlung und ermöglicht den Durchfluss von Öl und
Kältemittel durch das System.

Zahlungsmittelperipherie

Kältemittelsammler - Der Kältemittelsammler befindet sich
in der Kältemittelleitung zwischen Verdampferschlange
und Kompressor. Der Kältemittelsammler scheidet das bis
zum Erreichen des Kompressors nicht verdampfte flüssige
Kältemittel ab.

Für den GIII gibt es drei Peripheriegeräte: Münz wechsler,
Geldscheineleser und Kartenleser.
Der Münzwechsler bestimmt die Gültigkeit und den Wert
jeder Münze, die in den Automaten eingeworfen wird, und
sendet diese Münzdaten an die Automatensteuerung. Des
Weiteren signalisiert der Münzwechsler kontinuierlich die
Steuerung über den verfügbaren Bestand in den Münzröhren
für die Wechselgeldauszahlung. Der Geldscheinemleser
bestimmt die Gültigkeit und den Wert jedes in den Automaten
eingeführten Geldscheins und sendet diese Informationen
an die Automatensteuerung. Der Kartenleser ermöglicht
den Kauf von Produkten mittels Debit- oder Kreditkarte.
Genaue Informationen zu den Kreditkarten-Peripheriegeräten
sind dem separaten Betriebs- und Wartungshandbuch des
Geräteherstellers zu entnehmen.

WARNHINWEIS
STROMSCHLAGGEFAHR

Wenn das Kühlaggregat direkt an einer Wandsteckdose oder anderen externen Stromquelle
eingesteckt wird, MUSS das Kühlaggregat selbst
im Automaten bleiben, um die ordnungsgemäße
Erdung zu gewährleisten. Wird das Aggregat
aus dem Automaten entfernt, besteht
Stromschlaggefahr.
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Programmieren des
Automaten
Einführung in die Vier-TastenProgrammierung

vor der „erlernten“ Kundenaktivität ein und 30 Minuten
nach der letzten Kundenaktivität aus. Die Auslösezeiten
für diese Verzögerungen basieren auf dem von der EMSSoftware im Laufe der Zeit erlernten Verhaltensmuster.
Bei der Kühlungsregelung wird der Zeitwert für „dLAy“
(Verzögerung) nur beim Beenden des Energiesparmodus
verwendet, d. h. das Kühlsystem schaltet sich 90 Minuten vor
der erlernten Kundenaktivität wieder ein.

Die ordnungsgemäße Programmierung des Automaten ist
sehr wichtig. Die Programmierung des Automaten ist nur
im Wartungsmodus möglich. Um in den Wartungsmodus
zu wechseln, die Automatentür öffnen und die blaue
Wartungsmodus-Taste auf der Steuerplatine drücken und
wieder loslassen.

Bei Verwendung der EMS-Software ist die korrekte
Zeiteinstellung im internen Menü (Wartungsmenü) des
Automaten von größter Wichtigkeit. Bei falscher Zeit-/
Datumseinstellung auf der Steuerplatine wird das von der
EMS-Software erlernte Verhaltensmuster verfälscht und
damit die Reaktion des Automaten unzuverlässig.

Die Auswahltasten 1,2,3 und 4 werden verwendet,
um wie folgt durch die Wartungsprogramme zu
navigieren:

Zurücksetzen der EMS-Zeitabschnitte
Zum Zurücksetzen der Zeitabschnitte werden die Lichtund Kühlungsregelung einfach so eingestellt, dass beide
auf Position 1 aktiviert werden. Nach der Rücksetzung
auf 1 das Wartungsmenü schließen. Anschließend kann
das Wartungsmenü wieder geöffnet und die Licht- und
Kühlungsregelung auf Position 2 aktiviert werden.

eschreibung
BEENDEN
AUF
AB
EINGABE
B

Taste
1
2
3
4

Verwendung
Esc, Abbrechen, beenden
Erhöhen, weiter, nach oben
Verringern, zurück, nach unten
Eingeben, akzeptieren, speichern

Menüsystem

Unter den folgenden Bedingungen kehrt die Steuerung
automatisch in den Verkaufsmodus zurück:
•
•
•
•

Für die Programmierung müssen zuerst die oben aufgeführten
Programmiertasten für die Navigation durch die Menüs und
Untermenüs verwendet werden. Jedes Menü enthält mehrere
Optionen oder Modi, wie z. B. Preiseinstellungsmodus oder
Schachtzuordnungsmodus. Zwei Menüs stehen zur Verfügung:

Etwa 5 Minuten lang keine Reaktion von Tasten;
Wartungsmodus-Taste wird ein zweites Mal gedrückt;
Rückkehr in den Verkaufsmodus wird aktiviert;
Die Tür wird geschlossen.

1. INTERNES (Wartungs-) Menü - Dieses Menü ist nur bei
geöffneter Automatentür verfügbar. Für den Zugriff auf
dieses Menü muss die Modustaste auf der Steuerplatine
gedrückt werden.
2. EXTERNES Menü - Dieses Menü ist nach Eingabe
des entsprechenden Passworts bei geschlossener
Automatentür zugänglich. (Siehe „Passwortgeschützter
Anzeigemodus“ im nächsten Abschnitt.) In diesem
Menü können Bargeld- und Verkaufszählungen sowie
Automatenfehler angezeigt (aber nicht entfernt) werden.

Wenn ein Guthaben besteht, wird dieses nach der Rückkehr
in den Verkaufsmodus angezeigt.

EMS-Software Optional
Durch die Erfassung und Speicherung von Verkaufszeiten
über einen längeren Zeitraum lernt der Automat einen
Energiesparzyklus und schaltet die Licht- und Kühlsysteme
des Automaten in inaktiven Zeiträumen aus. Diese Funktion
wird durch die zusätzliche EMS-Software ermöglicht.

Hinweis: Ein Flussdiagramm für die Programmierung
befindet sich am Ende dieses Handbuchs.

Welche Funktion hat die Verzögerungseinstellung
(„dLAy“) im Lichtregelungs- und Kühlungsregelungsmodus?
Die Verzögerung kann von 0 bis 995 Minuten einstellt
werden. Als Beispiel verwenden wir hier eine Einstellung
von 30 Minuten Verzögerung für die Lichtregelung
und 90 Minuten für die Kühlungsregelung. Bei diesen
Einstellungen sind Licht- und Kühlungsregelung auf Position
2 aktiviert, d. h. die Lichter schalten sich 30 Minuten

Internes (Wartungs-)Menü
Um das interne Wartungsmenü zu öffnen, die Automatentür
öffnen und dann die Wartungsmodus-Taste auf der
Steuerplatine drücken und wieder loslassen. In diesem
Abschnitt sind alle Menüoptionen beschrieben.
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Eror

FEHLERCODEANZEIGEMODUS

Nach der manuellen Behebung der „Ctrl“-Fehler können
die Fehler elektronisch über ein Handgerät oder im
Wartungsmodus durch zwei Sekunden langes Drücken
von <Eingabe> entfernt werden.

Wenn bei einer „Eror“-Aufforderung
<Eingabe> gedrückt wird, wechselt die Steuerung in den
Fehleranzeigemodus. Wenn seit der letzten Fehlerrücksetzung
keine Fehler aufgetreten sind, zeigt die Anzeige „nonE“ an.
Wenn seit der letzten Fehlerrücksetzung Fehler registriert
wurden, wird der zuerst aufgetretene Sammelfehlercode
angezeigt, wie z. B. „UEnd“, was auf einen Ausgabefehler
hinweist. Durch Drücken von <Auf> oder <Ab> können die
Sammelfehlercodes durchlaufen werden. Wenn bei einer
Sammelfehlercode-Aufforderung <Eingabe> gedrückt wird,
werden die unter den Sammelfehler fallenden einzelnen
Fehlercodes aufgeführt. Durch Drücken von <Auf> oder
<Ab> können die unter dem Sammelfehlercode aufgeführten
detaillierten Fehlercodes durchlaufen werden. Wenn während
dieses Vorgangs <Beenden> gedrückt wird, kehrt die
Steuerung zur „Eror“-Aufforderung zurück. Durch Drücken
von <Auf> wechselt die Anzeige zur nächsten Aufforderung,
„CPO“.

Hinweis: Der „ACLo“-Fehler erscheint nur auf
Automaten, die anstelle des Trafos ein elektronisches
Netzteil verwenden.
•

SEL (Auswahltastenfehler)
Nach Drücken von <Eingabe> an der „SEL“Aufforderung wird an der Steuerung „SSXX“ angezeigt,
wobei „XX“ den ersten Auswahlschalter, der länger als
15 Sekunden geschlossen war, anzeigt. Im Fall eines
Auswahlschalterfehlers ist eventuell keine Navigation im
Wartungsmenü möglich. Dieser Fehler kann durch die
manuelle Behebung des Problems entfernt werden.

•

CHAr (Münzwechslerfehler)
Nach Drücken von <Eingabe> an der „CHAr“Aufforderung zeigt die Steuerung Folgendes an:

Wenn während der Anzeige eines detaillierten Fehlercodes
<Eingabe> gedrückt und zwei Sekunden gedrückt gehalten
wird, wird der Fehler entfernt. Wenn mehrere Fehler unter
die derzeit angezeigte Detailart fallen, wird der nächste
dieser Fehler angezeigt. Wenn keine weiteren Fehler
dieser Art vorliegen, erscheint auf der Anzeige der nächste
Sammelfehlercode oder „nonE“, wenn keine weiteren Fehler
bestehen.

1.
2.
3.
4.
5.

Die möglichen Sammelfehlercodes mit ihren untergeordneten
detaillierten Fehlercodes sind unten aufgeführt:
•

6.

Ctrl (Ctrl (Steuersystemfehler)
Nach Drücken von <Eingabe> an der „Ctrl“Aufforderung zeigt die Steuerung Folgendes an:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

„dS“ zeigt an, dass der Türschalter seit mehr als
einer Stunde geöffnet war;
„rAn“ zeigt an, dass die Konfigurationsdaten des
Automaten fehlerhaft sind;
„ACLo“ zeigt an, dass die durchschnittliche
Gleichrichterspannung länger als 30 Sekunden unter
20 V DC lag;
„SF“ zeigt an, dass eines der Geldperipheriegeräte
einen inkompatiblen Skalierfaktor eingeführt hat;
„IS“ zeigt an, dass der Münzeneinlasssensor über
eine Minute lang blockiert war (Hinweis: Dies
ist eine optionale Komponente, die nicht in allen
Automaten installiert ist);
„Ib“ zeigt an, dass zwei Münzen im Einlasssensor
registriert wurden, aber nicht innerhalb von 10
Sekunden in den Wechsler gelangt sind.

„CC“ zeigt an, dass seit mehr als 2 Sekunden keine
Wechslerkommunikation erfolgte;
„tS“ zeigt einen Röhrensensorfehler an;
„IC“ zeigt an, dass seit über 96 Stunden keine
Münzen im Akzeptor registriert wurden;
„tJXX“ zeigt einen Röhrenstaufehler für die
Münzart XX an;
„CrCH“ zeigt einen ROM-Prüfsummenfehler im
Wechsler an;
„EE“ zeigt an, dass seit der letzten Münzannahme
mehr als 255 Zwischenkassenversuche eingeleitet
wurden;
„nJ“ zeigt einen Münzstau an;
„LA“ zeigt eine geringe Annahmerate an (mehr als
20 % der letzten 255 Münzen waren Fälschungen).

Der „CC“-Fehler wird entfernt, wenn die normale
Kommunikation wieder hergestellt ist. Nach der
manuellen Behebung der anderen „CHAr“-Probleme
können die Fehler elektronisch über ein Handgerät
oder im Wartungsmodus durch zwei Sekunden langes
Drücken von <Eingabe> entfernt werden.
•

bUAL (Geldscheinleserfehler)
Nach Drücken von <Eingabe> an der „bUAL“Aufforderung, zeigt die Steuerung Folgendes an:
1.
2.
3.

„bC“ zeigt an, dass seit mehr als 5 Sekunden keine
Leserkommunikation erfolgte;
„bFuL“ zeigt einen vollen Geldscheinstapler an;
„bILL“ zeigt einen defekten Motor an;
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4.
5.
6.
7.

„bJ“ zeigt einen Geldscheinstaufehler an;
„brCH“ zeigt einen ROM-Prüfsummenfehler im
Geldscheinempfänger an;
„bOPn“ zeigt eine offene Stapelkasse an;
„bS“ zeigt einen Geldscheinsensorfehler an.

1.
2.
3.

Der „bC“-Fehler wird entfernt, wenn die
Kommunikation wiederhergestellt ist. Nach der
manuellen Behebung der anderen „bUAL“-Probleme
können die Fehler elektronisch über ein Handgerät
oder im Wartungsmodus durch zwei Sekunden langes
Drücken von <Eingabe> entfernt werden
•

4.
5.

Crdr (Kartenleserfehler)
Nach Drücken von <Eingabe> an der „Crdr“Aufforderung zeigt die Steuerung Folgendes an:
1.
2.

Der „SEnS“-Fehler wird entfernt, sobald der Sensor
erkannt wird. Der „COLd“-Fehler wird entfernt, wenn
die Temperatur über die Abschaltgrenze steigt. Der
„HOt“-Fehler wird entfernt, wenn die Temperatur
unter die Einschaltgrenze fällt. Der „CnPr“-Fehler wird
entfernt, wenn das System mit 0,5 ºC pro Stunde oder
besser kühlt. Der „Htr“-Fehler wird entfernt, wenn das
System mit 0,5 ºC pro Stunde oder besser heizt.

„CrC“ zeigt an, dass seit mehr als 5 Sekunden keine
Kartenleserkommunikation erfolgte;
„CrXY“ zeigt an, dass eine bestimmte Art von
Kartenleserfehler aufgetreten ist, wobei „XY“ die
Fehlerart angibt.

CPO

Der „CrC“-Fehler wird entfernt, wenn die normale
Kommunikation wieder hergestellt ist. Die „CrXY“Fehler können durch das Handgerät oder durch
zwei Sekunden langes Drücken von <Eingabe> im
Wartungsmodus entfernt werden.
•

„CJXX“ zeigt einen Stau in Schacht XX an;
„CS“ zeigt an, dass der Ausgabekanalsensor mehr
als 5 Minuten lang aktiviert war.

Nach der manuellen Behebung der „UEnd“-Fehler
können die Fehler elektronisch über ein Handgerät
oder im Wartungsmodus durch zwei Sekunden langes
Drücken von <Eingabe> entfernt werden.
•

StS (Schachtzuordnungsfehler)
Nach Drücken von <Eingabe> an der „StS“Aufforderung zeigt die Steuerung „UAXX“ an,
was darauf hinweist, dass der Schacht XX nicht
zugeordnet ist. Diese Fehler werden durch eine neue
Programmierung der Schachtzuordnung entfernt.
(Hinweis: Wenn im Verkaufsmodus eine nicht
zugewiesene Taste gedrückt wird, erscheint auf der
Anzeige die „Ausverkauft“-Meldung.)

•

rFrG (Kühlungsfehler)
Nach Drücken von <Eingabe> an der „rFrG“Aufforderung zeigt die Steuerung Folgendes an:

MÜNZAUSGABEMODUS

Wenn nach der „CPO“-Aufforderung
<Eingabe> gedrückt wird, wechselt die Steuerung zum
Münzausgabemodus und zeigt den niedrigsten Münzwert
an, der ausgezahlt werden kann. Durch Drücken von <Auf>
erhöht sich der angezeigte Wert auf den nächsthöheren
Münzwert; durch Drücken von <Ab> verringert sich der
Wert auf den nächstniedrigeren Wert bzw. es wird die nächste
Zeile angezeigt. Durch Drücken von <Eingabe> während ein
bestimmter Münzwert angezeigt ist, wird diese Münzart im
1/2-Sekundentakt ausgezahlt, bis die Taste losgelassen wird.
Alle in diesem Modus ausgezahlten Münzen werden in die
MIS-Röhrenzählung und die manuelle Ausgabemoduszählung
aufgenommen. Beim Drücken von <Beenden> bei angezeigtem
Münzwert kehrt die Steuerung zur „CPO“-Aufforderung zurück.
Mit <Auf> zur nächsten Aufforderung „tUFL“ wechseln.

UEnd (Verkaufsmechanismusfehler)
Nach Drücken von <Eingabe> an der „UEnd“Aufforderung zeigt die Steuerung Folgendes an:
1.
2.

„SEnS“ zeigt einen ausgesteckten
Temperatursensorfehler an;
„COLd“ zeigt, dass die Temperatur 1,5 ºC oder mehr
unter dem eingestellten Abschaltwert liegt;
„HOt“ zeigt an, dass die Temperatur 1,5 ºC oder
mehr über dem eingestellten Einschaltwert des
Kompressors liegt;
„CnPr“ zeigt an, dass der Kompressor nach dem
Einschalten nicht mindestens 0,5 º C pro Stunde
kühlt;
„Htr“ zeigt an, dass die Heizung nach dem
Einschalten nicht mindestens 0,5 ºC pro Stunde heizt.

tUFL

Wechsler RÖHREN- / FÜLLMODUS

Wenn <Eingabe> an der „tuFL“Aufforderung gedrückt wird, wechselt die
Steuerung in den MünzRöhren-/Füllmodus.
In diesem
Modus können Münzen oder Geldscheine eingefüllt werden,
die dann an eine Tube oder einen Stapler weitergeleitet
werden. Der Röhren- oder Stapelbestand wird nach jeder
Annahme einer Münze oder eines Geldscheins angezeigt.
Wird während dieses Vorgangs <Beenden> gedrückt, kehrt
die Steuerung zur „tuFL“-Aufforderung zurück. Mit <Auf>
zur nächsten Aufforderung „rPO“ wechseln. HINWEIS:
Dieses ist die einzige Methode zum Füllen der Röhren oder
Stapel, bei der eine genaue Geldzählung möglich ist.
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Die Steuerung kehrt darauf zur „SL“-Aufforderung
zurück. <Auf> drücken, um zur nächsten Aufforderung
„SO“ zu wechseln.

Nach Drücken von <Eingabe> an der „rPO“Aufforderung wechselt die Steuerung in
den Geldscheinauszahlungsmodus und zeigt den niedrigsten
Geldscheinwert an, der ausgezahlt werden kann. Durch
Drücken von <Auf> wird der nächsthöhere Geldscheinwert
angezeigt (wenn vorhanden); durch Drücken von <Ab>
wird der nächstniedrige Geldscheinwert oder die nächste
Zeile angezeigt. Durch Drücken von <Eingabe> während
der Anzeige eines bestimmten Geldscheinwerts wird die
angezeigte Geldscheinart ausgezahlt. Alle in diesem Modus
ausgezahlten Geldscheine werden in der manuellen MISAusgabezählung erfasst. Beim Drücken von <Beenden>
während der Anzeige eines Geldscheinwerts kehrt die
Steuerung zur „rPO“-Aufforderung zurück. Mit <Auf> zur
nächsten Aufforderung „tESt“ wechseln.

tESt

•

SO (Ausverkauft Schacht Leer -Test)
Nach Drücken von <Eingabe> an der „SO“-Aufforderung wechselt die Steuerung in das AusverkauftTestprogramm. Auf der Anzeige erscheint „C1X“, was
auf Schacht 1 verweist. Wenn nach der Schachtnummer
eine „0“ aufgeführt ist, ist dieser Schacht ausverkauft.
Mit <Auf> oder <Ab> werden alle verfügbaren Schächte
durchlaufen. Das Drücken von <Eingabe> hat keine
Reaktion zur Folge. Beim Drücken von <Beenden>
kehrt die Steuerung zur „SO“-Aufforderung zurück.
<Auf> drücken, um zur nächsten Aufforderung „dSP“
zu wechseln.

•

dSP (Anzeigetest)
Nach Drücken von <Eingabe> an der „dSP“-Aufforderung wechselt die Steuerung in das Anzeigetestprogramm.
Mithilfe dieses Programms kann die Anzeige getestet
werden. Nach dem Aufrufen des Programms werden
alle Segmente der Anzeige, das Licht für „Nur korrekten
Geldbetrag einwerfen“ und das „Ausverkauft“-Licht einer
diagnostischen Prüfung unterzogen, bis eine Zeitschaltuhr
abläuft oder <Beenden> gedrückt wird. Die Steuerung
kehrt darauf zur „dSP“-Aufforderung zurück. <Auf>
drücken, um zur letzten Aufforderung im Testmodus
„rELy“ zu wechseln.

•

rELy (Relaistest)
Durch Drücken von <Eingabe> an der „rELy“-Aufforderung wechselt die Steuerung in das Relais-Testprogramm,
mit dem alle verfügbaren Relais geprüft werden können.
Auf dieser Anzeige wird der Zustand des ersten Relais
„CnPX“ angezeigt, wobei X = „1“ (Ein) oder „0“ (Aus).
Durch Drücken von <Auf> oder <Ab> werden die unten
aufgeführten Relaistests durchlaufen. Wird am angezeigten
Relais <Eingabe> gedrückt, wird dessen Zustand
umgeschaltet. Hinweis: Um Gerätefehler zu vermeiden,
sollten die Relaiszustände höchstens einmal in 10 Sekunden
umgeschaltet werden. Wenn <Beenden> gedrückt wird,
kehrt die Steuerung zur „rELy“-Aufforderung zurück.
<Auf> drücken, um zur letzten Aufforderung im Testmodus
„SEnS“ zu wechseln.

TEST MODUS

Nach Drücken von <Eingabe> an der
„tESt“-Aufforderung wechselt die Steuerung
in den Testmodus und zeigt „UEnd“ an. Mit <Auf> oder
<Ab> werden alle verfügbaren Prüfungen durchlaufen. Wenn
<Beenden> gedrückt wird, kehrt die Steuerung zur „tESt“Aufforderung zurück. Mit <Auf> zur nächsten Aufforderung
„PASS“ wechseln.
•

•

UEnd (Schacht-Testverkauf)
Nach Drücken von <Eingabe> an der „UEnd“Aufforderung wechselt die Steuerung in das SchachtTestverkaufsprogramm. Mithilfe dieses Programms
kann jeder Schachtmotor geprüft werden. Nachdem
dieses Programm aufgerufen wurde, zeigt die Anzeige
den Code „CO 1“ an, was auf einen Testverkauf in
Schacht 1 hinweist. • <Auf> oder <Ab> drücken, um die
verfügbaren Schächte zu durchlaufen. Durch Drücken
von <Eingabe> an dem jeweils angezeigten Schacht
wird an dem Schacht ein Testverkauf durchgeführt.
Die in diesem Programm durchgeführten Testverkäufe
werden nicht in die „VERKAUF“-Gesamtzählung
aufgenommen. Nach Drücken von <Beenden> an
der „CONN“-Aufforderung kehrt die Steuerung zur
„Testverkauf“-Aufforderung zurück.
SL (Auswahlschaltertest)
Nach Drücken von <Eingabe> an der „SL“-Aufforderung wechselt die Steuerung in den Auswahlschaltertestmodus. Auf der Anzeige erscheint „SL4“, was
anzeigt, dass zuletzt die vierte Auswahltaste gedrückt
wurde. Die gedrückte Auswahltaste wird durch die
nach „SL“ gezeigte Nummer angegeben. Die zuletzt
gedrückte Auswahltaste bleibt auf der Anzeige, bis die
Wartungsmodus-Zeitschaltuhr abgelaufen ist oder die
Taste <Beenden> zwei Sekunden lang gedrückt wird.

CnP
FAn
Lit
Htr
•

- regelt das Kompressorrelais
- regelt das Verdampfergebläserelais Optional
- regelt das Lichtrelais des vorderen Schilds
- regelt das Heizungsrelais Optional

SEnS ( ewegungssensortest Optional)
Nach Drücken von <Eingabe> an der „SEnS“-Aufforderung wechselt die Steuerung in das BewegungssensorB

rPO

RECYCLER-AUSZAHLUNG
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testprogramm, in dem die Funktion des Bewegungssensors geprüft werden kann. Nachdem dieses Programm
aufgerufen wurde, erscheint auf der Anzeige „0“, was
anzeigt, dass keine Bewegung registriert wird. Zum Testen
des Sensors vor der Maschine hin und her gehen. Bei
jeder Bewegungserkennung sollte auf der Anzeige kurz
„1“ eingeblendet werden. Hinweis: Der Sensor kann nicht
durch Stillstehen vor dem Automaten oder durch Winken
mit der Hand oder einem Gegenstand geprüft werden.
Wenn <Beenden> gedrückt wird, kehrt die Steuerung zur
„SEnS“-Aufforderung zurück.

PASS

SALE

Nach Drücken von <Eingabe> an der
„SALE“-Aufforderung wechselt die Steuerung in den
nicht zurücksetzbaren Verkaufszähler-Anzeigemodus und
zeigt „SALE“ / „XXXX“ / „XXXX“ an, wobei die X die
Gesamtzahl aller bezahlten Verkäufe über die Betriebszeit
der Steuerplatine des Automaten darstellen. Bei einem
kleineren als fünfstelligen Verkaufsbetrag werden die oberen
vierstelligen Zahlen nicht angezeigt. Mit <Auf> oder <Ab>
die Auswahlen „SLNN“ / „XXXX“ / „XXXX“ durchlaufen,
wobei die N die entsprechende Auswahlnummer und die
X die zurücksetzbare Verkaufszählung für die Auswahl
darstellen. Wird während dieses Vorgangs <Beenden>
gedrückt, kehrt die Steuerung zur Codeebene zurück. Durch
Drücken von <Auf> wechselt die Anzeige zur nächsten
Aufforderung „CArd“.

PASSWORTSCHUTZ

„PASS“ wird nur angezeigt, wenn kein
Passwort eingegeben wurde. Für die
Passworteingabe werden die ersten vier Auswahltasten
verwendet, während die Steuerung „PASS“ anzeigt. Das
Passwort muss innerhalb von 10 Sekunden in der folgenden
Reihenfolge eingegeben werden: 4-2-3-1. Nach Drücken
der ersten Wahltaste wird die Anzeige leer. Nach Eingabe
der Sequenz <Eingabe> drücken. Wenn das Passwort
nicht angenommen wird, erscheint wieder „PASS“ auf der
Anzeige. Nach richtiger Eingabe des Passworts erscheint
„CASH“ auf der Anzeige.

CASH

VERKAUFSZÄHLERANZEIGEMODUS

LÖSCHEN EINZELNER ZÄHLER: Wenn die einzelnen
Zähler im Konfigurationsmodus so eingestellt sind, dass eine
Rücksetzung erlaubt ist, werden diese nach dem Ablesen
mindestens eines Zählers und nach dem Schließen der
Haupttür zurückgesetzt.

CArd

GELDZÄHLERANZEIGEMODUS

KREDITKARTENZÄHLERANZEIGEMODUS

Im Kartenzähler-Anzeigemodus werden
Geld- und Verkaufszählungen aller mit Debit- oder Kreditkarte
getätigten Verkäufe erfasst. Nach Drücken von <Eingabe> an
der „CArd“-Aufforderung wechselt die Steuerung in das erste
von zwei Untermenüs, das „CASH“-Menü. Wird während
dieses Vorgangs <Beenden> gedrückt, kehrt die Steuerung zur
Codeebene zurück. Durch Drücken von <Auf> wechselt die
Anzeige zur nächsten Aufforderung „toKn“.

Nach Drücken von <Eingabe> an der
„CASH“-Aufforderung wechselt die Steuerung in den
nicht zurücksetzbaren Geldanzeigemodus. Dabei wird
„CASH“ / „XXXX“ / „XX.XX“ angezeigt, wobei die X den
Gesamtgeldbetrag über die Lebenszeit der Steuerplatine des
Automaten darstellen. Bei den unteren vierstelligen Zahlen
wird an entsprechender Stelle ein Dezimalpunkt eingefügt.
Bei Beträgen, die kleiner als fünfstellig sind, werden die
oberen vierstelligen Ziffern nicht angezeigt. Mit <Auf>
oder <Ab> die Auswahlen „CANN“ / „XXXX“ / „XX.XX“
durchlaufen, wobei die N die entsprechende Auswahlnummer
und die X die zurücksetzbare Geldzählung für die Auswahl
seit der letzten Rücksetzung darstellen. Wird während dieses
Vorgangs <Beenden> gedrückt, kehrt die Steuerung zur
Codeebene zurück. Durch Drücken von <Auf> wechselt die
Anzeige zur nächsten Aufforderung „SALE“.

Nach Drücken von <Eingabe> an der „CASH“-Aufforderung
wechselt die Steuerung in den nicht rücksetzbaren
Geldanzeigemodus und zeigt „totL“ / „XXXX“ / „XX.
XX“ an, wobei die X den Gesamtwert aller mit Karten
getätigten Verkäufe über die Lebenszeit der Steuerplatine des
Automaten darstellen. Bei den unteren vierstelligen Zahlen
wird an entsprechender Stelle ein Dezimalpunkt eingefügt.
Bei Beträgen, die kleiner als fünfstellig sind, werden die
oberen vierstelligen Ziffern nicht angezeigt. Mit <Auf>
oder <Ab> die Auswahlen „CANN“ / „XXXX“ / „XX.XX“
durchlaufen, wobei die N die entsprechende Auswahlnummer
darstellen. Die einzelnen Auswahlzählungen sind
zurücksetzbar. Wenn <Beenden> gedrückt wird, kehrt
der Controller zur „CASH“-Aufforderung zurück. <Auf>
drücken, um zur nächsten Aufforderung „SALE“ zu
wechseln.

LÖSCHEN EINZELNER ZÄHLER: Wenn die einzelnen
Zähler im Konfigurationsmodus so eingestellt sind, dass eine
Rücksetzung erlaubt ist, werden diese nach dem Ablesen
mindestens eines Zählers und nach dem Schließen der
Haupttür zurückgesetzt.
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Nach Drücken von <Eingabe> an der „SALE“-Aufforderung
wechselt die Steuerung in den nicht zurücksetzbaren
Kartenverkauf-Anzeigemodus und zeigt „totL“ /
„XXXX“ / „XXXX“ an, wobei die X die Gesamtzahl aller
Kartenverkäufe über die Lebenszeit der Steuerplatine des
Automaten darstellen. Mit <Auf> oder <Ab> die Auswahlen
„SLNN“ / „XXXX“ / „XXXX“ durchlaufen, wobei die
N die entsprechende Auswahlnummer darstellen. Die
einzelnen Auswahlzählungen sind zurücksetzbar. Wenn
<Beenden> gedrückt wird, kehrt die Steuerung zur „SALE“Aufforderung zurück. Erneut <Beenden> drücken, um zur
„CArd“-Aufforderung zurückzukehren.

to4n

FrEE

FREIVERKAUFBERICHTSMODUS

Im Freiverkauf-Berichtsmodus werden
Geldzählungen, Verkaufszählungen und Kosten für
Freiverkäufe erfasst. Nach Drücken von <Eingabe> an der
„FrEE“-Aufforderung wechselt die Steuerung in das erste
von drei Untermenüs, das „CASH“-Menü. Wird während
dieses Vorgangs <Beenden> gedrückt, kehrt die Steuerung
zur Codeebene zurück. Durch Drücken von <Auf> wechselt
die Anzeige zur nächsten Aufforderung „Pric“.
Nach Drücken von <Eingabe> an der „CASH“-Aufforderung
wechselt die Steuerung in den nicht rücksetzbaren GeldwertAnzeigemodus und zeigt „totL“ / „XXXX“ / „XX.XX“ an,
wobei die X den Gesamtwert aller Freiverkäufe über die
Lebenszeit der Steuerplatine des Automaten darstellen. Bei
den unteren vierstelligen Zahlen wird an entsprechender
Stelle ein Dezimalpunkt eingefügt. Bei Beträgen, die kleiner
als fünfstellig sind, werden die oberen vierstelligen Ziffern
nicht angezeigt. Mit <Auf> oder <Ab> die Auswahlen
„CANN“ / „XXXX“ / „XX.XX“ durchlaufen, wobei die
N die entsprechende Auswahlnummer darstellen. Die
einzelnen Auswahlzählungen sind zurücksetzbar. Wenn
<Beenden> gedrückt wird, kehrt der Controller zur „CASH“Aufforderung zurück. Durch Drücken von <Auf> wechselt
die Anzeige zur nächsten Aufforderung, „SALE.”

TOKENZÄHLERANZEIGEMODUS

Im Tokenzähler-Anzeigemodus wird die
Geld- und Verkaufszählung aller mit Token getätigten
Verkäufe erfasst. Nach Drücken von <Eingabe> an der
„toKN“-Aufforderung wechselt die Steuerung in das erste
von zwei Untermenüs, das „CASH“-Menü. Wird während
dieses Vorgangs <Beenden> gedrückt, kehrt die Steuerung
zur Codeebene zurück. Durch Drücken von <Auf> wechselt
die Anzeige zur nächsten Aufforderung „FrEE“.
Nach Drücken von <Eingabe> an der „CASH“-Aufforderung
wechselt die Steuerung in den nicht rücksetzbaren
Geldanzeigemodus und zeigt „totL“ / „XXXX“ / „XX.XX“ an,
wobei die X den Gesamtwert aller Token-Verkäufe über die
Lebenszeit der Steuerplatine des Automaten darstellen. Bei
den unteren vierstelligen Zahlen wird an entsprechender
Stelle ein Dezimalpunkt eingefügt. Bei Beträgen, die kleiner
als fünfstellig sind, werden die oberen vierstelligen Ziffern
nicht angezeigt. Mit <Auf> oder <Ab> die Auswahlen
„CANN“ / „XXXX“ / „XX.XX“ durchlaufen, wobei die
N die entsprechende Auswahlnummer darstellen. Die
einzelnen Auswahlzählungen sind zurücksetzbar. Wenn
<Beenden> gedrückt wird, kehrt der Controller zur „CASH“Aufforderung zurück. Durch Drücken von <Auf> wechselt
die Anzeige zur nächsten Aufforderung, „SALE“.

Nach Drücken von <Eingabe> an der „SALE”-Aufforderung
wechselt die Steuerung in den nicht rücksetzbaren
Freiverkaufszählung-Anzeigemodus und zeigt „totL“ /
„XXXX“ / „XXXX“ an, wobei die X die Gesamtzahl aller
Freiverkäufe über die Lebenszeit der Steuerplatine des
Automaten darstellen. Mit <Auf> oder <Ab> die Auswahlen
„SLNN“ / „XXXX“ / „XXXX“ durchlaufen, wobei die
N die entsprechende Auswahlnummer darstellen. Die
einzelnen Auswahlzählungen sind zurücksetzbar. Wenn
<Beenden> gedrückt wird, kehrt die Steuerung zur „SALE“Aufforderung zurück. Durch Drücken von <Auf> wechselt
die Anzeige zur nächsten Aufforderung „CoSt“.
Nach Drücken von <Eingabe> an der „CoSt“-Aufforderung
wechselt die Steuerung in den FreiverkaufskostenAnzeigemodus und zeigt „CANN“ / „XX.XX“ an, wobei
die N die entsprechende Auswahlnummer darstellen. Die
X stellen den zuletzt gespeicherten Preis, der nicht 00.00
entspricht, für die Auswahl dar. An entsprechender Stelle
wird ein Dezimalpunkt eingefügt. Mit <Auf> und <Ab>
werden alle Auswahlen durchlaufen. Wenn <Beenden>
gedrückt wird, kehrt die Steuerung zur „CoST„-Aufforderung
zurück. Erneut <Beenden> drücken, um zur „FrEE“Aufforderung zurückzukehren.

Nach Drücken von <Eingabe> an der „SALE”-Aufforderung
wechselt die Steuerung in den nicht rücksetzbaren
Kartenverkaufszählung-Anzeigemodus und zeigt „totL“ /
„XXXX“ / „XXXX“ an, wobei die X die Gesamtzahl aller
mit Token getätigten Verkäufe über die Lebenszeit der
Steuerplatine darstellen. Mit <Auf> oder <Ab> die Auswahlen
„SLNN“ / „XXXX“ / „XXXX“ durchlaufen, wobei die N
die entsprechende Auswahlnummer darstellen. Die einzelnen
Auswahlzählungen sind zurücksetzbar. Wenn <Beenden>
gedrückt wird, kehrt die Steuerung zur „SALE“-Aufforderung
zurück. Durch erneutes Drücken von <Beenden> kehrt die
Anzeige zur „toKn“-Aufforderung zurück.
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PriC

PREISEINSTELLUNGSMODUS

CStS (Kundenspezifische Schachtzuordnung)
Nach Drücken von <Eingabe> an der „CStS“-Aufforderung
wechselt die Steuerung zur kundenspezifischen
Schachtzuordnungsoption. Nachdem dieses Programm
aufgerufen wurde, erscheint auf der Anzeige „CLr“
(Löschen). Beim Drücken von <Beenden> kehrt die
Steuerung zur „CStS“-Aufforderung zurück, ohne die
Änderungen zu speichern. Durch Drücken von <Auf> oder
<Ab> an der „CLr“-Aufforderung wird „SLXX“, gefolgt von
der aktuellen Zellenzuordnung für Auswahl XX, angezeigt.
Wenn „SLXX“ blinkt und nicht von einer Schachtnummer
begleitet ist, wurden der Auswahl XX keine Schächte
zugeordnet. Mit <Auf> oder <Ab> können die verfügbaren
Auswahlen und die damit verbundenen Schachtzuordnungen
durchlaufen werden.

Nach Drücken von <Eingabe> an der „Pric“Aufforderung wechselt die Steuerung in
den Preiseinstellungsmodus für die Auswahl. Wenn mehrere
Preise aktiviert sind (unter „C1“ im Konfigurationsmodus)
zeigt die Steuerung „ALL“ für den universellen Auswahlpreis
an. Wenn <Auf> gedrückt wird, zeigt die Steuerung „Pr 1“
als Preis für die Auswahl 1 an. Der derzeit für Auswahl 1
eingestellte Preis wird abwechselnd mit „Pr 1“ angezeigt.
Mit <Auf> oder <Ab> werden die einzelnen Auswahlpreise
durchlaufen. Nach Drücken von <Eingabe> an der „PrXX“Aufforderung (wobei „XX“ die Auswahlnummer darstellt),
wird auf der Anzeige der aktuelle Preis für die angezeigte
Auswahl eingeblendet. Mit <Auf> oder <Ab> kann der
Preis erhöht bzw. reduziert werden. Wenn der gewünschte
Preis angezeigt ist, <Eingabe> drücken, um den Preis zu
speichern und zur „PrXX“-Anzeige zurückzukehren. Wenn
der „ALL“-Preis eingestellt und gespeichert wurde, werden
alle einzelnen Auswahlen auf diesen Preis eingestellt.
Durch Drücken von <Beenden> während der Anzeige einer
Auswahl kehrt die Steuerung zur „Pric“-Aufforderung
zurück, ohne zu speichern. Mit <Auf> zur nächsten
Aufforderung „StS“ wechseln.

Nach Drücken von <Eingabe> an der „SLXX“-Aufforderung
können der Auswahl XX Schächte zugeordnet werden.
Auf der Anzeige erscheint „CnnY“, wobei „nn“ die
Schachtnummer und „Y“ der aktuelle Zuordnungsstatus
dieses Schachtes ist („1“ = zugeordnet, „0“ = nicht
zugeordnet). Mit <Auf> oder <Ab> werden alle Schächte
durchlaufen. Durch Drücken von <Eingabe> während
„CnnY“ angezeigt ist, beginnt „Y“ zu blinken. Durch
Drücken von <Auf> oder <Ab> wird für „Y“ zwischen
„0“ und „1“ gewechselt. Wenn die gewünschte Einstellung
angezeigt ist, <Eingabe> drücken, um den angezeigten Status
zu speichern und zur „CnnY“-Aufforderung zurückzukehren,
worauf „Y“ zu blinken aufhört. Wenn <Beenden> gedrückt
wird, kehrt die Anzeige zur „SLXX“-Aufforderung zurück.
Wenn alle Schachtzuordnungen durchgeführt wurden,
<Beenden> drücken, worauf „SAUE“ angezeigt wird.
<Eingabe> drücken, um diese Einstellungen zu speichern und
zur „StS“-Aufforderung zurückzukehren.

Wenn der Einzelpreismodus aktiviert ist, kann nur der
Einzelpreis eingestellt werden. Im Einzelpreismodus wird
„SPri” angezeigt, nach dem an der „Pric“-Aufforderung
<Eingabe> gedrückt wurde. Nach Drücken von <Eingabe>
an der „SPri“-Aufforderung wird der aktuelle Preis angezeigt.
Durch Drücken von <Auf> oder <Ab> wird dieser Preis
erhöht bzw. reduziert. Wenn der gewünschte Preis erreicht
ist, <Eingabe> drücken, um den Preis zu speichern und zur
„SPri“-Aufforderung zurückzukehren. Dann <Beenden>
drücken, um zur „Pric“-Aufforderung zu gelangen. <Auf>
drücken, um zur nächsten Aufforderung „StS“ zu wechseln.

StS

HINWEIS: Die Auswahlpreise müssen auf die
Schachtzuordnungen ausgerichtet sein.

SCHACHTZUORDNUNGSPROGRAMMIERMODUS

rStS (Empfohlene Schachtzuordnung)
Nach Drücken von <Eingabe> an der „rStS“-Aufforderung
wird eine empfohlene Schachtzuordnungskonfiguration
berechnet, die auf den ersten Auswahlversuchen seit der
letzten Änderung der Schachtzuordnung basiert. Auf der
Anzeige blinkt abwechselnd die Meldung „SL1“ zusammen
mit der Angabe „nonE“, wenn der Auswahl 1 keine Schächte
zugeordnet werden sollen; oder es blinkt eine Reihe
von Zahlen, die die Schächte darstellen, die Auswahl 1
zugeordnet werden sollen. <Auf> oder <Ab> drücken, um die
restlichen Auswahlen zu durchlaufen. Wenn <Eingabe> oder
<Beenden> gedrückt wird, erscheint „SAUE“, worauf durch
Drücken von <Eingabe> die empfohlene Schachtzuordnung
gespeichert wird. Durch Drücken von <Beenden> kehrt
die Steuerung zur „StS“-Aufforderung zurück, ohne die
empfohlene Schachtzuordnung zu speichern.

Im Schachtzuordnungsmodus wird bestimmt,
welche Schächte für jede Auswahl verwendet werden sollen.
Nach Drücken von <Eingabe> an der „StS“-Aufforderung
wechselt die Steuerung in den Schachtzuordnungsmodus
und zeigt „CStS“ an, wenn eine kundenspezifische
Schachtzuordnungskonfiguration verwendet wird;
„rStS“, wenn eine für den Automaten empfohlene
Schachtzuordnungskonfiguration verwendet wird; oder
„OPtX“, wobei „X“ die aktuelle gewählte Option ist. Mit
<Auf> und <Ab> werden alle verfügbaren Optionen für die
Schachtzuordnung sowie die „CStS“- und „rStS“-Optionen
durchlaufen. Nach der Einstellung der Schachtzuordnung und
Rückkehr zur „StS“-Aufforderung die Taste <Auf> drücken,
um zur nächsten Aufforderung „Con“ zu gelangen.
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•

OPt (Optionen)
Wenn eine der Optionen (OPtX) angezeigt ist und <Eingabe>
gedrückt wird, werden die Schachtzuordnungen für diese
Konfiguration angezeigt. Auf der Anzeige erscheint „SLXX“
(wobei die X für die Auswahlnummer stehen), gefolgt von
einer leeren Anzeige, da dieser Auswahl keine Schächte
zugeordnet sind; oder gefolgt von einer Reihe von Zahlen,
die die derzeit der Auswahl zugeordneten Schächte anzeigen.
Mit <Auf> oder <Ab> können die Schachtzuordnungen für
die anderen Auswahlen durchlaufen werden. Wenn hierbei
<Beenden> gedrückt wird, kehrt die Anzeige zur „StS“Aufforderung zurück und die angezeigte Option wird als
aktuelle Schachtzuordnungskonfiguration gespeichert. An
der „StS“-Aufforderung <Auf> drücken, um zur nächsten
Aufforderung „Con“ zu gelangen.

Con

Wenn X=0, wird die Point-of-Sales-Begrüßung normal
angezeigt.
Wenn X=1, wird die Point-of-Sales-Begrüßung nicht
angezeigt.
•

KONFIGURATIONSMODUS

•

C5 - Türschalterrücksetzung
Mit dieser Option können alle rücksetzbaren MIS durch
den Türschalter zurückgesetzt werden.
Wenn X=0, werden alle rücksetzbaren MIS-Register
nur dann zurückgesetzt, wenn der „CF“-Befehl vom
Handheld-Computer (HHC) empfangen wird.
Wenn X=1, werden alle rücksetzbaren MIS-Register
zurückgesetzt, wenn der Türschalter eine offene
Tür registriert und mindestens ein rücksetzbares
MIS-Register ausgelesen wurde (d. h. Geld- und
Verkaufszählungen).

Nach Drücken von <Eingabe> blinkt ein „X“ auf der Anzeige
(zeigt den aktuellen Status). Durch Drücken von <Auf> oder
<Ab> wird der blinkende Status zwischen „0“ (deaktiviert)
und „1“ (aktiviert) umgeschaltet. Durch Drücken von
<Eingabe> während der gewünschte Status angezeigt ist,
wird dieser Status gespeichert und die Steuerung kehrt zur
„Cn X“-Anzeige zurück.

•

C1 - Einzelpreis / Multipreis
Diese Option wird zum Umschalten zwischen den
Einzel- und Multipreismodi verwendet im
Einzelpreismodus wird nur ein Preis für alle Auswahlen
verwendet. Im Multipreismodus kann für jede
Auswahl ein anderer Preis eingestellt werden.
Wenn X=0, wird der Einzelpreis verwendet.
Wenn X=1, wird der Mehrfachpreis verwendet.

•

C4 - Türöffnungsgesamtwert
Diese Option wird verwendet, um die Anzeige
der Gesamtzahl von Automatenverkäufen und den
Gesamtgeldwert im Türöffnungsmodus anzuzeigen.
Wenn X=0, werden beim Öffnen der Tür nur Fehlercodes
oder „nonE“ angezeigt.
Wenn X=1, werden beim Öffnen der Tür die Verkaufsund Geldgesamtbeträge angezeigt und anstelle der
Fehlercodes wird „Eror“ oder „nonE“ eingeblendet.

Nach Drücken von <Eingabe> an der „Con“Aufforderung wechselt die Steuerung in
den Konfigurationsmodus und zeigt „Cn X“ an, wobei „n“
für die Konfigurationsnummer und „X“ für den aktuellen
Status steht. Mit <Auf> und <Ab> werden alle verfügbaren
Konfigurationsoptionen durchlaufen. Wenn bei diesem Vorgang
<Beenden> gedrückt wird, kehrt die Steuerung zur „Con“Aufforderung zurück. An der „Con“-Aufforderung <Auf>
drücken, um zur nächsten Aufforderung „CCOC“ zu gelangen.

•

C3 - POS-Nachricht deaktiviert
Diese Option wird verwendet, um die Anzeige der Pointof-Sales-Nachricht („ICE COLd“ etc.) auszublenden.

C7 - Guthaben speichern
Diese Option wird verwendet, um zu bestimmen,
wie lange ein Guthaben auf der Anzeige und für den
Kunden verfügbar bleiben soll. Wenn diese Funktion
ausgeschaltet ist, beginnt bei jedem neuen Guthaben
oder bei einer gültigen Kundenhandlung der Ablauf eines
5-Minuten-Zeitgebers. Nach Ablauf des Zeitgebers wird
das Guthaben gelöscht. Wenn diese Funktion aktiviert
ist, bleibt das Guthaben für den Kunden erhalten, egal
wann dieses erstellt wurde.
Wenn X=0, wird der 5-Minuten-Zeitgeber verwendet.
Wenn X=1, bleibt das Guthaben ohne zeitliche
Begrenzung auf der Anzeige erhalten.

C2 - Optionale Menüaktivierung
Diese Option wird verwendet, um das optionale Menü
zu aktivieren, das mehrere zusätzliche Modusoptionen
zum Standardwartungsmenü enthält. Wenn diese
Konfiguration auf „0“ eingestellt ist, werden alle
optionalen Menüoptionen deaktiviert (außer „SdEP“).

•

Wenn X=0, sind die optionalen Menüoptionen nicht zu
sehen.
Wenn X=1, sind die optionalen Menüoptionen sichtbar.

C8 - Verkaufszwang
Mit dieser Option wird verhindert, dass der Automat
nur für Wechselgeldausgaben verwendet wird. Wenn
dieser Modus aktiviert ist, ist die Münzzwischenkasse so
lange aktiviert, bis Folgendes eintritt: 1. Ein Geldschein
wird in den Geldscheinleser eingesteckt; 2. Eine
Münze aus der „Stapelkasse“ wird in den Wechsler
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ab Seriennummer 200724 erfüllen die noch strengeren
ENERGY STAR-Anforderungen der Stufe 2. Diese der
Stufe 2 entsprechenden Automaten lassen sich anhand
der Position des Temperatursensors identifizieren. Bei
den älteren Modellen war der Temperatursensor an
der Schrankrückwand hinter dem Verdampfergebläse
montiert. Bei den Stufe-2-konformen Automaten ist der
Temperatursensor vor dem Verdampfer, direkt unter der
Ausgabekanal-Baugruppe angebracht.

geworfen; oder 3. Der maximale Verkaufspreis wurde
erreicht. Sobald eine dieser Bedingungen erfüllt ist, muss
das aufgelaufene Guthaben für einen Verkaufsversuch
genutzt werden. Bei einer Zwischenkassenanfrage
werden für das Guthaben keine Münzen zurückgegeben.
Wird ein ausverkauftes oder ein demnächst ausverkauftes
Produkt gewählt, wird diese Option überbrückt, d.h. die
Zwischenkasse wird anerkannt.
Wenn X = 0, dann ist der Verkaufszwang deaktiviert
.
Wenn X = 1, dann ist der Verkaufszwang aktiviert .

Neue Funktionen der Automaten, die die ENERGY
STAR-Anforderungen der Stufe 2 erfüllen:

Hinweis: Verkaufszwang hat keine
Auswirkung auf den Kartenleser. Eine eingesteckte Karte
kann durch Betätigen des Rückgabehebels am Wechsler
oder durch Drücken der Rückgabetaste am Kartenleser
wieder an den Kunden zurückgegeben werden.
•

C9 - Einzel/Mehrfaverkauf
Option ermöglicht den Kauf mehrerer Produkte, ohne
dass erneut Münzen eingeworfen werden müssen. Wenn
diese Option aktiviert ist, wird das Wechselgeld nicht sofort
nach dem Verkauf zurückgegeben, sondern das Guthaben
wird weiterhin auf der Anzeige angezeigt und kann für
den Kauf eines weiteren Produkts verwendet werden. Eine
Zwischenkassenanfrage wird jederzeit anerkannt. Nachdem
der erste Verkauf abgeschlossen ist, hat diese Option
Vorrang vor der forcierten Verkaufsoption.
Wenn X = 0, dann ist die Option für mehrere Verkäufe
deaktiviert.
Wenn X = 1, dann ist die Option für mehrere Verkäufe
aktiviert.

•

Normaler Modus (Energiesparmodus): Wenn
die Haupttür geschlossen und der Türschalter
betätigt wurde, zählt die Steuerung die Anzahl der
Kühlzyklen. Wenn diese Zahl mit einer gespeicherten
Zählung übereinstimmt, wechselt das Kühlaggregat
vom Abzugsmodus, in dem das Verdampfergebläse
kontinuierlich läuft, in den normalen Modus, in dem
es nur bei eingeschaltetem Kompressor läuft.

•

Enteisungsmodus: Die Enteisungsfunktion
wird 30 Minuten lang aktiviert. Während dieser
Zeit ist der Kompressor ausgeschaltet und das
Verdampfergebläse läuft. Die Enteisungsfunktion
wird durch einen Zähler ausgelöst. Die werkseitige
Standardeinstellung beträgt drei Stunden. Sie kann
jedoch im Steuermodus des Kühlaggregats von 3 bis
24 Stunden eingestellt werden.

DIE RICHTIGE EINSTELLUNG VON KONFIGURATION 11 IST ZWINGEND ERFORDERLICH. Bei einer
fehlerhaften Einstellung dieser Konfiguration können
folgende Probleme auftreten:

C10 - Geldscheinzwischenkasse gesperrt
Diese Option verhindert die Aufnahme von Geldscheinen
in die Zwischenkasse. Wenn diese Option deaktiviert
ist und der Wert des eingesteckten Geldscheins zu einer
Guthabenüberschreitung über den Höchstpreis führt,
wird der Geldschein in der Zwischenkasse gehalten.
Wenn diese Regel aktiviert ist, werden die Geldscheine
direkt in die Stapelkasse geleitet.
Wenn X = 0, dann ist die Geldscheinzwischenkasse
aktiviert.
Wenn X = 1, dann ist die Geldscheinzwischenkasse gesperrt.

•

•

C11 - Einstellen der Stufe ENERGY STAR®
ENERGY STAR ist ein von der amerikanischen
Umweltbehörde ins Leben gerufenes Programm, das die
Einführung und Verwendung energiesparender Produkte
fördert. Alle seit April 2004 für den amerikanischen
und kanadischen Markt gebauten Automaten erfüllen
die ENERGY STAR-Anforderungen. Alle Automaten

•

STUFE 1: Wird die Steuerung eines Stufe-1konformen Automaten oder eines Automaten,
der die Energy Star-Anforderungen nicht erfüllt,
auf Stufe-2-Betrieb eingestellt, könnten sich die
Zykluszeiten des Kühlaggregats verkürzen und das
Aggregat könnte sich schließlich ganz ausschalten.

•

STUFE 2: Wenn die Steuerung eines Stufe2-konformen Automaten auf Stufe-1-Betrieb
eingestellt wird, könnte das Kühlaggregat vereisen
und sich ausschalten. In diesem Fall wird auf der
Fehlercode-Anzeige ein „PULL“-Fehler angezeigt.

Diese Konfiguration muss folgendermaßen eingestellt
werden:
Wenn X = 0, dann ist die Steuerung für den Stufe-1Betrieb eingestellt. (HINWEIS: Alle Automaten, die
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für die Verwendung außerhalb der USA und Kanada
gebaut wurden, müssen auf „0“ eingestellt werden.)
Wenn X = 1, dann ist die Steuerung für den Stufe-2Betrieb eingestellt.
C16 - MD -Level des Kartenlesers
Über diese Option können bargeldlose Zahlungsgeräte
(z. B. Kartenleser) das MDB-Kommunikationsprotokoll
der Ebene 2 nutzen. Wenn aktiviert, wird die erneute
Prüfung der Kreditkarte unterstützt.

•

CCU (Korrekter Wechselgeldbetrag)
Wenn bei der Einstellung „CCU“ <Eingabe>gedrückt
wird, zeigt die Anzeige einen Betrag an. Der Wechsler
muss diesen Betrag und alle darunter liegenden
Beträge (in Schritten des niedrigsten Münzwerts der
GeldRöhren des Wechslers) herausgeben können,
damit die Aufforderung zum Einwerfend des korrekten
Geldbetrags nicht erneut angezeigt wird. Mit anderen
Worten: wenn „CCU“ auf 0,25 eingestellt ist, muss
der Wechsler 0,25, 0,20, 0,15, 0,10 und 0,05 Münzen
in jeder beliebigen Kombination herausgeben können,
andernfalls leuchte die Aufforderung zum Einwerfen
des korrekten Betrags auf. Wenn der Wert auf 0,00
eingestellt ist, leuchtet die Lampe „Nur korrekten
Geldbetrag einwerfen“ niemals auf.

•

ACC (Vorbehaltloser Annahmewert)
Wenn bei der Einstellung „ACC“ <Eingabe> gedrückt
wird, zeigt die Anzeige einen Betrag an. Der Automat
sollte keinen Geldbetrag (Geldscheine oder Münzen)
annehmen, der den unter „ACC“ festgelegten Wert
überschreitet, es sei denn, der Wechsler kann den
Gegenwert dieses Betrags herausgeben.

B

•

Hinweis: Wenn „Con“ auf 1 eingestellt ist, werden
„CCU“ und „ACC“ angewendet; wenn auf 0 eingestellt,
trifft nur „CCU“ zu.

Wenn X = 0, dann ist MDB-Ebene 2 für bargeldlose
Zahlungsgeräte deaktiviert (keine Neuprüfung der Karte).
Wenn X = 1, dann ist MDB-Ebene 2 für bargeldlose
Zahlungsgeräte aktiviert (d. h. die erneute Prüfung der
Kreditkarte ist aktiviert).

KONTROLLMODUS
"Angezähltes Geld Einwerfen"
für

ccOC

Wenn nach der „CCOC“-Aufforderung
<Eingabe> gedrückt wird, erscheint auf der Anzeige „Con“.
Mit <Auf> und <Ab> werden alle unten aufgeführten
verfügbaren Optionen für das korrekte Wechselgeld
durchlaufen. Durch Drücken von <Beenden> zu einem
beliebigen Zeitpunkt während dieses Verfahrens kehrt die
Anzeige wieder zur „CCOC“-Aufforderung zurück, ohne
dass die Änderungen gespeichert werden. Mit <Auf> zur
Aufforderung „PrEU“ wechseln.
•

Con (Kunden-Überzahlung X)
Über diesen Untermodus wird bestimmt, ob im Falle
einer Überzahlung ein Produkt ausgegeben werden soll.
Wenn auf „0“ eingestellt, wird das Produkt trotzdem
ausgegeben

PrEU

Nach Eingabe des externen Passworts
kann am KO GIII+ die Bargeld- und Verkaufsabwicklung
sowohl als historischer Verlauf als auch in Form von
Einzelzählungen angezeigt und der Fehlermodus aufgerufen
werden. Weder die Bargeld- und Verkaufsabwicklung
noch die Fehler können extern gelöscht werden. Im
Passwortgeschützten Anzeigemodus kann jedoch das externe
Passwort geändert werden.

Wenn auf „1“ eingestellt und bei niedrigem
Wechselgeldstand ein Produkt gewählt wird, während
die Lampe für „Nur korrekten Geldbetrag einwerfen“
•

•

PASSWORTGESCHÜTZTER
ANZEIGEMODUS

AUSGESCHALTET ist: die Lampe blinkt bis
zu einer Minute lang weiter. Wenn der Kunde
nach 2 Sekunden jedoch vor Ablauf einer Minute
dasselbe Produkt erneut auswählt, wird das Produkt
ausgegeben und es wird nur so viel Wechselgeld wie
möglich herausgegeben.
EINGESCHALTET ist: die Lampe blinkt bis zu
einer Minute lang weiter. Die Produktausgabe
wird jedoch fortgesetzt und es wird nur so viel
Wechselgeld wie möglich herausgegeben. Nach dem
Blinken kehrt die Lampe in den entsprechenden
Anzeigezustand zurück.

Wenn nach der „PrEU“-Aufforderung <Eingabe> gedrückt
wird, zeigt die Steuerung den externen passwortgeschützten
Anzeigemodus an. Die erst Ziffer der Nummer blinkt. Durch
Drücken von <Auf> oder <Ab> wird die momentan blinkende
Ziffer erhöht bzw. reduziert. Durch Drücken von <Eingabe>
wird die momentan blinkende Ziffer gespeichert und die
nächste Ziffer des Passworts beginnt zu blinken. Auf diese
Weise können alle Ziffern geändert werden. Durch Drücken
von <Beenden> zu einem beliebigen Zeitpunkt während
dieses Verfahrens, kehrt die Steuerung wieder zur „PrEU“Aufforderung zurück, ohne dass die Änderungen gespeichert
werden. Wenn <Eingabe> gedrückt wird während die letzte
Ziffer des Passworts blinkt, wird das angezeigte Passwort
gespeichert und die Steuerung kehrt zur „PrEU“-Aufforderung
zurück. Mit <Auf> zur Aufforderung „LAnG“ wechseln.

In beiden Fällen bleibt der geschuldete Restbetrag auf
der Anzeige angezeigt. Der Kunde kann zusätzliche
Münzen einwerfen, um ein weiteres Produkt zu kaufen.
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Hinweis: Die Ziffern des Passworts stimmen mit den Ziffern
auf den Auswahlschaltern überein. Wenn eine Stelle auf „0“
(null) eingestellt wird, kann das externe Passwort nicht
eingegeben werden.

LAnG

oder <Ab> wird zwischen „0“ und „1“ gewechselt.
Durch Drücken von <Eingabe> wird die angezeigte
Einstellung gespeichert und die Anzeige kehrt zur
„Enb“-Aufforderung zurück. <Auf> drücken, um zur
Aufforderung „YEAr“ zu wechseln.
HINWEIS: Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen
Ausgabe sollte „Enb“ stets auf „1“ eingestellt sein.

SPRACHENAUSWAHLMODUS

Am KO Merlin können Verkaufsmitteilungen
(„EISKALT“, „AUSVERKAUFT“ usw.) in
mehreren voreingestellten Sprachen angezeigt werden. Die
verfügbaren Sprachen sind unten aufgeführt.

•

yEAr (Jahr)
Wenn nach der „YEAr“-Aufforderung <Eingabe>
gedrückt wird, blinkt die aktuelle Jahreseinstellung.
Durch Drücken von <Auf> oder <Ab> an dieser Stelle
wird die Jahreseinstellung erhöht bzw. reduziert.
Durch Drücken von <Eingabe> wird die angezeigte
Jahreseinstellung gespeichert und die Anzeige kehrt
zur „YEAr“-Aufforderung zurück. Mit <Auf> zur
Aufforderung „nth“ wechseln.

•

ntH (Monat)
Wenn nach der „ntH“ Aufforderung <Eingabe> gedrückt
wird, blinkt die aktuelle Monatseinstellung. Wird an
dieser Stelle <Auf> oder <Ab> gedrückt, wird die
Monatseinstellung erhöht bzw. reduziert. Durch Drücken
von <Eingabe> wird die angezeigte Monatseinstellung
gespeichert und die Anzeige kehrt zur „ntH“Aufforderung zurück. Mit <Auf> zur Aufforderung
„dAtE“ wechseln.

•

dAtE (Datum)
Wenn nach der „dAtE“-Aufforderung <Eingabe>
gedrückt wird, wird die aktuelle zweistellige
Datumseinstellung (01-31) angezeigt. Wird an dieser
Stelle <Auf> oder <Ab> gedrückt, erhöht oder reduziert
sich die angezeigte Zahl. Wird <Eingabe> gedrückt,
wird das derzeit angezeigte Datum gespeichert und die
Steuerung kehrt zur „dAtE“-Aufforderung zurück. Mit
<Auf> zur Aufforderung „Hour“ wechseln.

•

Hour (Stunde)
Wenn nach der „Hour“-Aufforderung <Eingabe> gedrückt
wird, wird die aktuelle Uhrzeit im 24-Stunden-Format
angezeigt. Die zwei linken Zahlen geben die aktuelle
Stundeneinstellung und die zwei rechten Zahlen die
aktuellen Minuten an. Die Stundeneinstellung blinkt. Durch
Drücken von <Auf> oder <Ab> an dieser Stelle wird die
Stundeneinstellung erhöht bzw. reduziert. Wenn <Eingabe>
gedrückt wird, blinkt die Minuteneinstellung. Durch
Drücken von <Auf> oder <Ab> an dieser Stelle wird die
Minuteneinstellung erhöht bzw. reduziert. Durch erneutes
Drücken von <Eingabe> wird die angezeigte Stunden- und
Minuteneinstellung gespeichert und die Anzeige kehrt zur
„Hour“-Aufforderung zurück. Wird im Bearbeitungsmodus
<Beenden> gedrückt, kehrt die Anzeige zur „Hour“Aufforderung zurück, ohne die Änderungen zu speichern.
Mit <Auf> zur Aufforderung „dSt“ wechseln.

Wenn nach der „LAnG“-Aufforderung <Eingabe> gedrückt
wird, zeigt die Steuerung die aktuelle Spracheinstellung
an. Durch Drücken von <Auf> oder <Ab> werden die
verfügbaren Sprachen der Reihe nach durchlaufen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CUSt
EnG
Frn
GEr
ItA
Port
ESP
SLO
FIn
nOr

Benutzerdefinierte Sprachauswahl
Englisch
Französisch
Deutsch
Italienisch
Portugiesisch
Spanisch
Slowenisch
Finnisch
Norwegisch

Durch Drücken von <Eingabe> zu einem beliebigen Zeitpunkt
während dieses Verfahrens wird die aktuelle Spracheinstellung
gespeichert und die Steuerung kehrt zur „LAnG“-Aufforderung
zurück. Mit <Auf> zur Aufforderung „tinE“ wechseln.

ZEITPROGRAMMIERMODUS

Wenn nach der „tinE“-Aufforderung
<Eingabe> gedrückt wird, wechselt die
Steuerung in den Modus für die aktuelle
Zeiteinstellung und „Enb“ wird angezeigt. Mit <Auf>
oder <Ab> werden alle verfügbaren Optionen für die
Uhrzeitprogrammierung durchlaufen. Wenn während dieses
Vorgangs <Beenden> gedrückt wird, kehrt die Steuerung zur
„tinE“-Aufforderung zurück. Mit <Auf> zur Aufforderung
„Lit“ wechseln.

tinE

•

Enb (Aktivieren)
Wenn nach der „Enb“-Aufforderung <Eingabe>
gedrückt wird, wird der aktuelle Einstellwert als
„EnbX“ angezeigt. Dabei steht X für „0“, wenn der
Echtzeituhr-Schaltkreis deaktiviert ist, bzw. für „1“,
wenn der Schaltkreis aktiviert ist. Diese Einstellung
steuert die Zeit- und Datumsangabe durch die
fortlaufende Aktualisierung der Uhrzeit, sofern die
Option auf „1“ eingestellt ist. Durch Drücken von <Auf>
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dSt (Sommerzeit)
Wenn nach der „dSt“-Aufforderung <Eingabe> gedrückt
wird, wechselt die Steuerung zum Einstellprogramm
für die Sommerzeit. Anfang und Ende der Sommerzeit
werden durch die Programmierung des entsprechenden
Monats, Wochentages, speziellen Tags und der Uhrzeit
eingestellt. Beispiel: März (03), Sonntag (Son), erster
Sonntag (1), 2.00 Uhr (0200). Nachdem dieses Programm
aufgerufen wurde, zeigt die Anzeige den Code „EnbX“
für die erste Zusammenfassungsebene. Mithilfe der Tasten
<Auf> oder <Ab> wird zwischen den unten aufgeführten
verfügbaren Optionen gewechselt. Durch Drücken
von <Eingabe> wird zu den Detailebene-Programmen
gewechselt. Das Drücken von <Beenden> nach der „dSt“Aufforderung hat keine Reaktion zur Folge.

dAy (Tag): Wenn nach der „dAy“-Aufforderung
<Eingabe> gedrückt wird, wechselt die Steuerung
zum Einstellprogramm für den Wochentag.
Nachdem dieses Programm aufgerufen wurde,
zeigt die Anzeige die aktuelle Tageseinstellung.
Mithilfe von <Auf> oder <Ab> wird zwischen
„non“, „tUE“, „UEd“, „tHu“, „FrI“, „SAt“ oder
„Sun“ gewechselt. Durch Drücken von <Auf> wird
die Tageseinstellung gespeichert und die Anzeige
kehrt zur „dAy“-Aufforderung zurück. <Auf>
drücken, um zur Aufforderung „oCC“ zu wechseln.
- oCC (Spezieller Tag): Wenn nach der „oCC“Aufforderung <Eingabe> gedrückt wird,
wechselt die Steuerung zum Einstellprogramm
für den speziellen Wochentag. Nachdem dieses
Programm aufgerufen wurde, zeigt die Anzeige
die aktuelle Einstellung. Mithilfe von <Auf> oder
<Ab> zwischen „1“ (erster), „2“, „3“, „4“, „5“
wechseln. <Eingabe> drücken, um den speziellen
Tag zu speichern und zur „oCC“-Aufforderung
zurückzukehren. <Auf> drücken, um zur
Aufforderung „Hour“ zu wechseln. Hinweis: Bei
Monaten mit nur vier Wochen interpretiert die
Steuerung die Einstellung „5“ für den speziellen
Tag als die letzte Woche im Monat.
- Hour (Stunde): Wenn nach der „Hour“Aufforderung <Eingabe> gedrückt
wird, wechselt die Steuerung in das
Einstellungsprogramm für Stunde. Nachdem
dieses Programm aufgerufen wurde, zeigt die
Anzeige die aktuelle vierstellige Stundenund Minuteneinstellung im 24-StundenFormat (0000, Mitternacht, bis 2359). Die
Stundeneinstellung blinkt, was darauf hinweist,
dass sie bearbeitet werden kann. Durch Drücken
von <Auf> oder <Ab> wird die Zahl erhöht
bzw. reduziert. Nach Drücken von <Eingabe>
beginnt die Minuteneinstellung zu blinken,
was darauf hinweist, dass sie bearbeitet werden
kann. Durch Drücken von <Auf> oder <Ab>
wird die Zahl erhöht bzw. reduziert. Durch
Drücken von <Eingabe> wird die Stundenund Minuteneinstellung gespeichert und die
Anzeige kehrt zur „Hour“-Aufforderung
zurück. <Beenden> drücken, um zur „Strt“Aufforderung zurückzukehren.
► StoP (Stopp): Wenn nach der „StoP“-Aufforderung
<Eingabe> gedrückt wird, wechselt die Steuerung
zum Einstellprogramm für das Ende der Sommerzeit
(rückwärts). Nachdem dieses Programm aufgerufen
wurde, zeigt die Anzeige den Code „ntH“ für die erste
Zusammenfassungsebene. Mithilfe von <Auf> oder
<Ab> werden die unten aufgeführten verfügbaren
Zusammenfassungscodes durchlaufen. Durch
Drücken von <Eingabe> wird zu den Detailebene►

►

►

► Enb (Aktivieren): Wenn nach der „Enb“Aufforderung <Eingabe> gedrückt wird, wird
der aktuelle Einstellwert als „EnbX“ angezeigt.
Dabei steht X für „0“, wenn die Umstellung auf
Sommerzeit deaktiviert ist, bzw. für „1“, wenn die
Umstellung auf Sommerzeit aktiviert ist. Solange
diese Funktion aktiviert ist, stellt sich die Uhr anhand
der unten aufgeführten Einstellungen automatisch
auf Sommerzeit ein. Durch Drücken von <Auf>
oder <Ab> wird zwischen „0“ und „1“ gewechselt.
Durch Drücken von <Eingabe> wird die angezeigte
Einstellung gespeichert und die Anzeige kehrt zur
„Enb“-Aufforderung zurück. <Auf> drücken, um zur
Aufforderung „Strt“ zu wechseln.
► Strt (Start): Wenn nach der „Strt“-Aufforderung
<Eingabe> gedrückt wird, wechselt die Steuerung
zum Einstellprogramm für den Beginn der
Sommerzeit (vorwärts). Nachdem dieses Programm
aufgerufen wurde, zeigt die Anzeige den Code
„nTH“ für die erste Zusammenfassungsebene. Durch
Drücken von <Auf> oder <Ab> werden die unten
aufgeführten verfügbaren Zusammenfassungscodes
durchlaufen. Durch Drücken von <Beenden> an
dieser Stelle kehrt die Anzeige wieder zur „Strt“Aufforderung zurück, ohne dass die Änderungen
gespeichert werden. Mit <Auf> zur Aufforderung
„StoP“ wechseln.
- nth (Monat): Wenn nach der „ntH“-Aufforderung <Eingabe> gedrückt wird, wechselt die
Steuerung zum Einstellprogramm für den Monat.
Nachdem dieses Programm aufgerufen wurde,
zeigt die Anzeige die aktuelle zweistellige
Monatseinstellung folgendermaßen an: 01-12.
Durch Drücken von <Auf> oder <Ab> wird
die Zahl erhöht bzw. reduziert. Durch Drücken
von <Eingabe> wird die Monatseinstellung
gespeichert und die Anzeige kehrt zur „ntH“Aufforderung zurück. <Auf> drücken, um zur
Aufforderung „dAy“ zu wechseln.

-

-

-

-

-

•
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bzw. reduziert. Nach Drücken von <Eingabe>
beginnt die Minuteneinstellung zu blinken,
was darauf hinweist, dass sie bearbeitet werden
kann. Durch Drücken von <Auf> oder <Ab>
wird die Zahl erhöht bzw. reduziert. Durch
Drücken von <Eingabe> wird die Stundenund Minuteneinstellung gespeichert und die
Anzeige kehrt zur „Hour“-Aufforderung
zurück. <Beenden> drücken, um zur „Strt“Aufforderung zurückzukehren.

-

Programmen gewechselt. Wird beim Anzeigen
einer Zusammenfassungsebene-Aufforderung
<Beenden> gedrückt, kehrt die Steuerung zur „StoP“Aufforderung zurück. Beim Drücken von <Beenden>
nach der „StoP“-Aufforderung kehrt die Steuerung
zur „dSt“-Aufforderung zurück.
- nth (Monat): Wenn nach der „ntH“Aufforderung <Eingabe> gedrückt wird, wechselt
die Steuerung zum Einstellprogramm für Monat.
Nachdem dieses Programm aufgerufen wurde,
zeigt die Anzeige die aktuelle zweistellige
Monatseinstellung folgendermaßen an: 01-12.
Durch Drücken von <Auf> oder <Ab> wird
die Zahl erhöht bzw. reduziert. Durch Drücken
von <Eingabe> wird die Monatseinstellung
gespeichert und die Anzeige kehrt zur „ntH“Aufforderung zurück. <Auf> drücken, um zur
Aufforderung „dAy“ zu wechseln.
- dAy (Tag): Wenn nach der „dAy“-Aufforderung
<Eingabe> gedrückt wird, wechselt die Steuerung
zum Einstellprogramm für den Wochentag.
Nachdem dieses Programm aufgerufen wurde,
zeigt die Anzeige die aktuelle Tageseinstellung.
Mithilfe von <Auf> oder <Ab> wird zwischen
„non“, „tUE“, „UEd“, „tHu“, „FrI“, „SAt“ oder
„Sun“ gewechselt. Durch Drücken von <Auf>
wird Tageseinstellung gespeichert und die
Anzeige kehrt zur „dAy“-Aufforderung zurück.
<Auf> drücken, um zur Aufforderung „oCC“ zu
wechseln.
- oCC (Spezieller Tag): Wenn nach der „oCC“Aufforderung <Eingabe> gedrückt wird,
wechselt die Steuerung zum Einstellprogramm
für den speziellen Wochentag. Nachdem dieses
Programm aufgerufen wurde, zeigt die Anzeige
die aktuelle Einstellung. Mithilfe von <Auf> oder
<Ab> zwischen „1“ (erster), „2“, „3“, „4“, „5“
wechseln. <Eingabe> drücken, um den speziellen
Tag zu speichern und zur „oCC“-Aufforderung
zurückzukehren. <Auf> drücken, um zur
Aufforderung „Hour“ zu wechseln. Hinweis: Bei
Monaten mit nur vier Wochen interpretiert die
Steuerung die Einstellung „5“ für den speziellen
Tag als die letzte Woche im Monat.
- Hour (Stunde): Wenn nach der „Hour“Aufforderung <Eingabe> gedrückt
wird, wechselt die Steuerung in das
Einstellungsprogramm für Stunde. Nachdem
dieses Programm aufgerufen wurde, zeigt die
Anzeige die aktuelle vierstellige Stundenund Minuteneinstellung im 24-StundenFormat (0000, Mitternacht, bis 2359). Die
Stundeneinstellung blinkt, was darauf hinweist,
dass sie bearbeitet werden kann. Durch Drücken
von <Auf> oder <Ab> wird die Zahl erhöht

Lit

LICHT Steuerung

-

Wenn nach der „LIt“-Aufforderung <Eingabe> gedrückt wird, wechselt die
Steuerung in die Lichtsteuerung
Mithilfe von <Auf> oder
<Ab> können die verschiedenen Lichtsteuerungseinstellungen
(„Enb“, „Strt“, „StoP“und „dLAy“) durchlaufen werden.
Wenn <Beenden> gedrückt wird, kehrt der Controller zur
„LIt“-Aufforderung zurück. Bei dieser Aufforderung <Auf>
drücken, um zur Aufforderung „rFrG“ zu wechseln.

-

•

Enb (Aktivieren)
Wenn nach der „Enb“-Aufforderung <Eingabe>
gedrückt wird, wird der aktuelle Einstellwert als „EnbX“
angezeigt. Dabei steht X für „0“, wenn der Lichtregler
deaktiviert ist, für „1“, wenn tages- und uhrzeitbasierte
energiesparende Lichtregler aktiviert ist, oder für „2“,
wenn der aktivitätsbasierte energiesparende Lichtregler
aktiviert ist. Wenn diese Option aktiviert ist, werden
die Lichtfelder des Automaten bei X=1 innerhalb der
programmierten Zeitabschnitte ausgeschaltet, oder bei
X=2 durch die vom Programm „erlernte Aktivität“
geregelt. Mit <Auf> oder <Ab> wird zwischen 0, 1 und
2 gewechselt. Durch Drücken von <Eingabe> wird die
angezeigte Einstellung gespeichert und die Anzeige kehrt
zur nicht bearbeitbaren „Enb“-Aufforderung zurück.
An der „Enb“-Aufforderung” <Auf> drücken, um zur
Aufforderung „Strt“ zu wechseln.

-

Wenn X=0, dann ist die Lichtsteuerung deaktiviert
(ausgeschaltet).
Wenn X=1, dann ist die Lichtsteuerung aktiviert
(eingeschaltet).
Wenn X=2, dann wird die Lichtsteuerung über die erlente
Aktivität gesteuert. Nur mit otionalem Bewegungssensor.
•

Strt (Anfangszeit)
Wenn nach der „Strt“-Aufforderung <Eingabe> gedrückt
wird, wechselt die Steuerung in das Einstellprogramm
für die Anfangszeit der Lichtregelung. Nachdem dieses
Programm aufgerufen wurde, zeigt die Anzeige „dAy“
den ersten von zwei Einstellmodi für die Anfangszeit.
Durch Drücken von <Auf> oder <Ab> wird zwischen
„dAy“ und „Hour“ gewechselt. Durch Drücken von
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Wenn nach der „dAy“-Aufforderung <Eingabe> gedrückt
wird, wechselt die Steuerung zum Einstellprogramm
für den Wochentag. Auf der Anzeige wird „YY X“
eingeblendet, wobei „YY“ für den Wochentag („SUn“,
„non“, „tUE“, „UEd“, „thU“, „Fri“, „SAt“ oder „ALL“)
und „X“ für „1“ oder „0“ steht. Durch Drücken von
<Auf> oder <Ab> werden die Wochentage durchlaufen.
Wenn nach der „YY X“-Aufforderung <Eingabe>
gedrückt wird, blinkt „X“, was darauf hinweist, dass
diese Angabe geändert werden kann. Durch Drücken von
<Auf> oder <Ab> wird für „X“ zwischen „1“ (aktiviert)
und „0“ (deaktiviert) gewechselt. Durch erneutes
Drücken von <Eingabe> wird die angezeigte Einstellung
gespeichert und die Anzeige kehrt zur nicht blinkenden
„YY X“-Aufforderung zurück. Nach Drücken von
<Beenden> kehrt die Steuerung zur „dAy“-Aufforderung
zurück.

<Beenden> an dieser Stelle kehrt die Anzeige wieder zur
„Strt“-Aufforderung zurück, ohne dass die Änderungen
gespeichert werden. Mit <Auf> zur Aufforderung „StoP“
wechseln.
Wenn nach der „dAy“-Aufforderung <Eingabe> gedrückt
wird, wechselt die Steuerung zum Einstellprogramm
für den Wochentag. Auf der Anzeige wird „YY X“
eingeblendet, wobei „YY“ für den Wochentag („SUn“,
„non“, „tUE“, „UEd“, „thU“, „Fri“, „SAt“ oder „ALL“)
und „X“ für „1“ oder „0“ steht. Durch Drücken von
<Auf> oder <Ab> werden die Wochentage durchlaufen.
Wenn nach der „YY X“-Aufforderung <Eingabe>
gedrückt wird, blinkt „X“, was darauf hinweist, dass
diese Angabe geändert werden kann. Durch Drücken von
<Auf> oder <Ab> wird für „X“ zwischen „1“ (aktiviert)
und „0“ (deaktiviert) gewechselt. Durch erneutes
Drücken von <Eingabe> wird die angezeigte Einstellung
gespeichert und die Anzeige kehrt zur nicht blinkenden
„YY X“-Aufforderung zurück. Nach Drücken von
<Beenden> kehrt die Steuerung zur „dAy“-Aufforderung
zurück.

Wenn nach der „Hour“-Aufforderung <Eingabe>
gedrückt wird, wechselt die Steuerung in das
Einstellprogramm für die Endzeit. Daraufhin wird auf der
Anzeige die aktuelle Stunden- und Minuteneinstellung im
24-Stunden-Format eingeblendet. Die Stundeneinstellung
blinkt, was darauf hinweist, dass sie bearbeitet werden
kann. Durch Drücken von <Auf> oder <Ab> wird die
Stundeneinstellung erhöht bzw. reduziert. Nach Drücken
von <Eingabe> erlischt die Stundeneinstellung und die
Minuten beginnen zu blinken, was darauf hinweist,
dass sie geändert werden können. Durch Drücken von
<Auf> oder <Ab> wird der Minutenwert erhöht bzw.
reduziert. Durch erneutes Drücken von <Eingabe>
wird die angezeigte Einstellung gespeichert und die
Anzeige kehrt zur „Hour“-Aufforderung zurück. Wird
im Bearbeitungsmodus <Beenden> gedrückt, kehrt die
Anzeige zur „Hour“-Aufforderung zurück, ohne die
Änderungen zu speichern.

Wenn nach der „Hour“-Aufforderung <Eingabe> gedrückt
wird, wechselt die Steuerung in das Einstellprogramm
für die Anfangszeit. Daraufhin wird auf der Anzeige
die aktuelle Stunden- und Minuteneinstellung im
24-Stunden-Format eingeblendet. Die Stundeneinstellung
blinkt, was darauf hinweist, dass sie bearbeitet werden
kann. Durch Drücken von <Auf> oder <Ab> wird die
Stundeneinstellung erhöht bzw. reduziert. Nach Drücken
von <Eingabe> erlischt die Stundeneinstellung, und die
Minuten beginnen zu blinken, was darauf hinweist, dass sie
geändert werden können. Durch Drücken von <Auf> oder
<Ab> wird der Minutenwert erhöht bzw. reduziert. Durch
erneutes Drücken von <Eingabe> wird die angezeigte
Einstellung gespeichert und die Anzeige kehrt zur „Hour“Aufforderung zurück. Wenn im Bearbeitungsmodus
<Beenden> gedrückt wird, kehrt die Steuerung zur „Hour“Aufforderung zurück, ohne die Änderungen zu speichern.
•

•

StoP (Endzeit)
Wenn nach der „StoP“-Aufforderung <Eingabe> gedrückt
wird, wechselt die Steuerung in das Einstellprogramm
für die Endzeit der Lichtregelung. Nachdem dieses
Programm aufgerufen wurde, zeigt die Anzeige „dAy“
und „Hour“ den ersten von zwei Einstellmodi für die
Anfangszeit. Durch Drücken von <Auf> oder <Ab> wird
zwischen den zwei Einstellungen gewechselt. Durch
Drücken von <Beenden> zu diesem Zeitpunkt kehrt
die Anzeige wieder zur „StoP“-Aufforderung zurück,
ohne dass die Änderungen gespeichert werden. Bei
dieser Aufforderung auf <Beenden> drücken, um zur
Aufforderung „Lit“ zurückzukehren.

dLAy (Zeitverzögerungseinstellung)
Die standardmäßige aktivitätenbasierte
Zeitverzögerungseinstellung beträgt 30 Minuten. Die
Einstellung „dLAy“ wird nur verwendet, wenn EnbX
= 2 ist. Anhand dieser Einstellung wird festgelegt, wie
lange der Lichtsparmodus deaktiviert bleiben soll,
bevor im Speicher für das Gebrauchsverhaltensmuster
eine Aktivität erkannt wird. Es wird auch festgelegt,
wie lange es dauert, bis die Beleuchtung in den
Energiesparmodus wechselt, wenn im Speicher für das
Gebrauchsverhaltensmuster keine Aktivität erkannt
wird. Hinweis: Es müssen fünf Blöcke mit fortlaufenden
Nullen angezeigt werden, damit der „dLAY“-Wert
beim Wechsel in den Energiesparmodus wirksam wird.
Wenn eine Aktivität registriert wird, muss sich die
Steuerung sofort aus dem Energiesparmodus schalten.
Wenn nach der „dLAy“-Aufforderung <Eingabe>
gedrückt wird, zeigt die Steuerung die aktuelle
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Zeitschaltuhr geregelte „Stor“-Temperatur, jedoch NUR,
wenn die Anfangs- und Endzeiten zuvor eingestellt wurden.

Zeitverzögerungseinstellung „XXX“, an, wobei XXX für
die Intervalleinstellung in Minuten steht. Durch Drücken
von <Auf> oder <Ab> kann die Intervalleinstellung um
jeweils 5 Minuten von 0 bis 995 erhöht oder reduziert
werden. Durch Drücken von <Eingabe> wird die derzeit
angezeigte Einstellung gespeichert und die Anzeige
kehrt zur „dLAy“-Aufforderung zurück. Beim Drücken
von <Beenden> nach der „dLAy“-Aufforderung kehrt
die Steuerung zur „Lit“-Aufforderung zurück. <Auf>
drücken, um zur Aufforderung „rFrG“ zu wechseln.

rFrG

•

STEUERMODUS DES
KÜHLAGGREGATS

Wenn nach der „rFrG“-Aufforderung
<Eingabe> gedrückt wird, wechselt die Steuerung in den
Steuermodus des Kühlaggregats. Mithilfe von <Auf> oder
<Ab> können die verschiedenen Steuerungseinstellungen
des Kühlaggregats („Enb“, „Strt“, „StoP“, „dEG“, „SEtP“,
„Stor“, „dSP“, „dEF“ und „dLAy“) durchlaufen werden.
Wenn <Beenden> gedrückt wird, kehrt die Steuerung zur
„rFrG“-Aufforderung zurück. <Auf> drücken, um zur
Aufforderung „bLC1“ zu wechseln.

Wenn nach der „dAy“-Aufforderung <Eingabe> gedrückt
wird, wechselt die Steuerung zum Einstellprogramm
für den Wochentag. Auf der Anzeige wird „YY X“
eingeblendet, wobei „YY“ für den Wochentag („SUn“,
„non“, „tUE“, „UEd“, „thU“, „Fri“, „SAt“ oder „ALL“)
und „X“ für „1“ oder „0“ steht. Durch Drücken von <Auf>
oder <Ab> werden die Wochentage durchlaufen. Wenn
nach der „YY X“-Aufforderung <Eingabe> gedrückt
wird, blinkt „X“, was darauf hinweist, dass diese Angabe
geändert werden kann. Durch Drücken von <Auf> oder
<Ab> wird für „X“ zwischen „1“ (aktiviert) und „0“
(deaktiviert) gewechselt. Durch erneutes Drücken von
<Eingabe> wird die angezeigte Einstellung gespeichert
und die Anzeige kehrt zur nicht blinkenden „YY X“Aufforderung zurück. Nach Drücken von <Beenden> kehrt
die Steuerung zur „dAy“-Aufforderung zurück.

Enb (Aktivieren)
Wenn nach der „Enb“-Aufforderung <Eingabe>
gedrückt wird, wird der aktuelle Einstellwert
der Energiesparregelung des Kühlaggregats als
„EnbX“ angezeigt. Dabei steht X für „0“, wenn der
Energiesparregler deaktiviert ist, für „1“, wenn der
tages- und uhrzeitbasierte energiesparende Regler
aktiviert ist, oder für „2“, wenn der aktivitätsbasierte
energiesparende Regler aktiviert ist. Wenn diese
Option aktiviert ist, wird die Automatentemperatur bei
X=1 innerhalb der programmierten Zeitabschnitte auf
die „Stor“-Temperatur erhöht, oder bei X=2 durch
die vom Programm „erlernte Aktivität“ geregelt. Mit
<Auf> oder <Ab> wird zwischen 0, 1 und 2 gewechselt.
Durch Drücken von <Eingabe> wird die angezeigte
Einstellung gespeichert und die Anzeige kehrt zur
nicht bearbeitbaren „Enb“-Aufforderung zurück. An
der „Enb“-Aufforderung” <Auf> drücken, um zur
Aufforderung „Strt“ zu wechseln.

Wenn nach der „Hour“-Aufforderung <Eingabe> gedrückt
wird, wechselt die Steuerung in das Einstellprogramm
für die Anfangszeit. Daraufhin wird auf der Anzeige
die aktuelle Stunden- und Minuteneinstellung im
24-Stunden-Format eingeblendet. Die Stundeneinstellung
blinkt, was darauf hinweist, dass sie bearbeitet werden
kann. Durch Drücken von <Auf> oder <Ab> wird die
Stundeneinstellung erhöht bzw. reduziert. Nach Drücken
von <Eingabe> erlischt die Stundeneinstellung und die
Minuten beginnen zu blinken, was darauf hinweist, dass sie
geändert werden können. Durch Drücken von <Auf> oder
<Ab> wird der Minutenwert erhöht bzw. reduziert. Durch
erneutes Drücken von <Eingabe> wird die angezeigte
Einstellung gespeichert und die Anzeige kehrt zur „Hour“Aufforderung zurück. Wenn im Bearbeitungsmodus
<Beenden> gedrückt wird, kehrt die Steuerung zur „Hour“Aufforderung zurück, ohne die Änderungen zu speichern.

  

•

Strt (Anfangszeit)
Wenn nach der „Strt“-Aufforderung <Eingabe> gedrückt
wird, wechselt die Steuerung in das Einstellprogramm
für die Anfangszeit der Energiesparregelung. Nachdem
dieses Programm aufgerufen wurde, zeigt die Anzeige
„dAy“ und „Hour“ den ersten von zwei Einstellmodi
für die Anfangszeit. Durch Drücken von <Auf> oder
<Ab> wird zwischen den zwei Einstellungen gewechselt.
Durch Drücken von <Beenden> an dieser Stelle kehrt die
Anzeige wieder zur „Strt“-Aufforderung zurück, ohne
dass die Änderungen gespeichert werden. Mit <Auf> zur
Aufforderung „StoP“ wechseln.

Wenn X=0, dann läuft das Kühlaggregat gemäß der
„SEtP“-Einstellung.
Wenn X=1, dann ist die Option aktiviert (Ein) und das
Kühlaggregat läuft, wenn die Lagerungstemperatur
erreicht wurde*. Siehe Hinweis unten.
Wenn X=2, wird das Kühlaggregat durch die vom
Programm „erlernte Aktivität“ geregelt. nur mit
optionalem Bewegungssensor möglich

•

*Hinweis: Wenn diese Option aktiviert ist (auf 1 eingestellt),
erhöht sich die Automatentemperatur auf die von der

StoP (Endzeit)
Wenn nach der „StoP“-Aufforderung <Eingabe> gedrückt
wird, wechselt die Steuerung in das Einstellprogramm
für die Endzeit der Lichtregelung. Nachdem dieses
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Drücken von <Eingabe> zu diesem Zeitpunkt wird
der angezeigte Temperaturmodus gespeichert und die
Anzeige kehrt zur „dEG“-Aufforderung zurück. Durch
Drücken von <Beenden>kehrt die Anzeige wieder zur
„dEG“-Aufforderung zurück, ohne dass die Änderungen
gespeichert werden. Mit <Auf> zur Aufforderung „SEtP“
wechseln.

Programm aufgerufen wurde, zeigt die Anzeige „dAy“
und „Hour“ den ersten von zwei Einstellmodi für die
Anfangszeit. Durch Drücken von <Auf> oder <Ab> wird
zwischen den zwei Einstellungen gewechselt. Durch
Drücken von <Beenden> zu diesem Zeitpunkt kehrt die
Steuerung wieder zur „StoP“-Aufforderung zurück, ohne
dass die Änderungen gespeichert werden. Mit <Auf> zur
Aufforderung „dEG“ wechseln.
Wenn nach der „dAy“-Aufforderung <Eingabe> gedrückt
wird, wechselt die Steuerung zum Einstellprogramm
für den Wochentag. Auf der Anzeige wird „YY X“
eingeblendet, wobei „YY“ für den Wochentag („SUn“,
„non“, „tUE“, „UEd“, „thU“, „Fri“, „SAt“ oder „ALL“)
und „X“ für „1“ oder „0“ steht. Durch Drücken von <Auf>
oder <Ab> werden die Wochentage durchlaufen. Wenn
nach der „YY X“-Aufforderung <Eingabe> gedrückt
wird, blinkt „X“, was darauf hinweist, dass diese Angabe
geändert werden kann. Durch Drücken von <Auf> oder
<Ab> wird für „X“ zwischen „1“ (aktiviert) und „0“
(deaktiviert) gewechselt. Durch erneutes Drücken von
<Eingabe> wird die angezeigte Einstellung gespeichert
und die Anzeige kehrt zur nicht blinkenden „YY X“Aufforderung zurück. Nach Drücken von <Beenden> kehrt
die Steuerung zur „dAy“-Aufforderung zurück.
Wenn nach der „Hour“-Aufforderung <Eingabe> gedrückt
wird, wechselt die Steuerung in das Einstellprogramm für
die Endzeit. Daraufhin wird auf der Anzeige die aktuelle
Stunden- und Minuteneinstellung im 24-Stunden-Format
eingeblendet. Die Stundeneinstellung blinkt, was darauf
hinweist, dass sie bearbeitet werden kann. Durch Drücken
von <Auf> oder <Ab> wird Stundeneinstellung erhöht
bzw. reduziert. Nach Drücken von <Eingabe> erlischt
die Stundeneinstellung und die Minuten beginnen zu
blinken, was darauf hinweist, dass sie geändert werden
können. Durch Drücken von <Auf> oder <Ab> wird
der Minutenwert erhöht bzw. reduziert. Durch erneutes
Drücken von <Eingabe> wird die angezeigte Einstellung
gespeichert und die Anzeige kehrt zur „Hour“Aufforderung zurück. Wird im Bearbeitungsmodus
<Beenden> gedrückt, kehrt die Steuerung zur „Hour“Aufforderung zurück, ohne die Änderungen zu speichern.
An der „StoP“-Aufforderung <Auf> drücken, um zur
Aufforderung „dEG“ zu wechseln.
•

dEG (Grad)
Wenn nach der „dEG“-Aufforderung <Eingabe>
gedrückt wird, zeigt die Steuerung „dEGX“an, wobei
„X“ blinkt. Wenn X = „F“, dann befindet sich die
Steuerung derzeit im Fahrenheit-Modus; wenn X = „C“,
dann befindet sich die Steuerung derzeit im CelsiusModus. Durch Drücken von <Auf> oder <Ab> wird
für „X“ zwischen „F“ und „C“ gewechselt. Durch

•

SEtP (Product Temperatur Sollwert)
Der standardmäßige Sollwert ist 1,5ºC (35ºF). Wenn
nach der „SEtP“-Aufforderung <Eingabe> gedrückt
wird, zeigt die Steuerung den aktuellen Sollwert der
Temperatureinstellung je nach „dEG“-Einstellung entweder
als „xx F“ oder als „xx,x C“ an. Durch Drücken von <Auf>
oder <Ab> wird die Temperatur um 0,5ºC erhöht
bzw. reduziert. Durch Drücken von <Eingabe> wird der
Sollwert gespeichert und die Anzeige kehrt zur „SEtP“Aufforderung zurück. Durch Drücken von <Beenden>kehrt
die Anzeige wieder zur „SEtP“-Aufforderung zurück, ohne
dass die Änderungen gespeichert werden. An der „SEtP“Aufforderung <Auf> drücken, um zur Aufforderung „Stor“
zu wechseln.

•

Stor (Lagerungstemperatur im Energiesparmodus)
Die standardmäßige Lagerungstemperatur beträgt
15,5 ºC. Wenn nach der „Stor“-Aufforderung
<Eingabe> gedrückt wird, zeigt die Steuerung die aktuelle
Lagerungstemperatur je nach „dEG“-Einstellung entweder
als „xx F“ oder als „xx,x C“ an. Durch Drücken von
<Auf> oder <Ab> wird die Temperatur über einen Bereich
von 0 ºC bis 24 ºC um 0,5 ºC
erhöht bzw. reduziert. Durch Drücken von <Eingabe>
wird die Lagerungstemperatur gespeichert und die
Anzeige kehrt zur „Stor“-Aufforderung zurück. Durch
Drücken von <Beenden> kehrt die Anzeige wieder zur
„Stor“-Aufforderung zurück, ohne dass die Änderungen
gespeichert werden. An der „Stor“-Aufforderung <Auf>
drücken, um zur Aufforderung „dSP“ zu wechseln.

•

dSP (Anzeigetemperatur)
Wenn nach der „dSP“-Aufforderung <Eingabe> gedrückt
wird, zeigt die Steuerung „dSPX“ an, wobei „X“ blinkt.
Wenn X = „1“, dann zeigt die Steuerung die Temperatur
direkt nach der Position an. Wenn X = „0“, dann zeigt
die Steuerung die Temperatur nicht an. Durch Drücken
von <Auf> oder <Ab> wird für „X“ zwischen „1“ und
„0“ gewechselt. Durch Drücken von <Eingabe> wird
die derzeit angezeigte Einstellung gespeichert und die
Anzeige kehrt zur „dSP“-Aufforderung zurück. Durch
Drücken von <Beenden> kehrt die Anzeige wieder zur
„dSP“-Aufforderung zurück, ohne dass die Änderungen
gespeichert werden. An der „dSP“-Aufforderung <Auf>
drücken, um zur Aufforderung „dEF“ zu wechseln.
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•

•

Konfiguration 2 muss aktiviert sein (auf „1“
eingestellt), damit folgende ZeitschaltuhrFunktionen angewendet werden
können. Wenn C2 auf „0“ eingestellt ist,
funktionieren die Zeitschaltuhr und der
optionale Überbrückungsschalter nicht.

dEF (Enteisungsintervall)
Das Enteisungsintervall ist standardmäßig auf
4 Minuten eingestellt. Durch diese Einstellung wird
die Verzögerungszeit zwischen dem Einschalten
des Verdampfergebläses und dem Einschalten
des Kompressors festgelegt. Wenn der Schrank
beispielsweise in der Vier-Minuten-Standardeinstellung
die Einschalttemperatur erreicht, schaltet sich das
Verdampfergebläse ein. Vier Minuten später wird der
Kompressor eingeschaltet und das Enteisungsintervall
endet. Wenn nach der „dEF“-Aufforderung <Eingabe>
gedrückt wird, zeigt die Steuerung die aktuelle
Enteisungsintervalleinstellung „NN“, an, wobei die N für
die Intervalleinstellung in Minuten steht. Durch Drücken
von <Auf> oder <Ab> kann die Intervalleinstellung in
Minuten erhöht oder reduziert werden. Durch Drücken
von <Eingabe> wird die derzeit angezeigte Einstellung
gespeichert und die Anzeige kehrt zur „dEF“Aufforderung zurück. Durch Drücken von <Beenden>
kehrt die Steuerung wieder zur „dEF“-Aufforderung
zurück, ohne dass die Änderungen gespeichert werden.
An der „dEF“-Aufforderung <Auf> drücken, um zur
Aufforderung „dLAy“ zu wechseln. Hinweis: „dEF“
wird in Verbindung mit der Energy Star® Stufe 2
verwendet. Eine Erklärung der Energy-Star-Konformität
finden Sie im Konfigurationsmodus unter „C11“.

bLC1

AUSWAHL 1 BLOCKIEREN

bLC2

AUSWAHL 2 BLOCKIEREN

HINWEIS: Beim CCIV gelten die Modi für
blockierte Auswahlen 1/2 nur für ALLE
Auswahlen und nicht für
die einzelnen
(wobei
X =1 oder 2)
Wenn nach der „bLCX“-Aufforderung
Auswahlen.
<Eingabe> gedrückt
wird, wechselt die Steuerung in
den Steuerungsmodus für die Auswahlblockierung.
Mithilfe von <Auf> oder <Ab> können die verschiedenen
Zeitschaltuhreinstellungen für die Auswahlblockierung
(„Enb“, „Strt“, „StoP“ und „SEL“) durchlaufen werden.
Wenn <Beenden> gedrückt wird, kehrt die Steuerung zur
„bLCX“-Aufforderung zurück. Mit <Auf> zur Aufforderung
„dISC“ wechseln.

dLAy (Zeitverzögerungseinstellung)
Die standardmäßige aktivitätenbasierte Zeitverzögerungseinstellung beträgt 90 Minuten. Anhand dieser Einstellung
wird festgelegt, wie lange der Energiesparmodus
deaktiviert bleiben soll, bevor im Speicher für das
Gebrauchsverhaltensmuster eine Aktivität erkannt wird
und die Temperatur zum Kühlungssollwert wechselt. Die
Einstellung „dLAy” wird nur verwendet, wenn EnbX = 2
ist. Wenn eine Aktivität registriert wird, muss die Steuerung
sofort vom Lagerungssollwert zum Kühlungssollwert
wechseln. Wenn nach der „dLAy“-Aufforderung
<Eingabe> gedrückt wird, zeigt die Steuerung die aktuelle
Zeitverzögerungseinstellung „XXX“, an, wobei XXX für
die Intervalleinstellung in Minuten steht. Durch Drücken
von <Auf> oder <Ab> kann die Intervalleinstellung um
jeweils 5 Minuten von 0 bis 995 erhöht oder reduziert
werden. Durch Drücken von <Eingabe> wird die derzeit
angezeigte Einstellung gespeichert und die Anzeige
kehrt zur „dLAy“-Aufforderung zurück. Durch Drücken
von <Beenden>kehrt die Anzeige wieder zur „dLAY“Aufforderung zurück, ohne dass die Änderungen
gespeichert werden. An der „dLAy“-Aufforderung
<Beenden> drücken, um zur „rFrG“-Aufforderung
zurückzukehren.

•

Enb (Aktivieren)
Wenn nach der „Enb“-Aufforderung <Eingabe> gedrückt
wird, wird der aktuelle Einstellwert als „EnbX“ angezeigt.
Dabei steht X für „0“, wenn Auswahlblockierung
deaktiviert ist, bzw. für „1“, wenn sie aktiviert ist.
Das bedeutet, dass aktive programmierte Auswahlen
innerhalb der programmierten Zeitabschnitte nicht
ausgegeben werden dürfen, und es wird die Meldung
„Kein Verkauf bis xxxx“ angezeigt. Die „xxxx“ werden
durch die Uhrzeit ersetzt, zu der die Produktausgabe
wieder zulässig ist (12-Stunden-Format, wenn für die
Sommerzeiteinstellungen „nA“ oder „OFF“ gewählt
wurde; andernfalls 24-Stunden-Format). Durch Drücken
von <Auf> oder <Ab> kann für „X“ zwischen „1“ und „0“
gewechselt werden. Durch Drücken von <Eingabe> wird
die angezeigte Einstellung gespeichert und die Anzeige
kehrt zur nicht bearbeitbaren „Enb“-Aufforderung zurück.
Mit <Auf> zur Aufforderung „Strt“ wechseln.

•

Strt (Anfangszeit)
Wenn nach der „Strt“-Aufforderung <Eingabe> gedrückt
wird, wechselt die Steuerung in das Einstellprogramm
für die Anfangszeit der Auswahlblockierung. Nachdem
dieses Programm aufgerufen wurde, zeigt die Anzeige
„dAy“ und „Hour“ den ersten von zwei Einstellmodi
für die Anfangszeit. Durch Drücken von <Auf> oder
<Ab> wird zwischen den zwei Einstellungen gewechselt.
Durch Drücken von <Beenden> an dieser Stelle kehrt die
Anzeige wieder zur „Strt“-Aufforderung zurück, ohne
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für den Wochentag. Auf der Anzeige wird „YY X“
eingeblendet, wobei „YY“ für den Wochentag („SUn“,
„non“, „tUE“, „UEd“, „thU“, „Fri“, „SAt“ oder „ALL“)
und „X“ für „1“ oder „0“ steht. Durch Drücken von
<Auf> oder <Ab> werden die Wochentage durchlaufen.
Wenn nach der „YY X“-Aufforderung <Eingabe>
gedrückt wird, blinkt „X“, was darauf hinweist, dass
diese Angabe geändert werden kann. Durch Drücken von
<Auf> oder <Ab> wird für „X“ zwischen „1“ (aktiviert)
und „0“ (deaktiviert) gewechselt. Durch erneutes
Drücken von <Eingabe> wird die angezeigte Einstellung
gespeichert und die Anzeige kehrt zur nicht blinkenden
„YY X“-Aufforderung zurück. Nach Drücken von
<Beenden> kehrt die Steuerung zur „dAy“-Aufforderung
zurück.

dass die Änderungen gespeichert werden. Mit <Auf> zur
Aufforderung „StoP“ wechseln.
Wenn nach der „dAy“-Aufforderung <Eingabe> gedrückt
wird, wechselt die Steuerung zum Einstellprogramm
für den Wochentag. Auf der Anzeige wird „YY X“
eingeblendet, wobei „YY“ für den Wochentag („SUn“,
„non“, „tUE“, „UEd“, „thU“, „Fri“, „SAt“ oder „ALL“)
und „X“ für „1“ oder „0“ steht. Durch Drücken von
<Auf> oder <Ab> werden die Wochentage durchlaufen.
Wenn nach der „YY X“-Aufforderung <Eingabe>
gedrückt wird, blinkt „X“, was darauf hinweist, dass
diese Angabe geändert werden kann. Durch Drücken von
<Auf> oder <Ab> wird für „X“ zwischen „1“ (aktiviert)
und „0“ (deaktiviert) gewechselt. Durch erneutes
Drücken von <Eingabe> wird die angezeigte Einstellung
gespeichert und die Anzeige kehrt zur nicht blinkenden
„YY X“-Aufforderung zurück. Nach Drücken von
<Beenden> kehrt die Steuerung zur „dAy“-Aufforderung
zurück.

Wenn nach der „Hour“-Aufforderung <Eingabe>
gedrückt wird, wechselt die Steuerung in das
Einstellprogramm für die Endzeit. Daraufhin wird auf der
Anzeige die aktuelle Stunden- und Minuteneinstellung im
24-Stunden-Format eingeblendet. Die Stundeneinstellung
blinkt, was darauf hinweist, dass sie bearbeitet werden
kann. Durch Drücken von <Auf> oder <Ab> wird die
Stundeneinstellung erhöht bzw. reduziert. Nach Drücken
von <Eingabe> erlischt die Stundeneinstellung und die
Minuten beginnen zu blinken, was darauf hinweist,
dass sie geändert werden können. Durch Drücken von
<Auf> oder <Ab> wird der Minutenwert erhöht bzw.
reduziert. Durch erneutes Drücken von <Eingabe>
wird die angezeigte Einstellung gespeichert und die
Anzeige kehrt zur „Hour“-Aufforderung zurück. Wird
im Bearbeitungsmodus <Beenden> gedrückt, kehrt die
Steuerung zur „Hour“-Aufforderung zurück, ohne die
Änderungen zu speichern.

•

•

StoP (Endzeit)
Wenn nach der „StoP“-Aufforderung <Eingabe>
gedrückt wird, wechselt die Steuerung in das
Einstellprogramm für die Endzeit der Auswahlblockierung. Nachdem dieses Programm aufgerufen
wurde, zeigt die Anzeige „dAy“ und „Hour“ den ersten
von zwei Einstellmodi für die Anfangszeit. Durch
Drücken von <Auf> oder <Ab> wird zwischen den
zwei Einstellungen gewechselt. Durch Drücken von
<Beenden> zu diesem Zeitpunkt kehrt die Steuerung
wieder zur „StoP“-Aufforderung zurück, ohne dass
die Änderungen gespeichert werden. Mit <Auf> zur
Aufforderung „SEL“ wechseln.
Wenn nach der „dAy“-Aufforderung <Eingabe> gedrückt
wird, wechselt die Steuerung zum Einstellprogramm

SEL (
Wenn nach der „SEL-Aufforderung <Eingabe> gedrückt
wird, zeigt die Steuerung „ALLX“, wobei „X“ angibt,
ob alle Auswahlen blockiert werden oder nicht. Durch
Drücken von <Auf> oder <Ab> können die einzelnen
Auswahlen durchlaufen werden. Wenn nach der „NN
X“-Aufforderung <Eingabe> gedrückt wird, blinkt
auf der Anzeige für die angezeigte Auswahl („NN“)
das „X“ (Blockierstatus). Durch Drücken von <Auf>
oder <Ab> wird für „X“ zwischen „1“ (aktiviert) oder
„0“ (deaktiviert) gewechselt. Wenn die gewünschte
Einstellung angezeigt wird, kann diese durch Drücken
von <Eingabe> gespeichert werden und das Programm
kehrt zur Auswahlebene zurück und der Blockierstatus
blinkt nicht mehr. Wenn die Option „ALLX“ eingestellt
und gespeichert wurde, werden alle Auswahlen auf
einmal eingestellt. <Beenden> drücken, um zur
„SEL“-Aufforderung zurückzukehren. An der „SEL“Aufforderung <Auf> drücken, um zur Aufforderung
„LIt“ zu wechseln.
B

Wenn nach der „Hour“-Aufforderung <Eingabe> gedrückt
wird, wechselt die Steuerung in das Einstellprogramm
für die Anfangszeit. Daraufhin wird auf der Anzeige die
aktuelle Stunden- und Minuteneinstellung im 24-StundenFormat eingeblendet. Die Stundeneinstellung blinkt, was
darauf hinweist, dass sie bearbeitet werden kann. Durch
Drücken von <Auf> oder <Ab> wird Stundeneinstellung
erhöht bzw. reduziert. Nach Drücken von <Eingabe>
erlischt die Stundeneinstellung und die Minuten beginnen
zu blinken, was darauf hinweist, dass sie geändert
werden können. Durch Drücken von <Auf> oder <Ab>
wird der Minutenwert erhöht bzw. reduziert. Durch
erneutes Drücken von <Eingabe> wird die angezeigte
Einstellung gespeichert und die Anzeige kehrt zur „Hour“Aufforderung zurück. Wenn im Bearbeitungsmodus
<Beenden> gedrückt wird, kehrt die Steuerung zur „Hour“Aufforderung zurück, ohne die Änderungen zu speichern.
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•

Wenn nach der „dAy“-Aufforderung <Eingabe> gedrückt
wird, wechselt die Steuerung zum Einstellprogramm
für den Wochentag. Auf der Anzeige wird „YY X“
eingeblendet, wobei „YY“ für den Wochentag („SUn“,
„non“, „tUE“, „UEd“, „thU“, „Fri“, „SAt“ oder „ALL“)
und „X“ für „1“ oder „0“ steht. Durch Drücken von
<Auf> oder <Ab> werden die Wochentage durchlaufen.
Wenn nach der „YY X“-Aufforderung <Eingabe>
gedrückt wird, blinkt „X“, was darauf hinweist, dass
diese Angabe geändert werden kann. Durch Drücken von
<Auf> oder <Ab> wird für „X“ zwischen „1“ (aktiviert)
und „0“ (deaktiviert) gewechselt. Durch erneutes
Drücken von <Eingabe> wird die angezeigte Einstellung
gespeichert und die Anzeige kehrt zur nicht blinkenden
„YY X“-Aufforderung zurück. Nach Drücken von
<Beenden> kehrt die Steuerung zur „dAy“-Aufforderung
zurück.

LIt (Lichtsteuerung)
Wenn nach der „LIt“-Aufforderung <Eingabe> gedrückt
wird, zeigt die Steuerung „LItX“ an, wobei „X“ angibt,
ob der Lichtregler aktiviert oder deaktiviert ist. Durch
Drücken von <Auf> oder <Ab> wird für „X“ zwischen
„1“ (aktiviert) oder „0“ (deaktiviert) gewechselt. Wenn
die gewünschte Einstellung angezeigt wird, kann diese
durch Drücken von <Eingabe> gespeichert werden
und die Anzeige kehrt zur „LIt“-Aufforderung zurück.
<Beenden> drücken, um zur „bLC“-Aufforderung
zurückzukehren.

dISC

Discont MODUS

Wenn nach der „dISC“-Aufforderung <Eingabe> gedrückt
wird, wechselt die Steuerung in den Discountssteuerungsmodus. Mithilfe von <Auf> oder <Ab> können die
verschiedenen Discountsteuerungseinstellungen („Enb“,
„Strt“, „StoP“, „SEL“ und „LESS“) durchlaufen werden.
Wenn <Beenden> gedrückt wird, kehrt der Controller zur
„dISC“-Aufforderung zurück. Mit <Auf> zur Aufforderung
„OUEr“ wechseln.
•

•

Wenn nach der „Hour“-Aufforderung <Eingabe>
gedrückt wird, wechselt die Steuerung in das
Einstellprogramm für die Anfangszeit. Daraufhin
wird auf der Anzeige die aktuelle Stunden- und
Minuteneinstellung im 24-Stunden-Format eingeblendet.
Die Stundeneinstellung blinkt, was darauf hinweist,
dass sie bearbeitet werden kann. Durch Drücken von
<Auf> oder <Ab> wird Stundeneinstellung erhöht
bzw. reduziert. Nach Drücken von <Eingabe> erlischt
die Stundeneinstellung und die Minuten beginnen zu
blinken, was darauf hinweist, dass sie geändert werden
können. Durch Drücken von <Auf> oder <Ab> wird
der Minutenwert erhöht bzw. reduziert. Durch erneutes
Drücken von <Eingabe> wird die angezeigte Einstellung
gespeichert und die Anzeige kehrt zur „Hour“Aufforderung zurück. Wird im Bearbeitungsmodus
<Beenden> gedrückt, kehrt die Anzeige zur „Hour“Aufforderung zurück, ohne die Änderungen zu speichern.
Mit <Auf> zur Aufforderung „StoP“ wechseln.

Enb (Aktivieren)
Wenn nach der „Enb“-Aufforderung <Eingabe> gedrückt
wird, wird der aktuelle Einstellwert als „EnbX“ angezeigt.
Dabei steht X für „0“, wenn Discountsauswahldeaktiviert
ist, bzw. für „1“, wenn sie aktiviert ist. Das bedeutet,
die aktiven Produktauswahlen werden innerhalb der
programmierten Zeitabschnitte auf den programmierten
Discountsbetrag reduziert. Eine Preisermäßigung von
null oder weniger ist zulässig, aber es wird niemals
das Guthaben herausgegeben. Durch Drücken von
<Auf> oder <Ab> kann für „X“ zwischen „1“ und „0“
gewechselt werden. Durch Drücken von <Eingabe> wird
die angezeigte Einstellung gespeichert und die Anzeige
kehrt zur nicht bearbeitbaren „Enb“-Aufforderung zurück.
Mit <Auf> zur Aufforderung „Strt“ wechseln.

•

Strt (Anfangszeit)
Wenn nach der „Strt“-Aufforderung <Eingabe> gedrückt
wird, wechselt die Steuerung in das Einstellprogramm
für die Anfangszeit des Discountes. Nachdem dieses
Programm aufgerufen wurde, zeigt die Anzeige „dAy“
und „Hour“ den ersten von zwei Einstellmodi für die
Anfangszeit. Durch Drücken von <Auf> oder <Ab> wird
zwischen den zwei Einstellungen gewechselt. Durch
Drücken von <Beenden> zu diesem Zeitpunkt kehrt die
Anzeige wieder zur „Strt“-Aufforderung zurück, ohne
dass die Änderungen gespeichert werden.

StoP (Endzeit)
Wenn nach der „StoP“-Aufforderung <Eingabe> gedrückt
wird, wechselt die Steuerung in das Einstellprogramm für
die Endzeit des Discountes. Nachdem dieses Programm
aufgerufen wurde, zeigt die Anzeige „dAy“ oder „Hour“
den ersten von zwei Einstellmodi für die Endzeit. Durch
Drücken von <Auf> oder <Ab> wird zwischen den
zwei Einstellungen gewechselt. Durch Drücken von
<Beenden> zu diesem Zeitpunkt kehrt die Anzeige
wieder zur „StoP“-Aufforderung zurück, ohne dass die
Änderungen gespeichert werden.
Wenn nach der „dAy“-Aufforderung <Eingabe> gedrückt
wird, wechselt die Steuerung zum Einstellprogramm
für den Wochentag. Auf der Anzeige wird „YY X“
eingeblendet, wobei „YY“ für den Wochentag („SUn“,
„non“, „tUE“, „UEd“, „thU“, „Fri“, „SAt“ oder „ALL“)
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•

Wenn nach der „Hour“-Aufforderung <Eingabe>
gedrückt wird, wechselt die Steuerung in das
Einstellprogramm für die Endzeit. Daraufhin wird auf der
Anzeige die aktuelle Stunden- und Minuteneinstellung im
24-Stunden-Format eingeblendet. Die Stundeneinstellung
blinkt, was darauf hinweist, dass sie bearbeitet werden
kann. Durch Drücken von <Auf> oder <Ab> wird
Stundeneinstellung erhöht bzw. reduziert. Nach Drücken
von <Eingabe> erlischt die Stundeneinstellung und die
Minuten beginnen zu blinken, was darauf hinweist,
dass sie geändert werden können. Durch Drücken von
<Auf> oder <Ab> wird der Minutenwert erhöht bzw.
reduziert. Durch erneutes Drücken von <Eingabe>
wird die angezeigte Einstellung gespeichert und die
Anzeige kehrt zur „Hour“-Aufforderung zurück. Wird
im Bearbeitungsmodus <Beenden> gedrückt, kehrt die
Anzeige zur „Hour“-Aufforderung zurück, ohne die
Änderungen zu speichern. Mit <Auf> zur Aufforderung
„SEL“ wechseln.
•

LESS (geringerer etrag)
Wenn nach der „LESS“-Aufforderung <Eingabe>
gedrückt wird, zeigt die Steuerung den aktuellen
vierstelligen Discountbetrag (00.00 – 99.95) an. Durch
Drücken von <Auf> oder <Ab> wird dieser Betrag im
Scaligfaktor des niedrigsten Münzwerts der GeldRöhren
erhöht bzw. reduziert. Durch Drücken von <Eingabe>
wird die Einstellung gespeichert und die Anzeige kehrt
zur „LESS“-Aufforderung zurück. Durch Drücken
von <Beenden>kehrt die Anzeige wieder zur „LESS“Aufforderung zurück, ohne dass die Änderungen
gespeichert werden. An der „LESS“-Aufforderung
<Beenden> drücken, um zur „dISC“-Aufforderung
zurückzukehren. (Hinweis: Wenn der Nachlassbetrag den
Verkaufspreis für eine Produktauswahl übersteigt, wird
ein Freiverkauf durchgeführt.
 B

und „X“ für „1“ oder „0“ steht. Durch Drücken von
<Auf> oder <Ab> werden die Wochentage durchlaufen.
Wenn nach der „YY X“-Aufforderung <Eingabe>
gedrückt wird, blinkt „X“, was darauf hinweist, dass
diese Angabe geändert werden kann. Durch Drücken von
<Auf> oder <Ab> wird für „X“ zwischen „1“ (aktiviert)
und „0“ (deaktiviert) gewechselt. Durch erneutes
Drücken von <Eingabe> wird die angezeigte Einstellung
gespeichert und die Anzeige kehrt zur nicht blinkenden
„YY X“-Aufforderung zurück. Nach Drücken von
<Beenden> kehrt die Steuerung zur „dAy“-Aufforderung
zurück.

OUEr

MANUELLE
SCHALTERÜBEBRÜCKUNG

Wenn der Automat mit einem Schlüsselschalter ausgestattet ist, kann dieser zum Überücken von
einigen Einstellungen, die für den normalen Betrieb des
Automaten gespeichert wurden, verwendet werden. Der
Schlüsselschalter kann so programmiert werden, dass er
eine oder mehrere Funktionen gleichzeitig regelt. Wenn
in diesem Menü eine Funktion aktiviert wird, überbrückt
diese Funktion den normalen Automatenbetrieb, sofern der
Schalter aktiviert ist.
Wenn nach der „OUEr“-Aufforderung <Eingabe> gedrückt
wird, wechselt die Steuerung in den Einstellmodus für die
Überbrückungskonfiguration und „FrE“ wird angezeigt.
Mit <Auf> oder <Ab> werden alle verfügbaren Optionen
für die Überbrückungskonfiguration durchlaufen. Wenn
während dieses Vorgangs <Beenden> gedrückt wird, kehrt
die Steuerung zur „OUEr“-Aufforderung zurück. An der
„OUEr“-Aufforderung <Auf> drücken, um zur Aufforderung
„SdEP“ zu wechseln.

SEL (Discount Auswahltasten)
Wenn nach der „SEL“-Aufforderung <Eingabe>
gedrückt wird, zeigt die Steuerung „NN X“ an. Dabei
steht „NN“ für die Auswahlnummer und „X“ gibt
an, ob für die Auswahl ein Nachlass gilt oder nicht.
Durch Drücken von <Auf> oder <Ab> können die
einzelnen Auswahlen durchlaufen werden. Wenn nach
der „NN X“-Aufforderung <Eingabe> gedrückt wird,
blinkt auf der Anzeige für die angezeigte Auswahl
das „X“ (Discountstatus). Durch Drücken von <Auf>
oder <Ab> wird für „X“ zwischen „1“ (aktiviert) oder
„0“ (deaktiviert) gewechselt. Wenn die gewünschte
Einstellung angezeigt wird, kann diese durch Drücken
von <Eingabe> gespeichert werden und das Programm
kehrt zur Auswahlebene zurück und das „X“ blinkt
nicht mehr. Wenn die Option „ALLX“ eingestellt
und gespeichert wurde, werden alle Auswahlen auf
einmal eingestellt. <Beenden> drücken, um zur
„SEL“-Aufforderung zurückzukehren. Mit <Auf> zur
Aufforderung „LESS“ wechseln.

Auf den Überbrückungsauswahleben könne folgende
Optionen gewählt werden:
•

FrE (Freiverkauf)
Mit der Option „FrE“ können bei aktiviertem Überbrückungsschalter alle Auswahlen auf Freiverkauf
eingestellt werden. Wenn nach der „FrE“-Aufforderung
<Eingabe> gedrückt wird, wechselt die Steuerung zur
Überbrückungseinstellung für den Freiverkauf. Auf
der Anzeige wird „FrEX“ angezeigt, wobei „X“ den
aktuellen Status angibt. Durch Drücken von <Auf> oder
<Ab> wird für „X“ zwischen „1“ und „0“ gewechselt.
Wenn der gewünschte Status angezeigt wird, kann dieser
durch Drücken von <Eingabe> gespeichert werden und
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Wenn X=1, wird die Auswahlblockierung bei einer
Betätigung des Schlüsselschalters aktiviert.

das Programm kehrt zur „FrE“-Anzeige zurück. Wenn
„FrE” aktiviert ist, wird „FrEE“ direkt nach der
POS-Meldung angezeigt.

Hinweis: „bLC“ wird in Verbindung mit den „bLCX“Programmiermenüs verwendet.

Wenn X = 0, dann wird der Freiverkauf deaktiviert,
sobald der Schlüsselschalter aktiviert wird.
Wenn X = 1, dann wird der Freiverkauf bei aktiviertem
Schlüsselschalter aktiviert.
•

•

Und (Verkaufsüberbrückung)
Mit der Option „Und“ wird der Verkauf aller Produktauswahlen blockiert, während der Übersteuerungsschalter aktiviert ist. Wenn nach der „Und“-Aufforderung
<Eingabe> gedrückt wird, wechselt die Steuerung in
die Überbrückungseinstellung für den Verkauf. Auf der
Anzeige erscheint „UndX“, wobei „X“ den aktuellen
Status angibt. Durch Drücken von <Auf> oder <Ab>
wird für „X“ zwischen „1“ und „0“ gewechselt. Wenn
der gewünschte Status angezeigt wird, kann dieser
durch Drücken von <Eingabe> gespeichert werden und
das Programm kehrt zur „Und“-Anzeige zurück. Wenn
„Und“ aktiviert ist, dürfen keine Produktauswahlen
ausgegeben werden und es wird die Meldung „KEIN
VERKAUF“ angezeigt.

Wenn X=0, wird der Discount bei einer Betätigung des
Schlüsselschalters deaktiviert.
Wenn X=1, wird der Discount bei einer Betätigung des
Schlüsselschalters aktiviert.
Hinweis: „dSC“ wird in Verbindung mit dem „dISC“Programmiermenü verwendet.

Wenn X = 0, dann wird die Verkaufsüberbrückung bei
aktiviertem Schlüsselschalter deaktiviert.
Wenn X = 1, dann wird die Verkaufsüberbrückung bei
aktiviertem Schlüsselschalter aktiviert.

•

Hinweis: Wenn „FrE“ und „Und“ aktiviert sind, hat
„Und“ Priorität (es wird kein Verkauf zugelassen).
•

dSC (Discount-Überbrückung)
„dSC“ hat auf alle Auswahlen mit der Einstellung „1“ im
„SEL“-Abschnitt von „dISC“ einen Nachlass angewendet,
wenn der Überbrückungsschalter zwischen der „Strt“und „StoP“-Zeit betätigt wird. Wenn nach der „dSC“Aufforderung <Eingabe> gedrückt wird, wechselt die
Steuerung in die Discount-Überbrückungseinstellung für
den Verkauf. Auf der Anzeige erscheint „dSCX“, wobei
„X“ den aktuellen Status angibt. Durch Drücken von <Auf>
oder <Ab> wird für „X“ zwischen „1“ und „0“ gewechselt.
Wenn der gewünschte Status angezeigt wird, kann dieser
durch Drücken von <Eingabe> gespeichert werden, und das
Programm kehrt zur „dSC“-Anzeige zurück.

bLC (Auswahlblockierung-Überbrückung)
„bLC“ blockiert den Verkauf aller Auswahlen mit der
Einstellung „1“ im „SEL“-Abschnitt von „bLC1“ und
„bLC2“, wenn der Überbrückungsschalter zwischen
der „Strt“- und „StoP“-Zeit betätigt wird. Wenn nach
der „bLC“-Aufforderung <Eingabe> gedrückt wird,
wechselt die Steuerung zur Überbrückungseinstellung
für die Auswahlblockierung. Auf der Anzeige erscheint
„bLCX“, wobei „X“ den aktuellen Status angibt.
Durch Drücken von <Auf> oder <Ab> wird für „X“
zwischen „1“ und „0“ gewechselt. Wenn der gewünschte
Status angezeigt wird, kann dieser durch Drücken von
<Eingabe> gespeichert werden und das Programm kehrt
zur „bLC“-Anzeige zurück. Wenn „bLC“ aktiviert ist
und während der voreingestellten Zeit ein Versuch bei
einer blockierten Auswahl vorgenommen wird, erscheint
die Meldung „No SALE tiL xxxx“ (wobei „xxxx“ die im
entsprechenden Zeitabschnitt eingestellte „StoP“-Zeit ist.

LIt (Lichsteuerung-Überbrückung)
„LIt“ erlaubt das Ausschalten der Leuchtstofflampen,
wenn im „LIt“-Modus des Hauptwartungsmenüs der
Überbrückungsschalter zwischen der „Strt“- und „StoP“Zeit betätigt wird. Wenn nach der „LIt“-Aufforderung
<Eingabe> gedrückt wird, wechselt die Steuerung zur
Überbrückungseinstellung für den Lichtregler. Auf der
Anzeige erscheint „LItX“, wobei „X“ den aktuellen
Status angibt. Durch Drücken von <Auf> oder <Ab>
wird für „X“ zwischen „1“ und „0“ gewechselt. Wenn
der gewünschte Status angezeigt wird, kann dieser durch
Drücken von <Eingabe> gespeichert werden und das
Programm kehrt zur „LIt“-Anzeige zurück.
Wenn X=0, wird die Lichtsteuerung bei Betätigung des
Schlüsselschalters deaktiviert.
Wenn X=1, wird die Lichtsteuerung bei Betätigung des
Schlüsselschalters aktiviert.
Hinweis: „Lit“ wird in Verbindung mit dem „LIt“Programmiermenü verwendet.

•

Wenn X=0, wird die Auswahlblockierung bei einer
Betätigung des Schlüsselschalters deaktiviert.

FrG (Kühlungsregler-Überbrückung)
„FrG“ erlaubt das Abschalten des Kühlaggregats,
wenn der Überbrückungsschalter zwischen der im
„rFrG“-Modus des Hauptwartungsmenüs eingestellten
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„Strt“- und „StoP“-Zeit betätigt wird. Wenn nach der
„FrG“-Aufforderung <Eingabe> gedrückt wird, wechselt
die Steuerung zur Überbrückunggseinstellungfür die
Kühlungsregelung. Auf der Anzeige erscheint „FrGX“,
wobei „X„ den aktuellen Status angibt. Durch Drücken
von <Auf> oder <Ab> wird für „X“ zwischen „1“ und
„0“ gewechselt. Wenn der gewünschte Status angezeigt
wird, kann dieser durch Drücken von <Eingabe>
gespeichert werden und das Programm kehrt zur „FrG“Anzeige zurück.

  

  

  

  

  

universal satellite device control routine. Upon entry into
this routine the display will show the first summary level
code, “Strt.” Using the <up> or <down> buttons will cycle
through the available summary level codes as listed below.
Activation of the <enter> button will enter the detail level
routines. Activation of the <exit> button while a summary
level prompt is displayed will return the controller to the
“rUnd” prompt. Use <up> to proceed to the final prompt,
“rtn.”
•

Strt (Start Time)
If the <enter> button is activated at the “Strt” prompt,
the controller will enter the start time setting routine.
Upon entry into this routine the display will show
the first summary level code, “dAY.” Using <up> or
<down> will cycle through the available summary level
codes as listed below. Press <enter> to enter the detail
level routines. Pressing <exit> while a summary level
prompt is displayed will return the controller to the
“Strt” prompt. Pressing <exit> at the “Strt” prompt will
return the controller to the “rUnd” prompt.
  

  

Wenn X=0, wird die Kühlungsregelung bei Betätigung
des Schlüsselschalters deaktiviert.
Wenn X=1, wird die Kühlungsregelung bei Betätigung
des Schlüsselschalters aktiviert.

  

  

  

Hinweis: „Lit“ wird in Verbindung mi dem „Lit“Programmiermenü verwendet.

SdEP

AUSWAHLTIEFEN
EINSTELLUNGSMODUS

If <enter> is pressed at the “dAy” prompt, the controller
will enter the day of week setting routine. Upon entry
into this routine the display will show the current day of
the week setting, for example “FriX,” where X will be
“1” if the state is active, or “0” if the state is not active.
Using <up> or <down> will rotate through “non,”
“tUE,” “UEd,” “tHu,” “Fri,” “SAt,” “Sun,” or “ALL.”
Pressing <exit> will return the controller to the “day”
prompt without making any changes.
  

  

  

Durch Drücken von <Eingabe> an der
„SdEP“-Aufforderung wechselt die Steuerung in den Modus
für die Tiefeneinstellung nach Auswahl und zeigt „ALLE“ an.
Durch Drücken von <Auf> oder <Ab> können die einzelnen
Auswahlen durchlaufen werden. Dieses ist die Auswahlebene.
Wird während dieses Vorgangs <Beenden> gedrückt, kehrt die
Steuerung zur „SdEP“-Aufforderung zurück.
Wird <Eingabe> gedrückt, erscheint auf der Anzeige
„ALL“ oder „NN X“, je nachdem, ob der „ALL“-Modus
verwendet oder eine einzelne Auswahl aufgerufen wird.
„NN“ ist die Auswahlnummer und „X“ ist die aktuelle
Schachttiefeneinstellung der Auswahl. „X“ ist „2“, wenn
der Doppeltiefenmodus (Dosen oder kleine Packungen)
gewählt ist, oder „1“, wenn der Einzeltiefenmodus (die
meisten Flaschen und andere lange Packungen) eingestellt
ist. Mit <Auf> oder <Ab> wird „X“ auf „2“ bzw. „1“ gesetzt.
Wenn die gewünschte Einstellung angezeigt wird, kann
diese durch Drücken von <Eingabe> gespeichert werden,
und das Programm kehrt zur Auswahlebene zurück. Durch
Drücken von <Beenden> kehrt die Anzeige ohne Speichern
zur Auswahlebene zurück. Wenn die „ALL“-Einstellung
gespeichert wird, werden alle Einzelauswahlen auf diese
Tiefe eingestellt. Auf der Auswahlebene <Beenden> drücken,
um zur „SdEP“-Aufforderung zurückzukehren. Mit <Auf>
zur nächsten Aufforderung „rUnd“ wechseln.

  

  

  

  

  

  

  

If <enter> is pressed at the “Hour” prompt, the controller
will enter the start time setting routine. Upon entry
into this routine the display will show the current fourdigit hour and minute setting, in 24-hour format (0000,
midnight, to 2359). The hour setting will be flashing to
indicate that it can be edited. Using <up> or <down>
will increase or decrease the number. Pressing <enter>
will cause the minute setting to begin flashing, indicating
that it can now be edited. Using <up> or <down> will
increase or decrease the number. Pressing <enter> will
save the hour and minute setting and return to the “Hour”
prompt. Pressing <exit> will return the controller to the
“Hour” prompt without saving any changes.
StoP (Stop Time)
If <enter> is pressed at the “StoP” prompt, the controller
will enter the start time setting routine. Upon entry into
this routine the display will show the first summary level
code, “dAY.” Using <up> or <down> will cycle through
the available summary level codes as listed below.
Pressing <enter> will enter the detail level routines.
Pressing <exit> while a summary level prompt is
  

•

  

  

If the <enter> button is activated at the
“rUnd” prompt, the controller will enter the

  

rUnd

REMOTE VEND MECHANISM
ROUTINE
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rtn

  

displayed will return the controller to the “StoP” prompt.
Pressing <exit> at the “StoP” prompt will return the
controller to the “rUnd” prompt.

RÜCKKEHR IN DEN
VERKAUFSMODUS

Nach Drücken von <Eingabe> an der „rtn“Aufforderung kehrt die Steuerung in den Türöffnungsmodus
zurück.

  

If <enter> is pressed at the “dAy” prompt, the controller
will enter the day of week setting routine. Upon entry
into this routine the display will show the current day of
the week setting, for example “FriX,” where X will be
“1” if the state is active, or “0” if the state is not active.
Using <up> or <down> will rotate through “non,”
“tUE,” “UEd,” “tHu,” “Fri,” “SAt,” “Sun,” or “ALL.”
Pressing <exit> will return the controller to the “day”
prompt without making any changes.
  

Externes Menü

  

Für den Zugriff auf das externe Menü muss bei geschlossener
Haupttür ein 4-stelliges Passwort eingegeben werden (siehe
„PrEU“ im Abschnitt „Internes [Wartungs-] Menü“).
Hinweis: Im externen Menü können keine Verkaufs- und
Bargeldzähler oder Fehlercodes zurückgesetzt bzw. entfernt
werden.

  

  

If <enter> is pressed at the “Hour” prompt, the controller
will enter the stop time setting routine. Upon entry
into this routine the display will show the current fourdigit hour and minute setting, in 24-hour format (0000,
midnight, to 2359). The hour setting will be flashing to
indicate that it can be edited. Using <up> or <down>
will increase or decrease the number. Pressing <enter>
will cause the minute setting to begin flashing, indicating
that it can now be edited. Using <up> or <down> will
increase or decrease the number. Pressing <enter> will
save the hour and minute setting and return to the “Hour”
prompt. Pressing <exit> will return the controller to the
“Hour” prompt without saving any changes.
  

SALE

  

  

  

Wird das Passwort für die externe
Anzeige richtig eingegeben, erscheint
auf der Anzeige „SALE.“ Nach Drücken von <Eingabe>
an der „SALE“-Aufforderung wechselt die Steuerung in
den nicht zurücksetzbaren Verkaufsanzeigemodus und
zeigt „SALE“ / „XXXX“ / „XXXX“ an, wobei die X die
Gesamtzahl aller bezahlten Verkäufe über die Lebenszeit
der Steuerplatine des Automaten darstellen. Bei einem
kleineren als fünfstelligen Verkaufsbetrag werden die oberen
vierstelligen Zahlen nicht angezeigt. Mit <Auf> oder <Ab>
die Auswahlen „SLNN“ / „XXXX“ / „XXXX“ durchlaufen,
wobei die N die entsprechende Auswahlnummer und die
X die Verkaufszählung für die Auswahl seit der letzten
Rücksetzung darstellen. Wird während dieses Vorgangs
<Beenden> gedrückt, kehrt die Steuerung zur Codeebene
zurück. Durch Drücken von <Auf> wechselt die Anzeige zur
nächsten Aufforderung „CASH“.

  

SEL (Selections)
If <enter> is pressed at the “SEL” prompt, the controller
will enter the selection setting routine. Upon entry into
this routine the display will show the current setting
for selection one as “01 X,” where X is “1” if the state
is active or “0” if the state is not active. Using <up>
or <down> will rotate through the valid selections or
“ALL.” Pressing <exit> will return the controller to the
“SEL” prompt without making any changes.

•

rAtE (Rate)
If <enter> is pressed at the “rAtE” prompt, the controller
will enter the universal satellite device vend rate routine.
Upon entry into this routine the display will show the
current vend rate (0 - 255). Using <up> or <down>
will increase or decrease the number in single-digit
increments. A rate of “0” will disable the universal
satellite device vending. All active selection vends (from
above menu), regardless of selection, should be counted
in this vend rate. Pressing <enter> will save the setting
and return to the “rAtE” prompt. From “rAtE,” press
<exit> to return to the code level.

  

  

  

•

VERKAUFSZÄHLER

CASH

BARGELDZÄHLER

  

  

  

  

  

  

Nach Drücken von <Eingabe> an der
„CASH“-Aufforderung wechselt die Steuerung in den
nicht zurücksetzbaren Geldzähler-Anzeigemodus und zeigt
„CASH“ / „XXXX“ / „XX.XX“
an, wobei die X den Gesamtbargeldbetrag über die
Lebenszeit der Steuerplatine des Automaten darstellen. Bei
den unteren vierstelligen Zahlen wird an entsprechender
Stelle ein Dezimalpunkt eingefügt. Bei Beträgen, die kleiner
als fünfstellig sind, werden die oberen vierstelligen Ziffern
nicht angezeigt. Durch Drücken von <Auf> oder <Ab>
werden die Auswahlen als „CANN“ / „XXXX“ / „XX.XX“
durchlaufen, wobei die N die entsprechende Auswahlnummer
und die X die Geldzählung für diese Auswahl seit der letzten
Rücksetzung darstellen. Wird während dieses Vorgangs
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<Beenden> gedrückt, kehrt die Steuerung zur Codeebene
zurück. Durch Drücken von <Auf> wechselt die Anzeige zur
nächsten Aufforderung „Eror“.

Eror

Abschnitt. 4
Ist für zukünftige
Einstellungen Reserviert.

FEHLERCODES

Nach Drücken von <Eingabe> an der
„Eror“-Aufforderung wechselt die Steuerung in den
Fehleranzeigemodus. Wenn seit der letzten Fehlerrücksetzung
keine Fehler aufgetreten sind, zeigt die Anzeige „nonE“ an.
Wenn seit der letzten Fehlerrücksetzung Fehler registriert
wurden, wird der zuerst aufgetretene Sammelfehlercode
angezeigt, wie z. B. „UEnd“, was auf einen Ausgabefehler
hinweist. Durch Drücken von <Auf> oder <Ab> können
die Sammelfehlercodes durchlaufen werden. Wenn an der
Sammelfehlercode-Aufforderung <Eingabe> gedrückt wird,
werden die unter den Sammelfehler fallenden einzelnen
Fehlercodes aufgeführt. Durch Drücken von <Auf> oder
<Ab> können die unter dem Sammelfehlercode aufgeführten
detaillierten Fehlercodes durchlaufen werden. Wenn während
dieses Vorgangs <Beenden> gedrückt wird, kehrt die
Steuerung zur „Eror“-Aufforderung zurück. Durch Drücken
von <Auf> wechselt die Anzeige zur nächsten Aufforderung
„rtn“.
Weitere Einzelheiten zum Auslesen der Fehlercodes sind unter
„Eror“ im Abschnitt „Internes [Wartungs-] Menü“ enthalten.

rtn

RÜCKKEHR ZUM VERKAUF

Wenn nach der „rtn“-Aufforderung
<Eingabe> gedrückt wird, wechselt die Steuerung in den
Verkaufsmodus zurück.
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Ausgabezyklus
Standby-Zustand

Im Standby-Zustand werden auf der LED-Anzeige des Automaten
die Begrüßung, der Preis (wenn auf Einzelpreis eingestellt
oder wenn alle Preise gleich sind) und eine Auswahl optionaler
Funktionen angezeigt. Wenn vor Erreichen des Verkaufspreises
(Guthabenerstellung) eine Taste gedrückt wird, erscheint auf der
Anzeige der Preis für die jeweilige Auswahl. Der Kunde sieht somit,
dass für diese Auswahl mehr Geld eingeführt werden muss.

Guthabenbestimmung

Mit dem Einwurf von Münzen wird auf der Anzeige das
entsprechende Guthaben eingeblendet. Der Münzmechanismus
nimmt weiterhin Münzen an, bis der höchste Verkaufspreis
erreicht ist. Die nach Erreichen des Verkaufspreises eingeworfenen
Münzen werden in die Münzschale ausgeworfen. Nach Erreichen
des Verkaufspreises aktiviert die Steuerplatine die Ausgabe einer
Auswahl.

Gültige Auswahl

Die Steuerplatine sendet kontinuierlich ein Logiksignal an die
asymmetrische Kontaktposition jedes Auswahlschalters. Sobald
eine Auswahl getroffen wird, schließt sich der Schalterkontakt.
Daraufhin wird das Niederspannungssignal von der asymmetrischen
Kontaktposition durch den Schalter hindurch und aus der
Schließerposition heraus zum Kabelanschluss des Auswahlschalters
auf der Steuerplatine geleitet.

Hinweis: Die Steuerplatine durchläuft einen „Lernmodus“. Sie wird
entweder beim Abschalten, beim Öffnen oder beim Schließen der
Tür zurückgesetzt. Auf diese Weise kann die Automatensteuerung
bestimmen, welches das vordere oder hintere Produkt ist. Dieser
Lernmodus wirkt mit der Tiefeneinstellung zusammen, um eine
automatische Beladung nach Ausgabe des hinteren Pakets zu
ermöglichen. Funktionsprinzip: Die Steuerung registriert im
Lernmodus den ersten „lange abgelaufenen“ Ausgabezyklus. Aus
dieser Beobachtung lernt die Steuerung für das nächste Mal, dass es
sich um das vordere Produkt handelt.

Schachtsequenz

Wenn einer Auswahl mehrere Schächte zugeordnet sind, wird
bei jedem Drücken der Auswahltaste aus dem gleichen Schacht
ausgegeben, bis die Tiefeneinstellung für diese Auswahl erreicht ist.
Daraufhin wird zum nächsten zugeordneten Schacht gewechselt.
Auf diese Weise wird für eine gleichmäßige Schachtausgabe
gesorgt.

Ausverkauft

Nach der Auswahl wird auf der Anzeige der Ausgabestatus
angezeigt. Nach 10 bis 12 Sekunden (wenn kein Produktauswurf
registriert wird) erscheint auf der Anzeige „SOLd OUt“
(Ausverkauft). Gründe für einen Ausverkauft-Zustand:
1.
2.
3.

Produkt kann wegen eines Staus im gewählten Schacht nicht
herausfallen;
Der gewählte Schacht ist tatsächlich ausverkauft;
Der Sensor ist falsch eingestellt und erkennt den
Produktauswurf nicht;
Der Auswahl wurde kein Schacht zugeordnet und in diesem
Fall wird ein „SOLd OUt“-Fehler generiert.

Ausgabesequenz

4.

Produktausgabe

Auf der digitalen Anzeige erscheint „SOLd OUt“. Dem Kunden
wird damit angezeigt, dass er ein anderes Produkt wählen oder den
Rückgabehebel für die Erstattung des vollen Preises drücken kann.
Wenn der Zwangsverkaufmodusn konfiguriert ist, muss der
Kunde eine erste Auswahl treffen. Ist die erste Auswahl ausverkauft,
kann der Kunde eine volle Rückerstattung erhalten oder eine
andere Auswahl treffen. Wenn der Automat vollständig ausverkauft
ist, leuchtet die „Ausverkauft“-Meldung kontinuierlich. Bei
vollkommenem Ausverkauf nimmt der Automat kein Geld an.

An diesem Punkt (wenn noch kein Ausverkauf vorliegt), gibt die
Steuerplatine einen Impulsstrom über das Tür- und Schrankkabel
direkt zum Ausgabemotor aus. Der Ausgabemotor wird mit
Strom versorgt und beginnt, die Kette zu drehen. Nachdem der
Motorencoder die entsprechende Schrittzahl bis zum Erreichen
des gewählten Schachts registriert hat, stoppt die Kette, zieht
sich zurück, um den Freigabehebel des Schachts zu ziehen
(einmal für Dosen, zweimal für Flaschen) und kehrt dann in ihre
Ausgangsposition zurück.

Die beim Auswurf des Produkts erzeugte Vibration wird vom
Ausgabesensor registriert, der dann ein Niederspannungssignal an
die Steuerplatine leitet, um dieser die Produktausgabe mitzuteilen.
Nach Empfang dieses Signals vom Sensor prüft die Steuerplatine die
Programmierung des Automaten (Tiefeneinstellung) und reagiert dann
entsprechend. Wenn auf Doppeltiefe eingestellt, wird nach Ausgabe
der ersten Packung sofort bei der Registrierung des Produktauswurfs
die Stromzufuhr zum Ausgabemotor vollständig unterbrochen (um
eine mehrfache Ausgabe des nächsten Produkts zur Schrankrückseite
zu vermeiden). Bei der Ausgabe der nächsten Packung schaltet die
Steuerplatine den Ausgabemotor wieder ein, um die Aufnahme
eines weiteren Produkts zu ermöglichen. Damit wird eine schnelle
Verkaufsabfolge für den nächsten Kunden in weniger als drei
Sekunden ermöglicht.

Zurücksetzen ausverkaufter
Auswahlen

Ein Ausverkauft-Zustand kann nur durch den Türschalter des
Automaten zurückgesetzt werden, d. h. durch Öffnen der Haupttür
des Automaten. Wenn ein Ausverkauft-Zustand nicht zurückgesetzt
wird, versucht die Steuerung keinen Verkauf aus dem betroffenen
Auswahlschacht. Auf der Anzeige wird auch kein Ausgabestatus
angezeigt. Nach Drücken der Auswahltaste (nach Erreichen eines
Verkaufspreises) wird automatisch „SOLd OUt“ angezeigt.
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Wartung des Automaten

Die Türschlossmutter kann bei Bedarf geschmiert werden.

Reinigung

Kühlaggregat: Das Kühlaggregat ist ein versiegeltes
System und erfordert keine Schmierung. Auch die
Kondensator- und Verdampfergebläsemotoren erfordern
keine Schmierung.

 B

B

WARNUNG: Elektrische und elektronische
auteile dürfen NIEMALS mit Wasser
in erührung kommen. Im Innenraum
des Automaten keine Schläuche oder
Hochdruckreinigungsgeräte anwenden.

Vorbeugende Wartung

Kühlraum und Ausgabemechanismus: Bei
Bedarf mit Dampf reinigen. Niemals Reinigungsmittel auf
Mineralölbasis verwenden.

Nivellieren des Automaten: Beim Aufstellen
sicherstellen, dass der Automat waagerecht ausgerichtet
ist. Wenn der Automat nicht genau nivelliert ist, kann sich
Wasser im Automaten ansammeln, das mit der Zeit einfriert
und schließlich zur Vereisung des Verdampfers führt. Des
Weiteren können bei unebener Ausrichtung Ausgabeprobleme
auftreten, z. B. keine Produktausgabe aus dem Schacht,
langsame Ausgabe aus dem Schacht, Produkt gleitet oder
rollt nicht im Schacht nach unten oder Produktstau.

Kondensator- und Verdampferschlangen:

Zur Gewährleistung des effizienten Betriebs des Automaten
müssen die Kondensator- und Verdampferschlangen stets
frei von Verschmutzungen und Fremdstoffen gehalten
werden. Schmutz und Verunreinigungen mit einer kleinen
weichen Bürste, einem Staubsauger oder Druckluft von den
Kondensator- und Verdampferschlangen entfernen. Dadurch
wird eine lange Lebensdauer des Automaten gewährleistet.

Steuerplatine: Zum Schutz der Steuerplatine des
Automaten muss die Abdeckung stets angebracht sein.
Eine regelmäßige Reinigung ist nicht erforderlich. Falls
gewünscht, kann der Bereich der Steuerung mit Druckluft
ausgeblasen werden.

Schmierung
Dichtung der Innentür: Die Türdichtung wurde

werkseitig geschmiert und sollte wenn nötig
mit einem silikonhaltigen Schmierfett nachgeschmiert
werden. Das Schmierfett auf den senkrechten Teil der
scharnierseitigen, an die Haupttür anschließende Dichtung
der Innentür auftragen. Dadurch wird ein Abziehen der
Dichtung und Eindringen von Luft in den Innenraum des
abgedichteten Schranks
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Fehlersuche

Wichtige Bauteile

Technische Fehlersuche

Hauptplatiene

Das Ziel

•
•
•

•

Spannungsversorgung (siehe Fig. 7.1)

Verstenen wie der automat funktioniert, wann macht der
Automat was und ist das auch richtig.

•
•
•

Finde den defekt, und isoliere den Fehler,
repariere oder ersetze das defekte Teil. Funktionstest.
Finde die Fehlerquelle, Verkabelung, Spannung;
Unterscheide zwischen Soft und Hardware dann
behebe den Fehler und nicht das Symtom.

•
•
•
•

Der Einfache Schaltkreis
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
Spannungsversorgung: Quelle: – z.B. Hauptplatiene VMC •
Verkabelung sicht Prüfung z.B. Kabel zum LED Display
Bauteil Spannungstest z.B. LED Display 5VDC
Der Ausfall von einem führt zum Service Einsatz.
Es ist Sytemetisches und Logisches vorgehen erforderlich
Logisches vorgehen um Fehler zu eleminieren. Wie:
1. Hat der Automat Spannungr?
2. Kommt überall Spannung an?
3. Funktionieren die Elektronischen Bauteile?
Mit Messgerät Volt und Ohm testen.
Den Einfluss der Software auf die Hardware verstehen.
Testen um die erfolgeiche Reperatur zu bestätigen.
Der Nierderspannungsschaltkeis wird stark von der
Verkabelung,Isolation,Abschirmung, Polarität beeinflusst.
Das Messgerät muss bei Messungen des Niererspannungs
schaltkeis entsprechend eingestellt werden.

Das "Gehirn des Automaten.
Sie kontroliert alle Funktionen des Automaten.
Siehe Abschnitt 2. Komponenten Beschreibung für weitere Info.
und Erklärung der verschiedenen Funktionen und Anschlüsse.

Spannung 24 VAC (±10%) zur Hauptplatiene
Weschselspannung 24 VAC gehen nur zur Hauptplatiene
Spannungstest des Trafos am Trafozugang messen.
Hinter der Trafoabdeckung unten links. Achtung 230V!
Sekundärspannung vom Trafo auf der Platiene P5, Pin 2
and Pin 4. Soll 24VAC (±10%)
Die Sekundarspannung ist mit einer 3-AMP Sicherung versehen.
Sicherungstest z.B. mit dem Durchgangsprüfer des Messgeräts.

P5 4

3

2

1

4

3

2

1

1

3

2

1
Schwarz
(24 VAC)

3A Sicherung
Rot
(24 VAC)

2

Rot
(24 VAC)

Schwarz
(24 VAC)
3

TRAFO 230V50Hz

Fig. 7.1: Spannungsversorgung.
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24 VAC

Abschnitt 7. Fehlersuche am Automaten
LED / LCD Kabelbaum (siehe Fig. 7.2)
•
•
•

P2

Sollspannung 5 VDC zum Display
Spannungstest 5 VDC zwischen Stecker P2, Pin 1 und 4
Durchgangstest mit Ohmmeter

8
7

5 VDC

Auswahltastenkabelbaum (siehe Fig. 7.3)
•
•
•

Spannung 5 VDC zu den Auswahltasten an Steckern P3,
Pin 11
Auswahltaste drücken und die Displayanzeige beachten.
Das Signal kommt vom Tasterkontakt "N.O."
Durchgangstest mit Ohmmeter

LED / LCD

•

4

4

3

3

2

2

1

1

Rot (NEUTRAL)
Braun (UHR Signal))
Grün (DATA)
Gelb (5 VDC)

Fig. 7.2: LED / LCD Kabelbaum.

Fig. 7.3: Auswahltastenkabelbaum.

P3
18
17
Weis /Orange
Rosa
Weiss / Blau
Weiss/Grün

5 VDC

Rot
Schwarz
Grau
Violet
Braun
Blau
Grün
Orange
Gelb
WHITE
Auswahltaste 9

Auswahltaste 8

Auswahltaste 7

Auswahltaste 6

Auswahltaste 5

Auswahltaste 4

Auswahltaste 3

Auswahltaste 2

Auswahltaste 1

Auswahltaste 10

Auswahltaste 11

Auswahltaste 12

Auswahltaste 13

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

COM

COM

COM

COM

COM

COM

COM

COM

COM

COM

COM

COM

COM

NO

NO

RED

41

RED

RED

RED

RED

RED

RED

RED

RED

RED

RED

RED

RED
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9
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7

6

6
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5

4

4

3

3

2

2

1

1

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

Abschnitt 7. Fehlersuche am Automaten
Kühlungsrelaiskabelbaum (siehe Fig. 7.6)
•
•
•
•

P8

Temperatursensorkabelbaum (siehe Fig. 7.4)
•

Sollspannung 5 VDC zum Temperatursensor Stecker P8
zwischen Pin 2 und 5
<5 VDC Sollspannung zwischen Pin 1 und 2
Temperatur auf dem LED / LCD Displey, mit
Thermometer überprüfen.
Temperatursensor befindet sich unter der Ausgaberutsche

•
•
•

Multi-Drop Bus (MDB) Kabel
•

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Masse

(Schirm)
Rot (5 VDC)

Weiss (TEMP. SIGNAL)
Schwarz(NEUTRAL)

4.7 VDC

Fig. 7.4: Temperatursensorkabelbaum.

(siehe Fig. 7.5)

Sollspannung von 24 VDC zum Zahlungssystem
von Stecker P9, zwischen Pin 1 und 6
Datenaustausch vom und zur Hauptplatiene
Testen ob das Bezahlssytem Kredit anzeigt und auszahlt.
Es können mehrere Bezahlsystem angeschossen werden
alle Syteme und Adapterkabel prüfen.

•
•
•

1

5 VDC

34 VDC

P9
1

5

2

6

3

Weiss (34 VDC)
Braun(NEUTRAL)
Blau
Schwarz(RX)
(TX)

Grün(NEUTRAL)

Fig. 7.5: MDB Kabel

Fig. 7.6: Kühlungsrelaiskabelbaum.

24 VDC

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

ZX1 / Schwarz (24 VDC)
ZX2 (Heizung NEUTRAL) Optional

1

1

ZX3 / Rot (Kühlung NEUTRAL)

2

2

ZX4 (EVAPORATOR Ventilator NEUTRAL) Optional
ZX6 (Lampen NEUTRAL)

7
8
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Weiss
Rot

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

MDB Stecker

4

Rot

P6

TEMPERATUR
SENSOR

Sollspannung 24 VDC zum Kühlungsrelais Stecker
P6, Pin 1 und 3
Prüfe 24 VDC im Testmodus "Realis"
Der Kabelbaum wird auch für die Steuerung vom
Evapratorrelais, Licht, und Hezungsrelais verwendet.
Der Kabelbaum schaltet über das Relais die Kompressor
leitung mit 230 VAC.

Abschnitt 7. Fehlersuche am Automaten
Verkaufsmotorkabelbaum (siehe Fig. 7.7)
•

Verkaufsmotor Sollspannung – 24 VDC an Stecker P10,
Pin 1, 2, 3, und 4
Encoder Sollspannung – 5 VDC an Pin 6, 7, 8, und 9
Der Verkaufsmotor sorgt für die "Kraft",der encoder
bestimmt die “Richtung”
Verkaufsmotor:
1. 24 VDC Pulsirende Spannung (Steppermotor)
2. Zwei seperate Schaltkreise mit zwei seperaten
Wicklungen.
3. Ist ein Schaltkeis oder eine Windung defekt macht
der Motor laute abnormale Geräusche.
Encoder:
1. Der Encoder ist ein Photoelektrischer Festkörpersensor
2. Ohne Spannung läuft der Motor langsam zurück zur
"Null" Positon und findet keine Ausgabehebel.
Neun Pol. Stecker unten links in der Automatentür:
1. Schlechte Verbingung Verkaufsmotor oder Encoder
2. Das öffnen der Automatentür kann bei intensiver
Nutzung den Kabelbaum auf dauer verschleissen.
3. Die Steckverbindung lösen und wieder verbinden
Dabei darauf achten das alle Kontakte richtig sitzen.
4. Durchgangstest mit Ohmmeter.

•
•
•

•

•

Augaberutschensensor
•
•
•

•
•

•

Sollspannung 5 VDC von Stecker P16 zum Türschalter (pin
5 und 8) und Nullstellungssensor (pin 1, 2, und 3)
Türschalter:
1. Gibt das Tür "Offen oder Zu" Signal zur Hauptplatiene
2. Drücke den Türschalter und prüfe die Display Anzeige
3. Prüfe Kabel am Türschalter und der Platiene (Richtige Pos.)
Nullstellungssensor:
1. Der Sensor bestätigt the richtige Position der Ausgabekette.
2. 5 VDC zwischen Pin 2 , 3 wenn die Kette in "Null" Pos. ist.
(Die Schaltungslogig ist "geschlossen" wenn das Kettenmagnet
direkt vor dem Sensor in "Null" Position ist.)
P14
6
5
Schwarz

Ausgabe
rutschensensor

Rot
Masse

5 VDC

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

Tür
schalter

1

2

Schwarz (NEUTRAL)
Rot (Vorwärts Spannung)
Grün (NEUTRAL)

Rosa (Rückwärts Signal)
Orange (5 VDC - ENCODER)
VIOLET (NEUTRAL)

10 10
11 11

Rosa

Grau

Orange

7

6

5

4

3

2

1 Türseite

8

7

6

5

4

3

2

1 Gehäuseseite

Violet

8

Red

9
9

(Schutz)

Weiss

Grün

5 VDC

Schwarz

Masse

13 13

Grün (5 VDC Türschalter)

N.O.

Schwarz

Grau (Vorwärts Signal)

12 12

3

3

2

2

1

1

P16
Braun (NEUTRAL)

COM
Weiss (Rückwärts Spannung)

Rot (5 VDC Nullposition Sensor)

Nullposi
tionsensor

1

4

Fig. 7.8: Ausgaberutschensensor.

Braun

P10

4

Masse

(siehe Fig. 7.8)

Stecker P14 auf der Hauptplatiene
Niederspannung (5 mV @ 500 μSec.) Augabesensor
Spannung vom Ausgabesensor, Signal zur Hauptplatiene
Das Signal ist die Bestätigung für eine Produkt Ausgabe
Trimpoti (R150 auf der Platiene) zur justierung des
Ausgaberutschensensors.
Einstellung durch drehen mehr oder weniger empfindlich.

•

Türschalter/ Nullstellungssensorkabelbaum
Fig. 7.9)

Gelb (Nullpositionschalter)

Schwarz (NEUTRAL)

5 VDC

Verkaufsmotorstecker
unten links in der Automatentür

Fig, 7.7: Verkaufsmotorkabelbaum.

Fig. 7.9: Türschlter/ Nullpositionsensorkabelbaum.
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3
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Abschnitt 8. Fehlersuche beim GIII-Automaten

Automat – Fehlersuche
Verwendung des Fehlercodesystems des Automaten
Die Steuerung des KO ist mit einem integrierten Fehlercode-Diagnosesystem versehen, das die Fehlersuche und Problemlösung unterstützt.
Bei der Verwendung dieses Systems sollte unbedingt auf den Abschnitt Fehlersuche Bezug genommen werden. Diese Fehlermeldungen
sind kein Ersatz für ein grundlegendes Verständnis des Automaten und seines Betriebs, sie verweisen lediglich auf die generelle Ursache des
Problems. Die meisten Teile des Automaten funktionieren eigenständig, so dass die meisten Probleme direkt auf das fehlerhafte Teil
(z. B. LED, Münzwechsler oder Auswahltaste), den Kabelanschluss an der Steuerplatine oder die Steuerplatine selbst zurückverfolgt werden
können. Ausführliche Anweisungen für die Verwendung und den Zugriff auf die Fehlercodes sind Abschnitt 3: Programmieren des Automaten
zu entnehmen.
Hinweis: Die Fehlercodes sollten nach der Problembehebung gelöscht werden, um in Zukunft Verwechslungen und unnötige Arbeit zu vermeiden.

Fehler

Detaillierter Fehlercode

Korrekturmaßnahmen
Wenn der Automat ohne Eingabe vom
Türöffnungsmodus in den Verkaufsmodus
zurückkehrt, muss der Wechsler/Akzeptor
ersetzt werden. Wenn der Automat im
Türöffnungsmodus bleibt und der manuell
gelöschte Fehler nicht erneut angezeigt wird,
funktioniert das System evtl. wieder.

nJ (Münzstau)

Den Wechsler/Akzeptor auf eingeklemmte
Münzen oder andere Blockierungen überprüfen.

Wenn keine Blockierungen vorliegen, muss
der Wechsler/Akzeptor ersetzt werden.

LA (Geringe Annahmerate: über
20 % der letzten 255 Münzen wurden
als Falsifikat abgewiesen)

Den Wechsler/Akzeptor auf Blockierungen
oder Verschmutzung überprüfen. Zum
Testen der Annahmefunktion im Verkaufsoder Röhrenfüllmodus mehrere Münzen
einwerfen.

Wenn keine Blockierungen vorliegen und die
Münzannahme ordnungsgemäß zu funktionieren
scheint, könnte dies auf Betrugsversuche
hinweisen. Wenn keine Blockierungen vorliegen
und die Münzen nicht angenommen werden
bzw. die Annahmerate gering ist, muss der
Wechsler/Akzeptor ersetzt werden.

CC (Wechsler-Kommunikationsfehler)

Falls ein Kartenleser/Geldscheinempfänger
verwendet wird, auf die Fehlercodes „rC“
oder „bC“ überprüfen. Den Automaten
ausstecken, mindestens fünf Sekunden
warten und dann wieder einstecken.

Wenn kein „rC“- oder „bC“-Fehler vorliegt:
1. Das Wechslerkabel überprüfen.
2. Den Wechsler ersetzen.
Falls ein „rC“- oder „bC“-Fehler vorliegt, das
MDB-Kabel der Steuerplatine überprüfen.

tS (Röhrensensorfehler)

Die WechslerRöhren auf Blockierungen
überprüfen.

Wird eine Blockierung festgestellt, muss diese
beseitigt werden. Wird keine Blockierung
festgestellt, den Wechsler ersetzen.

IC (Eingangskanal blockiert - Fehler: seit
mehr als 96 Versuchen keine Münzen im
Akzeptor registriert)

Den Münzeinwurfschacht auf
Blockierungen überprüfen. Zum Testen
der Annahmefunktion im Verkaufs- oder
Röhrenfüllmodus mehrere Münzen
einwerfen. Den Fehler manuell löschen.

Blockierung im Münzeinwurfschacht beseitigen.
Wird keine Blockierung festgestellt, den Wechsler
ersetzen. Bei akzeptabler Annahmerate funktioniert
das System wahrscheinlich ordnungsgemäß. Bei
einer zu niedrigen Annahmerate oder wenn keine
Münzen angenommen werden, muss der Wechsler
ersetzt werden.

tJXX (Röhrenstaufehler)

Münzwechsler- und AusgabeRöhren auf
Blockierungen überprüfen.

Vorhandene Blockierungen beseitigen. Wird keine
Blockierung festgestellt, den Wechsler ersetzen.

CrCH (Münzwechsler-ROMPrüfsummenfehler)

Den Automaten ausstecken, mindestens
fünf Sekunden warten und dann wieder
einstecken. Den Fehler manuell löschen.

Wenn der Fehler weiterhin besteht, den
Wechsler ersetzen.

Münzwechsler-, Geldscheinempfänger- und
Kartenlesermodell müssen für das gleiche
Land ausgeführt sein. Den Automaten
ausstecken, mindestens fünf Sekunden
warten und dann wieder einstecken.

Wenn die Modelle kompatibel sind, muss der
Münzwechsler ersetzt werden.

CHAr
(Münzwechslerfehler)

CSF (Ungültiger Skalierungsfaktor
des Münzwechslers für diese
Automatenkonfiguration)

*

Prüfverfahren
Den Rückgabehebel und die damit
verbundenen Mechanismen überprüfen.
In den Türöffnungsmodus wechseln und
30 Sekunden warten. Den Fehler manuell
löschen.

EE (Überschreitung der Zwischenkasse:
Seit Annahme der letzten Münze fanden
mehr als 255 Zwischenkassenversuche
statt.)

rUnd (RemoteVerkauf)

 B

 B

	

Hierzu sind die am Anfang des Handbuchs aufgeführten Sicherheitshinweise und folgende Punkte zu beachten:
• Den Automaten von der Stromversorgung trennen, wenn die Fehlersuche ohne Verwendung eines Voltmeters durchgeführt wird
• Die Spannung stets mit einem Voltmeter überprüfen
• Auf Hochspannungsbereiche achten! ei Arbeiten in diesen ereichen muss besonders vorsichtig vorgegangen werden.

rUC (Remote-Verkauf-Mechanismus: fünf
Sekunden lang keine Kommunikation)

Richtige Kommunikation.

Fehlercode muss manuell entfernt werden. Genaue Anweisungen finden Sie im Abschnitt „Programmieren des Automaten“ unter „Eror“.
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Abschnitt 8. Fehlersuche beim GIII-Automaten
Fehler

bUAL** (Geldscheinprüferfehler)

Detaillierter Fehlercode

Prüfverfahren

Korrekturmaßnahmen

bC (Geldscheinkommunikationsfehler)

Falls ein Wechsler oder Kartenleser
verwendet wird, auf „CC“- oder „rC“-Fehler
überprüfen. Den Automaten ausstecken
und mindestens fünf Sekunden warten.
Dann den Automaten wieder einstecken.

Wenn kein „CC“- oder „rC“-Fehler vorliegt:
1. Kabel des Geldscheinempfängers überprüfen.
2. Geldscheinempfänger ersetzen.
Wenn ein „CC“- oder „rC“-Fehler vorliegt, das
MDB-Kabel der Steuerplatine überprüfen.

bFUL (Geldscheinstapler voll)

Sicherstellen, dass die Stapelkasse leer, richtig
geschlossen und vollständig eingesetzt ist.

Wenn die Stapelkasse in Ordnung ist, muss
der Geldscheinempfänger ersetzt werden.

Kein Test.

Geldscheinempfänger muss ersetzt werden.

bJ (Geldscheinstau)

Geldscheinempfänger auf Blockierungen
oder Schmutz überprüfen.

Wenn keine Blockierungen vorliegen, muss
der Geldscheinempfänger ersetzt werden.

brCH (Geldscheinempfänger-ROMPrüfsummenfehler)

Den Automaten ausstecken, mindestens
fünf Sekunden warten und dann wieder
einstecken. Den Fehler manuell löschen.

Wenn der Fehler weiterhin besteht, den
Geldscheinempfänger ersetzen.

bOPn (Offene Stapelkasse)

Prüfen, ob die Stapelkasse geschlossen
und vollständig eingesetzt ist.

Wenn die Stapelkasse in Ordnung ist, muss
der Geldscheinempfänger ersetzt werden.

bS (Sensorfehler)

Geldscheinempfänger auf Blockierungen
oder Schmutz überprüfen.

Wenn keine Blockierungen vorliegen, muss
der Geldscheinempfänger ersetzt werden.

CrC (Kartenleser-Kommunikationsfehler)

Wenn ein Wechsler oder
Geldscheinempfänger verwendet wird,
auf „CC“- oder „bC“-Fehler überprüfen.
Den Automaten ausstecken, mindestens
fünf Sekunden warten und dann wieder
einstecken.

Wenn kein „CC“- oder „bC“-Fehler vorliegt:
1. Das Kartenleserkabel überprüfen.
2. Den Kartenleser ersetzen.
Wenn ein „CC“- oder „bC“-Fehler vorliegt, das
MDB-Kabel der Steuerplatine überprüfen.

Kein Test.

Abhilfemaßnahmen sind im Handbuch zum
Kartenleser beschrieben.

bILL (Defekter Motor des
Geldscheinempfängers)

Crdr
(Kartenleserfehler)
CrXY* (Kartenleser-Fehlercode XY:
siehe Handbuch zum Kartenleser für
eine Beschreibung der Fehlercodes)

OLn (Online-Modul)

OC (Online-Modul-Kommunikation: fünf
Sekunden lang keine Kommunikation)

Richtige Kommunikation.

OnC (Online-Netzwerk-Kommunikation:
Netzwerk reagiert nicht; OLM kann nicht
nach außen kommunizieren)

Richtige Kommunikation.

OI (Internes Problem im Online-Modul
verursacht fehlerhafte Funktion)

S-d (Auswahl/
Anzeigegerät)

SEL
(Wahlschalterfehler)

rFrG (Kühlungsfehler)
(Fortsetzung auf der
nächsten Seite)

*
**

SdC (Anzeigegerät-Kommunikation: für
fünf Sekunden keine Kommunikation)

Richtige Kommunikation.

SdXX (Fehlercode XX: siehe Technische
Daten zum Gerät für eine Beschreibung
der Fehlercodes)
SSXX (Wahlschalter ist seit mehr als 25
Sekunden geschlossen, wobei „XX“ für
den betroffenen Wahlschalter steht)

Den im detaillierten Fehlercode „XX“
angegebenen Wahlschalter auf Folgendes
überprüfen:
1. Festhängende Taste;
2. Festhängender/defekter Schalter;
3. Kabel falsch verdrahtet/kurzgeschlossen.

Wenn eines dieser drei Probleme vorliegt,
versuchen, dieses zu beheben. Falls es
nicht behoben werden kann, die betroffene
Komponente ersetzen.

SEnS (Fehler: Ausgesteckter oder
defekter Temperatursensor)

Prüfen, ob der Temperatursensor an der
Steuerplatine eingesteckt ist. Prüfen, ob er
richtig angeschlossen und ein vollständiger
Kontakt zwischen den Polen besteht.

Wenn der Sensor ausgesteckt ist, diesen
wieder einstecken. Wenn er falsch verdrahtet
ist, muss der Temperatursensor ersetzt
werden. Bei schlechtem Kontakt den
Anschluss reparieren; falls nicht reparierbar,
den Temperatursensor ersetzen.

Hot (Schranktemperatur überschreitet
die zulässige Höchsttemperatur)

Die normale Fehlersuche für das
Kühlaggregat durchführen. Dazu auf das
Ablaufdiagramm für die KühlaggregatFehlersuche Bezug nehmen.

Htr (Heizung erzeugt keinen
Temperaturanstieg von 0,5 °C
pro Stunde)

Die normale Fehlersuche für das
Kühlaggregat durchführen. Dazu auf das
Ablaufdiagramm für die KühlaggregatFehlersuche Bezug nehmen.

Fehlercode muss manuell entfernt werden. Genaue Anweisungen finden Sie im Abschnitt „Programmieren des Automaten“ unter „Eror“.
Diese Fehlercodes werden automatisch entfernt, wenn der Prüferbericht keine Fehler meldet und aktiviert ist (der Prüfer ist aktiviert,
wenn er Geldscheine akzeptiert).

Handbuch für Royal Vendors GIII Plus Getränke-Automaten
45

Abschnitt 8. Fehlersuche beim GIII-Automaten
Fehler

Detaillierter Fehlercode

CoLd (Temperatur liegt 1,5 °C oder
mehr unter dem Abschaltwert des
Kompressors)

rFrG (Kühlungsfehler)
(Fortsetzung von der
vorherigen Seite)

CnPr (Kompressor kühlt nicht innerhalb
von 30 Minuten nach dem Einschalten)

StS (Schachtzuordnungsfehler)

Chut (Ausgabesensorfehler)

COLJ
(Schachtstaufehler)

*

UAXX (Nicht zugeordneter
Verkaufsschacht, wobei „XX“ die
Schachtnummer angibt)

CS* (Ausgabesensorfehler: Der
Ausgabekanalsensor ist mehr als fünf
Minuten aktiviert)

CJXX* (Schachtstaufehler, wobei „XX“
die Schachtnummer angibt)

Prüfverfahren

Korrekturmaßnahmen

1. Vor dem Öffnen der Haupttür des
Automaten prüfen, ob das Kühlaggregat
läuft.
2. Die Haupttür des Automaten öffnen und
prüfen, ob sich das Aggregat abschaltet.
3. Sicherstellen, dass der Türschalter des
Automaten richtig funktioniert.
4. Einen der zwei weißen Drähte vom
Relais des Kühlaggregats abziehen.

Wenn das Kühlaggregat nach dem
Herausziehen eines weißen Drahts stoppt:
1. Die Temperatursensoranzeige überprüfen.
2. Die SetP-Einstellungen überprüfen.
3. Die zwei weißen Drähte auf Kurzschlüsse
von der Steuerplatine überprüfen.
Wenn das Aggregat nach Ausstecken eines
der weißen Drähte weiterläuft:
1. Einen der schwarzen Drähte ausstecken.
Wenn das Aggregat stoppt, muss das Relais
des Kühlaggregats ersetzt werden. Wenn die
optionale Heizungsbaugruppe nicht installiert
ist, muss dieser eventuell installiert werden.
2. Wenn die Heizungsbaugruppe installiert
ist, sich aber nicht einschaltet (Heizungsrelais
klickt nicht nach Anlegen des Stroms im
Relais-Testmodus), muss geprüft werden,
ob die zwei weißen Drähte zwischen Platine
und Heizungsrelais spannungsführend sind.
(An einem der zwei Drähte sollte 24 Volt
Gleichspannung anliegen.) Am anderen Draht
die Kontinuität zwischen Steuerplatine und Relais
überprüfen. Wenn die richtige Spannung anliegt,
muss das Relais ersetzt werden. Andernfalls
muss die Steuerplatine ersetzt werden.

Vor dem Öffnen der Haupttür des
Automaten prüfen, ob das Kühlaggregat
läuft.

Wenn es läuft, den Fehlercode löschen und
prüfen, ob dieser erneut auftritt.

Die Haupttür des Automaten öffnen und die
Funktion des Türschalters auf der Anzeige
prüfen.

Wenn die Anzeige keine Funktion anzeigt, den
Schaltkreis des Türschalters überprüfen.

In den „rFrG“-Modus wechseln und die
„SetP“-Einstellungen überprüfen. Im
„rFrG“-Modus die Einstellung für „dSP“ auf
„1“ ändern, um die Temperatur auf dem
Begrüßungsbildschirm anzuzeigen, und
prüfen, ob diese richtig ist.

Falls notwendig, Einstellungen ändern und die
Funktion des Temperatursensors überprüfen.

Vom „tESt“-Modus in den „rELy“-Modus
wechseln und den Kompressor einschalten.

Wenn das Aggregat nicht läuft
(Kühlaggregatrelais klickt nicht nach Anlegen
des Stroms im Relais-Testmodus), muss
geprüft werden, ob die zwei weißen Drähte
zwischen Platine und Kühlaggregatrelais
spannungsführend sind. (An einem der
zwei Drähte sollte 24 Volt Gleichspannung
anliegen.) Am anderen Draht die Kontinuität
zwischen Steuerplatine und Relais überprüfen.
Hinweis: Für die Spannungsprüfung muss der
Kompressorrelais-Testmodus aktiviert sein.

In den Schachtzuordnungsmodus wechseln
und die Option „Individuell angepasste
Schachtzuordnung“ („CStS“) auswählen.
Alle für den im Fehlercode „XX“ genannten
Schacht zugewiesenen Optionen
überprüfen.

Die Einstellungen der Schachtzuordnung nach
Bedarf ändern. Unter bestimmten Umständen
geht es schneller, einfach alle Einstellungen
der Schachtzuordnung zurückzusetzen.

Sicherstellen, dass der Sensor richtig
eingestellt ist. Die Einstellung darf nur
blinken, wenn das Produkt auf die
Producktrutsche auftrifft.

Den Sensor im Einklang mit den
Herstellerspezifikationen einstellen.
Ausführliche Anweisungen entnehmen Sie
Abschnitt 5, „Pflege des Automaten“.

Den Schacht auf Probleme überprüfen.

Das Problem beheben.

Auf Verschmutzungen am Freigabehebel,
Gelenk oder Gelenkende überprüfen.

Verschmutzungen beseitigen.

In den „tESt“-Modus wechseln und eine
Ausgabe aus dem Schacht einleiten.

Wenn zwei oder mehr Produkte ausgegeben
werden, die Empfindlichkeit des
Ausgabesensors erhöhen oder den
Ausgabesensor ersetzen. Zum Erhöhen
der Empfindlichkeit die Schraube nach rechts
drehen. Siehe Abschnitt „Chut“.

Fehlercode muss manuell entfernt werden. Genaue Anweisungen finden Sie im Abschnitt „Programmieren des Automaten“ unter „Eror“.
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Fehler

Detaillierter Fehlercode

hS* (Fehler im
Ausgangspositionssensor)

UEnd (Verkaufsmechanismusfehler)
EC* (Encoder-Fehler)

rE* (Anschlagfehler)

dS* (Türschalter-Fehler)

ACLo* (Mittlere Gleichrichterspannung
lag mindestens 30 Sekunden lang unter
22 V DC) Hinweis: Der „ACLo“-Fehler
erscheint nur auf Automaten, die
anstelle des Trafos ein elektronisches
Netzteil verwenden.
Ctrl
(Steuersystemfehler)

rAM (Setup-Info fehlerhaft)

SF (Skalierungsfaktor-Fehler)

Prüfverfahren
Die Kette beobachten, um sicherzustellen,
dass die vier Stellglieder („Anschläge“)
angebracht sind. Sicherstellen, dass in alle
vier Stellglieder Magneten eingepresst sind.

Wenn defekt, die Kettenbaugruppe ersetzen.

Sicherstellen, dass die Magneten zur
Schrankrückseite gerichtet sind.

Wenn die Magneten nach vorne zeigen, ist die
Kette falsch installiert. In diesem Fall die Kette
ausbauen und so wieder einbauen, dass die
Magneten zur Automatenrückwand zeigen.

Die Lage der Kette überprüfen. Die
Stellglieder sollten sich an beiden Seiten
des Schranks befinden. An der Kette
ziehen, so dass beide Stellgliedersätze
zur Schrankmitte fahren. Den Automaten
aus- und wieder einschalten. Der
untere Stellgliedersatz sollte in die
Ausgangsposition verfahren werden.

Wenn der Motor ruckt aber die Kette nicht
dreht, die Motorverdrahtung zur Steuerplatine
überprüfen. Wenn kein Problem gefunden wird,
muss der Ausgabemotorsatz ersetzt werden.
Wenn sich die Kette mehrmals dreht, ohne
dass ein Stellglied über dem Ausgabemotor
anhält (am Ausgangspositionssensor), den
o. g. Test durchführen. Wenn in Ordnung, die
Verdrahtung des Ausgangspositionssensors
auf Quetschstellen oder Kurzschlüsse
überprüfen. Wenn alles in Ordnung ist, den
Ausgangspositionssensor ersetzen.

Machen Sie sich mit der Schachtsequenzierung vertraut, indem Sie aus allen
Schächten Produkte ausgeben und
beobachten, wie die Stellglieder an jeden
Schacht verfahren.

Bei einem defekten Encoder kann der
Ausgabemotor den Freigabehebel eines oder
mehrerer Schächte nicht finden und stoppt an
einer Stelle, an der sich kein Freigabehebel
befindet. Die Ausgabemotorbaugruppe
ersetzen. Dieser Fehler kann auch auf eine
festhängende, eingeklemmte Kette hinweisen.
Die Reinigung der Kette ist unter „Pflege des
Automaten“ beschrieben.

Die vier an der Kette montierten Anschläge
(Stellglieder) einer genauen Sichtprüfung
unterziehen. Sicherstellen, dass sie fest
angezogen sind und dass keine fehlen.

Wenn ein Stellglied fehlt, die Kettenbaugruppe
ersetzen.

Sicherstellen, dass sich der obere
Kettenabschnitt oberhalb der Stabilisatoren
befindet.

Falls sich der obere Kettenabschnitt unterhalb
der Stabilisatoren befindet, muss er nach oben
versetzt werden.

Die Kettenausrichtung unter dem
Mechanismus überprüfen. Prüfen, ob
Rollenkettenrad und Ausgabemotor korrekt
ausgerichtet sind.

Falls das Rollenkettenrad auf der Welle
falsch ausgerichtet ist, muss eine neue
Rollenkettenrad-Baugruppe bestellt werden.
Bei falscher Ausrichtung des AusgabemotorKettenrads auf der Welle muss ein neuer
Ausgabemotor bestellt werden.

Die Automatentür auf Klemmstellen oder
falsche Verdrahtung überprüfen. Wenn der
Türschalter in Ordnung ist, die zwei Drähte
zwischen Türschalter und Steuerplatine
auf Quetschungen oder Kurzschlüsse
überprüfen.

Wenn defekt, den Türschalter ersetzen. Das
Türschalterkabel zur Steuerplatine reparieren
oder ersetzen.

Im Extremfall an der Wandsteckdose auf
niedrige Spannung prüfen, während das
Kühlaggregat startet und alle anderen
Geräte im Extremfall am gleichen
Stromkreis in Betrieb sind.

Wenn im Extremfall keine niedrige Spannung
an der Wandsteckdose festgestellt wird, auf
Kurzschlüsse im Automaten prüfen.

Kein Test.

Wenn dieser Fehler häufig auftritt, muss die
Steuerplatine ersetzt werden.

Die Anschlüsse des Wechslerkabels
überprüfen. Sicherstellen, dass der
Wechsler eingesteckt ist und richtig
funktioniert.

Die Kabelanschlüsse bei Bedarf korrigieren
oder den Wechsler ersetzen.
Das Wechslerkabel auf Schnitte, Einklemmung
oder gequetschte Drähte überprüfen. Den Wechsler
ersetzen.

IS (Einlasssensor blockiert)

Den Einlass auf Blockierungen überprüfen.
Wenn keine Blockierung gefunden wird,
Wechslerkabel auf Schnitte, Einklemmung
oder gequetschte Drähte überprüfen. Den
Wechsler bei Bedarf ersetzen.

Ib (Einlass blockiert)

*

Korrekturmaßnahmen

Fehlercode muss manuell entfernt werden. Genaue Anweisungen finden Sie im Abschnitt „Programmieren des Automaten“ unter „Eror“.
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Fehlersuche beim GIII-Automaten
Im Fall eines Problems im Automaten schlagen Sie im nachstehenden Fehlersucheabschnitt nach. Unten sind die am
wahrscheinlichsten auftretenden Probleme aufgeführt. Wenn am GIII ein Fehler auftritt, der hier nicht aufgeführt ist, wenden Sie
sich bitte an einen Kundendienstvertreter von Royal Vendors.
Fehler/Problem

Mögliche Ursache/Prüfung

Korrekturmaßnahmen

Kein Strom an der Platine.

Prüfen, ob LED und Schildbeleuchtung leuchten.
Sicherung und Trafo überprüfen.

Kabel zwischen Münzmechanismus und Platine ist
eingeschnitten oder abgetrennt.

Mit einem Voltmeter die Kontinuität und Erdung aller
Drähte überprüfen.

Kurzschluss im Münzmechanismus.

Alle Anschlüsse, außer Trafo und
Münzmechanismus, von der Steuerplatine
ausstecken. Münzannahme prüfen. Wenn Münzen
angenommen werden, einen Anschluss nach
dem anderen wieder einstecken und nach jedem
Einstecken erneut die Münzannahme prüfen.

Akzeptor ist verschmutzt oder anderes Problem
(nicht abgeglichen).

Akzeptor reinigen oder den örtlichen
Münzmechanimus-Vertrieb anrufen.

Kurzschluss in der Steuerplatine.

Wenn der Fehler mit den oben beschriebenen
Verfahren nicht behoben wird, die Steuerplatine
ersetzen.

Der Münzrückgabehebel drückt auf den
Münzschieber im Akzeptor.

Sicherstellen, dass der Wechsler richtig montiert
und der Münzrückgabehebel korrekt positioniert ist.

Akzeptor verschmutzt oder Fremdkörper im
Münzweg.

Akzeptor reinigen oder den Vertrieb anrufen.

Münzwechsler ist falsch abgeglichen (wenn
abgleichbar).

Zwecks Abgleich den Hersteller anrufen.

Defekte Steuerplatine.

Steuerplatine ersetzen/prüfen.

WENN KEIN GUTHABEN: Defektes Kabel zwischen
Münzmechanismus und Steuerplatine
(mit „CC“-Fehler).

Kabel auf abgeschnittene Drähte oder falsche/
defekte Anschlüsse überprüfen. Die Kontinuität und
Erdung aller Drähte überprüfen. Wenn defekt, das
Kabel ersetzen.

WENN FEHLERHAFTES ODER KEIN GUTHABEN:
Akzeptor oder Münzmechanismus.

Münzmechanismus ersetzen und prüfen.

WENN KEIN GUTHABEN: Defekte Steuerplatine.

Steuerplatine ersetzen.

Defektes Kabel zwischen Münzmechanismus und
Steuerplatine.

Manuelle Münzauszahlung des Automaten prüfen.
Wenn der Automat im CPO-Modus oder beim
Verkauf nicht auszahlt, das Kabel auf Einschnitte,
mangelnde Kontinuität oder falsche Anschlüsse
überprüfen. Wenn defekt, ersetzen und prüfen.

Defekter Münzmechanismus.

Münzmechanismus ersetzen und prüfen. Wenn
eine Auszahlung erfolgt, ist der Münzmechanismus
defekt.

Defekte Steuerplatine.

Wenn im CPO-Modus oder im Verkaufsmodus keine
manuelle Münzausgabe möglich ist und die oben
beschriebenen Maßnahmen nicht geholfen haben,
die Steuerplatine ersetzen und anschließend die
Auszahlung im CPO-Modus und bei einem Verkauf
prüfen.

Die Tasten für die Wechselgeldausgabe sind bei
geschlossener Tür oder im Türöffnungsmodus
deaktiviert.

Für den Zugriff auf den Münzausgabemodus
(„CPO“) in den Wartungsmodus wechseln.

Kein Strom am Prüfer.

Den Automaten ausstecken, 10 Sekunden warten
und wieder einstecken, um zu prüfen, ob sich
der Geldscheinleser einschaltet. Wenn
nicht, das Akzeptorkabel überprüfen oder den
Geldscheinleser ersetzen.

MÜNZANNAHME/AUSZAHLUNG

Der Münzmechanismus nimmt keine Münzen an.

Keine Annahme oder Zurückweisung eines
wesentlichen Anteils guter Münzen.

Nimmt alle Münzen an, zeigt aber ein falsches oder
kein Guthaben.

Wechsler zahlt keine Münzen aus.

GELDSCHEINANNAHME
Geldscheinleser zieht keine Geldscheine ein.
(Fortsetzung auf der nächsten Seite)
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Fehler/Problem

Geldscheinleser zieht keine Geldscheine ein.
(Fortsetzung)

Mögliche Ursache/Prüfung

Korrekturmaßnahmen

Falsches Akzeptorkabel oder Drähte des Kabels in
der falschen Position angeschlossen.

Sicherstellen, dass das für das Akzeptormodell
richtige Kabel verwendet wird und dass alle Drähte
richtig angeschlossen sind.

Annahme wird durch den Münzmechanismus (falls
vorhanden) deaktiviert oder defektes Kabel.

Sicherstellen, dass der Münzmechanismus
eingesteckt ist (Münzen annimmt) und die
MünzRöhren ausreichend gefüllt sind, um eine
Geldscheinannahme zu erlauben.

Münzmechanismus funktioniert nicht.

Sicherstellen, dass das Wechslerkabel richtig
angeschlossen und durchgängig ist. Bei Bedarf
reparieren oder ersetzen.

Akzeptor ersetzen und prüfen. Wenn der Akzeptor
jetzt Geldscheine einzieht, war der Akzeptor defekt.

Geldscheinleser nimmt einen Geldschein an,
zeigt aber kein Guthaben an.

Defektes Akzeptorkabel (das Kabel leitet das
Guthaben nicht vom Akzeptor zur Steuerplatine
weiter).

Akzeptor nimmt einen Geldschein an und lässt die
Münzrückgabe zu, bevor eine Auswahl getroffen
wird.

Sicherstellen, dass das Akzeptorkabel für den
verwendeten Akzeptor geeignet und richtig
eingesteckt/angeschlossen ist.

Defekter Akzeptor.

Akzeptor ersetzen/prüfen.

Defekte Steuerplatine.

Steuerplatine ersetzen/prüfen.

Defektes/falsches Akzeptorkabel.
Geldscheinleser nimmt einen Geldschein an
und zeigt ein Guthaben, doch das Guthaben bleibt
auf der Anzeige.

Geldscheinleser muss ersetzt werden.

Im Wartungshandbuch zum Geldscheinleser
nachschlagen oder den Akzeptor-Vertrieb anrufen.
Akzeptor ersetzen, dann die Geldscheinannahme
und das Löschen der Guthabenanzeige erneut
prüfen.

Defekter Geldscheinleser.
Defekte Steuerplatine.

Steuerplatine ersetzen/auf Löschung der
Guthabenanzeige prüfen.

Steuerungskonfiguration nicht richtig eingestellt.

In den Automaten-Konfigurationsmodus wechseln
und die Einstellung für forcierten Verkaufsversuch
überprüfen.

Im Fall mehrerer Verkäufe von allen Auswahlen ist
der Produktausgabesensor eingeschnitten oder
nicht richtig geerdet. HINWEIS: Wenn der Sensor
nicht vorhanden oder eingeschnitten (defekt) ist,
lässt der GIII bis zu zwei Produkte aus jedem zum
Verkauf zugewiesenen Schacht fallen, bis der
Schacht als ausverkauft erkannt wird.

Werkseinstellung der Trimm-Poti-Schraube an der
Steuerung:
1. Die Schraube nach rechts drehen, bis die Lampe
aufleuchtet.
2. Die Schraube nach links drehen, bis die Lampe
erlischt.
3. Dann um 2 weitere ganze Drehungen nach links
drehen.
4. In den Schächten 7 und 12 einen Testverkauf
auslösen und die Lampe auf der Platine
beobachten. Die Lampe darf nur aufleuchten, wenn
ein Produkt auf den Dosenschacht auftrifft.

Tiefeneinstellung im „SdEP“-Modus falsch
eingestellt (kann auf eine einzelne Tiefe
eingestellt sein).

In den „SdEP“-Modus wechseln und die Einstellung
auf ihre Richtigkeit überprüfen. Siehe Abschnitt
„SdEP“ in diesem Handbuch. HINWEIS: „SdEP“
wird immer durch die Auswahlnummer eingestellt.

Mechanischer Fehler.

Funktion des Scharniers, der Scharnierauflage und
des Freigabehebels überprüfen. Prüfen, ob die
beiden verstellbaren Produktanschläge auf eine der
Verpackungsart entsprechende Position eingestellt
sind.

Beim Auffüllen falsch eingelegt.

Sicherstellen, dass in jedem Schacht jeweils das
gleiche Produkt enthalten ist.

Schachtzuordnung nicht richtig eingestellt.

Auf StS-Fehler achten. Schachtzuordnung
überprüfen bzw. zurücksetzen.

Auswahl falsch verdrahtet.

Die Verdrahtung von der Steuerplatine zu den
Auswahlschaltern überprüfen.

Defekter Encoder (Motorbaugruppe). („UEnd“-Fehler
sollte angezeigt sein.)

Verkaufszyklus von unterhalb des
Stapelmechanismus aus beobachten. Die
Verkaufsschächte genau festlegen (vorzugsweise
sollte einer Auswahl nur ein Schacht zugeteilt
werden). Wenn die Hebelstellglieder (Anschläge)
bei der Ausgabe nicht mehr nahe genug an diesen
Schacht verfahren, muss die Motorbaugruppe
ersetzt werden.

VERKAUFSPROBLEME

Mehrere Verkäufe (Guthaben wird nicht storniert).

Ausgabe des falschen Produkts nach der Auswahl.
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Fehler/Problem

Mögliche Ursache/Prüfung
Ausgabesensor-Empfindlichkeit zu hoch oder
verstopfter oder ausverkaufter Schacht.

Keine Ausgabe nach der Auswahl. TrockenlaufAusgabe (keine Rückerstattung).

Ausgabe aus einigen, aber nicht allen Schächten
(Rückerstattung oder neue Auswahl ist möglich).

Zustand ist „vollständig ausverkauft“, Motor dreht
die Kette mehrmals und auf der Anzeige erscheint
„Ausverkauft“ oder „Außer Betrieb“.

Defekter Ausgabesensor.

Korrekturmaßnahmen
Prüfen, ob die Einstell-LED des Ausgabesensors
konstant leuchtet. Wenn ja, diese auf die
Werkseinstellung zurücksetzen. Siehe „Pflege
des Automaten” in Abschnitt 5. Prüfen, ob die
einstellbaren Produktanschläge auf die richtige
Position eingestellt wurden.
Die Sensoranschlüsse von der Steuerplatine
ausstecken. Die LED beobachten. Wenn die EinstellLED erlischt, ist der Sensor defekt und muss ersetzt
werden.

Defekte Steuerplatine.

Leuchtet die Einstell-LED nach Ausstecken des
Sensors von der Steuerplatine weiterhin, diese
ausschalten (Sicherung herausziehen) und alle
Anschlüsse an der Steuerplatine ausstecken,
außer dem Netzstromkabel. Die Sicherung wieder
einsetzen. Wenn die Einstell-LED sofort aufleuchtet,
die Schraube nach links drehen, bis die Lampe
erlischt. Wenn sie nicht erlischt, die Steuerplatine
ersetzen.

Auswahltaste, Schalter oder Kabel.

Den Auswahlschalter überprüfen. Das
Auswahlschalterkabel zur Steuerplatine zurück
überprüfen. Bei Bedarf ersetzen.

Defekter Encoder. („UEnd“-Fehler sollte
angezeigt sein.)

Verkaufszyklus von unterhalb des
Stapelmechanismus aus beobachten. Die
Verkaufsschächte genau festlegen (vorzugsweise
sollte einer Auswahl nur ein Schacht zugeteilt
werden). Wenn die Hebelstellglieder (Anschläge)
für die Ausgabe nicht nahe an diesen Schacht
verfahren, die Motoranschlüsse an der Steuerplatine
unten in der Tür überprüfen. Wenn die Anschlüsse
in Ordnung sind, die Ausgabemotorbaugruppe
ersetzen.

Ausgangspositionssensor, Kette oder
Hebelstellglieder (Anschläge).

Die Kette bis zur Schachtmitte herausziehen, die
Stromversorgung ausstecken und dann wieder
einstecken. Wenn der Motor die Kette mehrmals
dreht ohne die Ausgangsposition zu finden, müssen
Ausgangspositionssensor und Kette überprüft/
ersetzt werden.

Zeitschaltuhr aktiviert oder „StS“ wurde entfernt.

Zeitschaltuhr deaktivieren. Die
Schachtzuordnungseinstellungen überprüfen und
bei Bedarf neu programmieren.

Türschalter funktioniert nicht.

Die Haupttür des Automaten öffnen und prüfen, ob
auf der LED-Anzeige der Wartungsmodus angezeigt
wird. Wenn nicht, mit einem Voltmeter prüfen, ob
am Türschalter Spannung anliegt (5 V DC). Wenn
Spannung anliegt, muss das Relais ersetzt werden.
Andernfalls an der Türschalter-Pinbelegung auf der
Steuerplatine auf Spannung prüfen (5 V DC). Wenn
hier keine Spannung anliegt, muss die Steuerplatine
ersetzt werden.

Türschalter falsch verdrahtet oder die Drähte sind
eingeschnitten/eingequetscht.

Die zwei Drähte vom Türschalter zur Steuerplatine
auf Einschnitte überprüfen. Zugleich auf fehlerhafte
Anschlüsse prüfen.

Türschalter.

Den Türschalter auf Schäden überprüfen. Mit einem
Voltmeter zwischen COM/NO (Schließer) und COM/NC
(Öffner) auf Spannung prüfen.

Steuerplatine.

Zur Prüfung der Steuerplatine die Spannung über
den zwei Pins für den Türschalter an Position P16
auf der Platine prüfen. Wenn keine Spannung
anliegt, muss die Steuerplatine ersetzt werden.

Defektes Netzkabel. Sekundäres Netzkabel zum
Trafo. Lichter defekt.

Netzkabel ersetzen. Sekundäres Netzkabel
ersetzen. (Siehe Schaltplan.)

Zustand „vollständig ausverkauft“.

VERSCHIEDENE PROBLEME

Sofort nach Drücken der Auswahltaste eines vollen
Schachts erscheint die Meldung „Ausverkauft“
(Ausverkauft-Zustand nicht zurückgesetzt).

Automat zeigt keinerlei Funktion; keine digitale
Anzeige und kein Licht.
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Fehler/Problem
Keine digitale Anzeige; Lichter des Automaten
leuchten.

Auf der Anzeige des Automaten rollt eine Meldung
ab, doch es wird kein Geld angenommen.

Der Automat nimmt Geld an, zeigt aber kein
Guthaben an.
Automat akzeptiert Geld und zeigt das Guthaben
ab, gibt aber kein Produkt aus (ohne dass eine
Ausverkauft-Bedingung vorliegt).

Automat gibt das falsche Produkt aus.

Auf der LED-Anzeige blinken Achten, d.h.
alle LED-Segmente.

Konstant leuchtende Achten auf der LED-Anzeige.

„Außer Betrieb“ wird auf der LED-Anzeige
angezeigt.

Mögliche Ursache/Prüfung

Korrekturmaßnahmen

Trafo nicht richtig angeschlossen oder defekt.

Trafoanschluss überprüfen. Spannung zwischen Trafo
und Steuerplatine mit einem Voltmeter messen. (Siehe
Schaltplan.) Bei Bedarf ersetzen.

Anzeige oder Anzeigenkabel defekt.

Anzeige und Anzeigenkabel überprüfen. Bei Bedarf
ersetzen.

Defekte Steuerplatine.

Steuerplatine ersetzen.

Wechsler nicht abgeglichen.

Im Handbuch zum Wechsler nachschlagen oder an
den Vertrieb wenden.

Defekter Wechsler.

Den Wechsler ersetzen.

Defekte Steuerplatine.

Steuerplatine ersetzen.

Defekter Wechsler.

Den Wechsler ersetzen.

Defekte Steuerplatine.

Steuerplatine ersetzen.

Defekter Auswahlschalter.

Auswahlschalter überprüfen. Bei Bedarf ersetzen.

Defektes Auswahlschalterkabel.

Kabel überprüfen. Bei Bedarf ersetzen.

Defekte Steuerplatine.

Steuerplatine ersetzen.

Automat wurde falsch aufgefüllt.

Richtig auffüllen.

Defekter Encoder.

Die Ausgabemotorbaugruppe ersetzen.

Defekte Steuerplatine.

Steuerplatine ersetzen.

Chips auf der Steuerplatine sitzen nicht richtig
(Steuerplatinen GII VII und EVS).

Die Chips richtig in ihre Steckplätze drücken.

Fehlerhafter LED-Anschluss.

Die Pins der LED-Anzeige abschaben und das Kabel
neu anschließen.

Defekte Steuerplatine.

Alle Anschlüsse an der Steuerplatine ausstecken,
außer dem LED- und Netzstromkabel. Wenn die
Achten weiterhin blinken, muss die Steuerplatine
ersetzt werden.

Defekte Komponenten.

Wenn die Achten nach der vorherigen Maßnahme
nicht mehr blinken, die Kabel nacheinander wieder
einstecken. Bei dem Kabel, nach dessen Einstecken
die Achten wieder zu blinken beginnen, die zum Kabel
gehörende Komponente ersetzen.

Defekte LED.

LED und/oder Kabel ersetzen.

Defekte Steuerplatine.

Steuerplatine ersetzen.

Ausgangspositionssensor, Kettenbaugruppe oder
Steuerplatine defekt.

Sicherstellen, dass sich das Hauptstellglied (Anschlag)
oben auf dem Ausgabemotor (in der Ausgangsposition)
befindet. Sicherstellen, dass der Magnet an den
Hauptstellgliedern zur Rückwand des Schranks gerichtet
ist. Mit einem Voltmeter die auf der Steuerplatine an
Position P16 anliegende Spannung überprüfen. Über die
Pins 1 und 3 müssen 5 V DC anliegen. Die zwei Drähte
sind rot und schwarz. Wenn Spannung anliegt, prüfen,
ob am Boden der Tür die gleiche Spannung anliegt.
Dabei handelt es sich um einen dreipoligen Anschluss.
Die Komponenten, für die keine Spannung festgestellt
wurde, müssen ersetzt werden. Wenn überall die richtige
Spannung anliegt, muss der Ausgangspositionssensor
ersetzt werden.

Defekter Temperatursensor.

1. Anschluss überprüfen.
2. Temperatursensor ersetzen.

Temperatursensor ist ausgesteckt.

Prüfen, ob der Temperatursensor richtig an der
Steuerplatine eingesteckt ist.

Defekter Temperatursensor.

Den vorhandenen Sensor ausstecken und einen
neuen Sensor einstecken. Den neuen Sensor mit
Masse auf der Platine verbinden. Den Türschalter
gedrückt halten und prüfen, ob auf der LED-Anzeige
eine Temperatur angezeigt wird.

Defekte Steuerplatine.

Wird keine Temperatur angezeigt, die Steuerplatine
ersetzen.

ELEKTRONISCHE KÜHLUNG
Kühlaggregat schaltet sich nicht ein. Es wird eine
Schranktemperatur von 124 °C oder -8,5 °C angezeigt.

Automat zeigt keine Temperatur an, wenn „dSP“ auf
„1“ eingestellt ist.
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Abschnitt 8. Fehlersuche beim GIII-Automaten
Fehler/Problem

Kühlaggregat schaltet sich nicht ein.

Das Aggregat läuft nur im KompressorrelaisTestmodus.

Das Aggregat läuft nicht im KompressorrelaisTestmodus. HINWEIS: Für die Spannungsprüfung
mit einem Voltmeter muss der KompressorrelaisTestmodus aktiviert bleiben.

Kühlaggregat läuft dauernd.

Verdampfer vereist.

Mögliche Ursache/Prüfung

Korrekturmaßnahmen

Defektes Aggregat.

Das Aggregat direkt an einer Wandsteckdose
einstecken, um zu prüfen, ob es läuft und kühlt.
Wenn nicht, muss es ersetzt werden. (ACHTUNG:
STROMSCHLAGGEFAHR. Bevor das Kühlaggregat
direkt an einer Wandsteckdose oder anderen
Stromquelle eingesteckt wird, muss sichergestellt
werden, dass der Automat ebenfalls an einer
Schukosteckdose eingesteckt ist. Andernfalls
besteht Stromschlaggefahr mit der Möglichkeit
schwerer oder tödlicher Verletzungen.

Defekter Türschalter.

Die Tür des Automaten öffnen und prüfen, ob die LEDAnzeige durchlaufen wird. Wenn nicht, den Türschalter,
das Kabel oder die Steuerplatine überprüfen.

Defekter Temperatursensor.

„dSP“ im Kühlmodus auf „1“ einstellen. Wenn
die falsche Temperatur angezeigt wird, muss der
Temperatursensor ersetzt werden.

Nach dem Schließen der Tür auf den Ablauf der
Verzögerungszeit warten (5 bis 10 Minuten).

Prüfen, ob sich das Aggregat wieder einschaltet.
Wenn sie nicht erlischt, die Steuerplatine ersetzen.

Defekte Steuerplatine.

Mit einem Voltmeter prüfen, ob über Pin 1 und 3 der
Steuerplatine 24 V Gleichspannung anliegt. Wenn
keine oder die falsche Spannung anliegt, muss die
Steuerplatine ersetzt werden.

Defektes Adapterkabel (bei den Platinen GII VII
und EVS).

Mit einem Voltmeter prüfen, ob an den Drähten 1
und 3 die gleiche Spannung wie oben anliegt. Wenn
falsch, ersetzen.

Defekte Reglerschaltkarte (bei den Platinen GII VII
und EVS).

Mit einem Voltmeter prüfen, ob an Pin 1 und 3 oben auf der
Reglerschaltkarte 24 V Gleichspannung anliegt. Wenn falsch,
ersetzen.

Defektes Relaiskabel.

Mit einem Voltmeter prüfen, ob am Relais über den
zwei Drähten mit rosafarbenen Anschlüssen 24 V
Gleichspannung anliegt. Wenn falsch, ersetzen.

Defektes Relais.

Mit einem Voltmeter auf der Kontaktseite des Relais
prüfen, ob 230 V Wechselspannung anliegt. Wenn
falsch, ersetzen.

Defekter Türschalter.

Nach dem Öffnen der Tür sollte auf der LED nicht
„Eiskalt...“ angezeigt werden. Ist das der Fall, muss die
Verdrahtung des Türschalters überprüft werden. Den
Türschalter ersetzen, falls notwendig.

Defekte Steuerplatine.

Die Steuerplatine ersetzen.

Falsch verdrahtetes Adapterkabel (bei den Platinen
GII VII und EVS).

Die korrekte Reihenfolge der Kabeldrähte von ZX1 bis
ZX6 prüfen. Falsche Verdrahtung korrigieren.

Defektes Relais. Kontakte miteinander verschweißt.

Einen der Drähte mit rosafarbenem Anschluss vom
Relais abziehen. Dann die 230 V Wechselstromseite
des Relais ausstecken. Wenn sich das Aggregat
ausschaltet, muss das Relais ersetzt werden.

Defektes Netzstromkabel.

Wenn das Aggregat nach dem Ausstecken aller
Komponenten vom Relais weiterläuft, muss das
Netzkabel (Anschlussleiste) ersetzt werden.

Wenn das Aggregat nach dem Öffnen der Tür
weiterläuft, die vorher beschriebenen Prüfungen
durchführen.

Siehe oben.

Verdampfergebläse läuft nicht.

Verdrahtung zum Verdampfergebläse überprüfen. Mit
einem Voltmeter prüfen, ob 230 V Wechselspannung
anliegt. Wenn keine Spannung anliegt, die
Anschlussleiste ersetzen. Liegt die richtige Spannung
an, muss der Verdampfergebläsemotor ersetzt werden.

Luftleck am Rand der Innentür oder am
Anschlusskörper.

Am Rand der Innentür auf Kondensation und Luftlecks
prüfen. Sicherstellen, dass die Tür ausreichend
festgezogen ist. Sicherstellen, dass die Anschlusstür nicht
offen gehalten wird.

Mittelpfostenbereich nicht richtig abgedichtet
(der Bereich, in dem die Kabel in den Schrank
eingeführt werden).

Mit Permagum-Dichtmittel abdichten.

Verstopftes Rohr entleeren.

Sicherstellen, dass das Wasser unbehindert durch
das Ablassrohr ablaufen kann.

„SetP“ zu niedrig eingestellt.

Die Einstellung für „SetP“ auf 4,5 °C erhöhen.

Kältemittelstand im Kühlaggregat ist niedrig.
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Kühlaggregat ersetzen.
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Nein
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Aggregat?

Stoppte
das Aggregat Ja
nach Öffnen
der Tür?

1 von 2 Relaisdrähten
(st1 + 2) mit rosafarbenen
Kappen vom
K.-Relais ausstecken

Tür öffnen
+Fehler
notieren*
Ersetzen
von
Kühlungsrelais

Weiter zu Nein
Endphase
Spannung zum
Verd.-Gebläsemotor
prüfen

Läuft der
Verdampfer-Gebl. Ja
-Motor?
Nein
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STROMSCHLAGGEFAHR
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Abschnitt 9. Ersatzteilkatalog
Steuerplatine und Anschlussverdrahtung
KO-Steuerung

22

1
P8

Extern (opt.)
H.H.C. Buchse

P1

HAUPTPLATIENE VMC

P11

5
VDC

KEY

18

KEY

20

KEY

17
ZX1
ZX5
ZX3
ZX4
KEY
ZX6

19

WEISS
SCHWARZ
ROT
GRÜN
KEY
GRAU
ROSA
ORANGE
VIOLETT

14

13

24
VAC

NEUTRAL

SCHWARZ

P5

4 3 2 1
ROT

18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

6 5 4
3 2 1

24
VAC

18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

WEISS
BRAUN
BLAU
P9

P4A P4
SCH 1
SCH 2
SCH 3
SCH 4
KEY
SCH 5
SCH 6
SCH 7
SCH 8
SCH 9
SCH 10
SCH 11
SCH 12

S1

5
VDC

SCHWARZ
ROT
GRÜN

P3

“

6

NEUTRAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Auswahltasten

21
KEY

16

P10

5

ROT
WEISS
KEY
SCHWARZ

15

5
VDC

WEISS/ORANGE
ROSA
WEISS/BLAU
WEISS/GRÜN
ROT
KEY
SCHWARZ
GRAU
LILA
BRAUN
BLAU
GRÜN
ORANGE
GELB
WEISS

18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

4

24
VDC

5
VDC

6 5 4 3 2 1

SCHWARZ
ROT
ERDUNG

5
VDC

P2

5
R150
VDC LED1

P16

NEUTRAL

ROT
BRAUN
GRÜN
GELB

8 7 6 5 4 3 2 1

2
3

5
VDC
5
VDC
NEUTRAL

LILA
BRAUN
ORANGE
KEY
GRÜN
BLAU
ROT
GELB
SCHWARZ

9 8 7 6 5 4 3 2 1

ROT

1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
P6
P7
24
24
VDC
VDC

SCHWARZ
KEY
BRAUN

Intern (opt.)
H.H.C. Buchse

1 2 3 4 5 6

NEUTRAL
5
VDC

J17

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

SCHWARZ
BRAUN
ROT
KEY

24

10
9

7

8
23

EMSFilter

Sicherungskasten
11
12
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TRAFO

Abschnitt 9. Ersatzteilkatalog
Steuerplatine und Anschlussverdrahtung
KO-Steuerung

BEZEICHNUNG

ROYAL NR.

1
2
3
4
5
6
7

Externes DEX-Kabelsatz (optional) .................................................................................................................. 842095
Internes DEX-Kabel (optional) .......................................................................................................................... 842148
LED-Kabel (zur Programmieranzeige) .............................................................................................................. 842081
Ausgabekanalsensorkabel ................................................................................................................................ 210130
Schalterkabel (zu den Programmiertasten in der Tür) ...................................................................................... 842710
Platinen-Abstandhalter....................................................................................................................................E916066
Serielles Wechsler-Verlängerungskabel, KO-Steuerung .................................................................................. 842244
- Überbrückungskabel, MDB zu Wechsler und Geldscheinprüfer
........................................................................ 842716
Kabel, Sicherung zu EMS-Filter ........................................................................................................................ 842794
Sicherungsfassung ........................................................................................................................................... 842566
Sicherung, 3 A................................................................................................................................................... 842567
........... Kabel Türseite.........................................................................................842253
230V50Hz / 24V 50Hz Tranformator
Haupttürkabel.................................................................................................................................................... 842747
Ausgabemotorkabel .......................................................................................................................................... 842083
Ausgabemotor-Baugruppe ............................................................................................................................... 210727
Kühlungsrelaiskabel, Türseite, Querformat....................................................................................................... 842236
- Verdampfergebläserelaiskabel, Türseite ........................................................................................................ 842281
Kühlungsrelaiskabel, Schrankseite ................................................................................................................... 842237
- Verdampfergebläserelaiskabel, Schrankseite ................................................................................................ 842623
Türschalter-/Ausgangspositionssensorkabel .................................................................................................... 842080
Ausgangspositionssensorkabel, Schrankseite.................................................................................................. 842052
Türschalterkabel ............................................................................................................................................... 842228
Optionen .............................................................................................................................. RV-Kundendienst anrufen
Temperatursensor ............................................................................................................................................. 822030
Hauptsteuerung des Automaten ....................................................................................................................... 836250
Kabel, EMS-Filter zu VMC ................................................................................................................................ 842820
EMS-Filter ......................................................................................................................................................... 842676
.

.

.

.

.

.

.

17
18
19
20
21
22
23
24

.

16

.

.

.

.

.

.

.

8
9
10
11
12
13
14
15

.

.

.

.

.

.

.

.

POS. NR.
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Abschnitt 9. Ersatzteilkatalog
Gehäuse Baugruppe

16 Tür Scharnier

7
3

8

1

17
16

15

33

18
Haupttür
Position

4

28
5

19

34

6
10

8

9

7

6

7

Rückseite
des Automaten

25

25

30
31

24
19
Haupttürposition
11
13

15

2

27

21
14
20

26

22

29
23

32
12
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Abschnitt 9. Ersatzteilkatalog
Gehäuse Baugruppe
BEZEICHNUNG

ROYAL NR.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Anti Vvandlismusschiene links...... .................................................................................................................... 141022
Türschalterwinkel............................................................................................................................................... 231009
AusgabekanalBaugruppe (bestehend aus Pos. 4-9 unten) ...............................................................................211090
Ausgabekanal- Kunstoffabdeckung
...................................................................................................................... 815261
Ausgaberutsche
................................................................................................................................................... 210002
Spann-Clip......................................................................................................................................................... 916059
Niete, 1/8" .......................................................................................................................................................E908004
Schraube, 1/4"-20 x 1" ....................................................................................................................................E901003
Schraube, #8-18 x 1/2" ...................................................................................................................................E902004
Halterung, Ausgaberutsche-Positionsgeber
......................................................................................................... 141014
Schwamm ......................................................................................................................................................... 815037
Kondensator-Schutzblech ................................................................................................................................. 010403
Ablassrohr ......................................................................................................................................................... 815134
Relais, 4-polig ................................................................................................................................................... 836130
Buchse, Nyliner ...............................................................................................................................................E916012
Tüscharnier....... ................................................................................................................................................ 810369
Schlossschraube 1/4"-20 x 1" .........................................................................................................................E901008
Abstandhalter, oberes Scharnier....................................................................................................................... 010016
Keps-Mutter, 1/4"-20 .......................................................................................................................................E905002
EMS-Filter ......................................................................................................................................................... 842061
Netzkabel, im Schrank..................................................................................................................................... 842747
- Zur Steckdose, NEMA, mit GFCI (USA / Kanada) ........................................................................................ 842838
- NEMA, ohne GFCI (Mexiko) ........................................................................................................................... 842816
- Schuko (Europa, Deutschland
.............................................................................................................................
842682
BeNeLux, Fankreich)
- Australien / Neuseeland .................................................................................................................................. 842685
- GB / Irland....................................................................................................................................................... 842686
- Südafrika......................................................................................................................................................... 842687
- Italien .............................................................................................................................................................. 842689
- Brasilien .......................................................................................................................................................... 842837
........................................................................................................................................... 367220
Gehäuse Baugruppe
Kondensatwanne .............................................................................................................................................. 815368
Kabelabdeckplatte ............................................................................................................................................ 010002
Träger, Rack ..................................................................................................................................................... 281001
Scharnier, unten,.......... ..................................................................................................................................... 367549
Unterlegscheibe, flach ....................................................................................................................................E904002
Keps-Mutter, 3/8-16 ........................................................................................................................................E905007
Hintere Blende .................................................................................................................................................. 010037
Kabelklemme ..................................................................................................................................................E916004
Halterung, Gehäuse Ausgabenrutsche
..................................................................................................................... 010017
Türlift-Oberteil ................................................................................................................................................... 369002
Anti Vandalismusschiene Gehäuse rechts.......................................................................................................*012122
Ausgaberutschensensor
........................................................................................................................................ 210130
1/4" Schraube für Riegelanschlag ..................................................................................................................E901003
Clip für Ablaufwannenschlauch .......................................................................................................................E906025
Gehäuserückwand............................................................................................................................................. 373201
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
•
•
•

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

POS. NR.

* - Die Farbe muss bei der Bestellung angegeben werden.
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Abschnitt 9. Ersatzteilkatalog
Innentür Baugruppe
4

5

3
6

2
1

7

3

8
15

14
13
12

11

10

6

16

9

BZEICHNUNG

ROYAL NO.

1

Innentür komplett GIII 660.................. ...................................................................................................378610
- GIII 804...................................................................................................................................................379610
- GIII 550...................................................................................................................................................380610
Türdichtung GIII 660.................
................................................................................................................815032
- GIII 804....................................................................................................................................................815033
- GIII 550..,................................................................................................................................................815219
Kunststoffscheibe Innentür
........................................................................................................................815026
Türschanier oben W/A .........................................................................................................................010520
Mutter, #8-32 ...................................................................................................................................... E905001
Schraube Selbstbohrend mit Scheibe
............................................................................................................ E902001
Niete
................................................................................................................................................. E908002
Kabelschelle, 1”...................................................................................................................................... E916004
Klappen Haltestange. Ausgabetür........................................................................................................... 811028
Türschnapper .......................................................................................................................................812002
Innentürklappe...........................................................................................................................................815192
Rahmen Innentürklappe
..............................................................................................................................815191
Kunststoffmutter, #6-32
.......................................................................................................... E905006
Schraube gezahnt, 1/4”-20 x..................................................................................................................
1”
E901003
Innentürschanier unten ...........................................................................................................................010543
IEC Schater Betätigungswinkel
...................................................................................................................................384509
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

.

.

.

2

.

.

.

.

POS. NR.
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Abschnitt 9. Ersatzteilkatalog
Ausgabemechanismus-Baugruppe
396710

1
3
2

4

31

30
5

29

6

28

25

27

8

32

12
11

7
26

9

22

10

24
13

21

14

20
15
23

19
16

18

17
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Abschnitt 9. Ersatzteilkatalog
Ausgabemechanismus-Baugruppe
396710

BEZEICHNUNG

ROYAL NR.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Halter, vorne links, 80" ...................................................................................................................................... 210745
Halter, vorne rechts, 80" ................................................................................................................................... 210746
Halterbaugruppe, hinten, 80" (umfasst Pos. 4) ................................................................................................. 210749
Haltefeder-Finger .............................................................................................................................................. 815251
Schraube #8-32 x 3/8" .................................................................................................................................... E901011
Kettenspanner Baugruppe ............................................................................................................................. 210757
Mutter, Keps #6-32..........................................................................................................................................E905018
Trennwandeinsatz GIII+ .................................................................................................................................... 815252
Scharnierklaue .................................................................................................................................................. 915188
Verlängerungsfeder........................................................................................................................................... 914008
Freigabehebel ................................................................................................................................................... 915125
Haltering 1/4" ..................................................................................................................................................E906013
Ausgaberotor, Kunststoff, hinten
............................................................................................................................. 815404
Abstandhalter 1,25" .......................................................................................................................................... 915182
Produktanschlag, verstellbar, kurz .................................................................................................................... 813006
Feder, Kippschutz, GIII ..................................................................................................................................... 915186
Abstandhalter, 1,85" .......................................................................................................................................... 915250
Abstandhalter 1,00" .......................................................................................................................................... 915264
Produktanschlag, verstellbar, lang .................................................................................................................... 813016
.............................................................................................................................. 815403
Ausgaberotor, Kunststoff, vorne
Maschinenschraube #6-32 x 1,25" .................................................................................................................E901041
Kettenstabilisator .............................................................................................................................................. 915266
804 breit
210730.....................................................................Schmal GIII 550... 283710
Ketten Baugruppe, GIII ................P/N
Welle, Scharnier / Produktanschlag .................................................................................................................. 803032
Schraube, selbstschneidend #8-18 x 1/2" ......................................................................................................E902004
Kastenträger ......................................................................................................................................................811026
Elastische Anschlagmutter, Baugruppe #6-32 ................................................................................................E905006
Ausgangspositionssensor ................................................................................................................................. 842259
AusgabemotorBaugruppe................................................................................................................................. 210727
Stangenabdeckung........................................................................................................................................... 281709
Reibungsschutzplatte
............................................................................................................................................... 915197
RiegelanschlagBaugruppe................................................................................................................................ 396010
.
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Abschnitt 9. Ersatzteilkatalog
KettenspannerBaugruppe
3

2
1

3

3

2

4

BEZEICHNUNG

ROYAL NR.

•
1
2
3
4

KettenspannerBaugruppe (umfasst Pos. 1-4 unten) ..................................................................................... 210757
Kettenspannerhalterung
................................................................................................................................................. 281713
Welle/Kettespanner, Baugruppe
............................................................................................................................. 281716
Kettenspannerwellenlager................................................................................................................................. 915079
Spannfeder........................................................................................................................................................ 914021
.

.

.

POS. NR.
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Abschnitt 9. Ersatzteilkatalog
IEC Kabelbäume
Zum Stecker

1
8

2

7

5

6

BEZEICHNUNG

ROYAL NO.

1

Hauptkabelbaum zum Anschlussblock, Europe (Schuko)....................
....................................................842163

2
5
6
7
8

EMI Filter ....................................................................................................................................................842677
Kabelbaum EMI zu Ein/Aus Schalter......................................................................................................842793
Ein/Aus Schalter (Allpolig)...................................................................................................................... 835031
Hauptkabelbaum mit. Anschlussblock ....................................................................................................842681
Hauptkabelbaum zum Ein/Aus Schalter und Transformator..... ......................................................842684
.

.

.

.

.

.

.

POS. NR.
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Abschnitt 9. Ersatzteilkatalog
AutomatentürBaugruppe

3

17

2

18 20

19

5
4
9

21

10

22

15

13
1
16
7

14
6
11

8

12
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Abschnitt 9. Ersatzteilkatalog
Door Assembly
BEZEICHNUNG

ROYAL NO.

1

Gehäuse Chameleon Plus, GIII 660............................... .....................................................................378510
- Chameleon Plus, GIII 804......................................................................................................................379510
- Chameleon Plus, GIII 550................. ....................................................................................................380510
- 3D Vis, GIII 660....................................................................................................................................381510
- 3D Vis, GIII 804....................................................................................................................................382510
- 3D Vis, GIII 550....................................................................................................................................383510
Auswahlpanel, Chameleon Plus, GIII 550/660........................................................................................378530
- 3D Vis, GIII 660 und 804
................................................................................................................381530
- 3D Vis, GIII 550
.....................................................................................................................383520
Regenschutz GIII 660/804
.........................................................................................................................010518
- GIII 550
.........................................................................................................................................258504
Antivandlismusschiene ............................................................................................................................
rechts GIII 550/660
011501
- Rechts GIII
..................................................................................................................................................010519
804
Hauptplatienengehäuse
..............................................................................................................................095530
Kassengehäuse komplet ohne Kasse
..........................................................................................................378596
Kassengehäuse CDC .............................................................................................................................273503
Wechsler Aufhängungstür
...........................................................................................................................378590
komplett
Versteifungsplatte............................ ......................................................................................................378592
Münzrückgabeschale komplett
.................................................................................................................. 378110
Kabelbaumabderckung unten
....................................................................................................................378542
Kassen Box
.....................................................................................................................................................815347
Kunststoff
Lampenabdeckung unten
..................................................................................................................................378539
Türschalter ................................................................................................................................................835019
Ballast Komplett 230 VAC, GIII 660/550 .............................................................................................231562
- GIII 804
.........................................................................................................................................231569
Lampenabdeckplatte GIII ........................................................................................................................378517
804 /660
- GIII 550
.........................................................................................................................................380502
Frontplatten Dichtring ..........................................................................................................................378534
Displayplatte, Chameleon Plus
......................................................................................................831828
Zahlungssyteminstallplatte, Chameleon Plus
..............................................................................................831838
- 3D Vis .......................................................................................................................................................831833
Münzeiwurfplatte, Chameleon Plus
...................................................................................................831827
Münzeiwurfplatte
...........................................................................................................................................378595
Kassenverschlussplatte
.....................................................................................................................................380505
IEC Trennschalter ...................................................................................................................................835015
.
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Abschnitt 9. Ersatzteilkatalog
Lampen Baugruppe, 3D Vis
1
model 804

models 550 / 660

7
2

3

4

models 550 / 660

6

model 804

5

BEZEICHNUNG

ROYAL NO.

1

Lampen Halter, oben, 3D Vis, Model 550 / 660
......................................................................................... 381511
- Model 804 ................................................................................................................................................382508
Lampenfassung oben (Mit Spannfeder)
............................................................................................................842512
..........................................................................................................................Siehe Notiz unten
Lampe
Lampfassung, unten (Starr) ....................................................................................................................842513
Lampen Halter, unten, 3D Vis, Model 550 / 660...................................................................................381512
- Model 804 ................................................................................................................................................382507
Lampenfassung (Alle 3D Vis Modelle
............................................................................................................010517
)
Lampenfassung install Platte (Alle 3D Vis Modelle)
..................................................................................381534
Kabelbaum untere Lampe (Alle 3D Vis Modele)
...............................................................................................842737
- Untere Lampe (All 3D Vis Modele)
.............................................................................................................842738
.

.

.

.

.

6
7
•

.
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2
3
4
5

.

.

.
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Notitz: Fluoreszenslampen sind bei RoyalVensors nich erhältlich.
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Abschnitt 9. Ersatzteilkatalog

2
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Abschnitt 9. Ersatzteilkatalog
Auswahlpanel Baugruppe
BEZEICHNUNG

ROYAL NO.

•

Auswahltasten Baugruppe (Komplett) Chameleon Plus
...........................................................378530
- 3D Vis, GIII 660/804.. ................................................................................................................381530
- 3D Vis, GIII 550............ .............................................................................................................383520
Transaktionspanel, Chameleon Plus............................................................................................378520
- 3D Vis (looks similar to item 2, below) .......................................................................................381520
Sicherheitsplatte Komplett,
Nur Chameleon Plus ..................................................................378550
Münzeinwurfplatte................ ........................................................................................................378533
T-handle Türschlossgehäuse
..
komplett ohne Schloss ............................................................... 812428
Hülse Münzrückgabe....................................................................................................................803059
Münzrückgabetaste ......................................................................................................................803031
T-bolzen, 1/4”-20 x.....................................................................................................................
1”
E901037
Mutter, 1/4”-20 ...................................................................................................................... E905002
Münzrückgabehebel komplett.......................................................................................................369570
Münzrutsche Baugruppe ..............................................................................................................369580
T-handle Türschloss Befestigungsplatte ......................................................................................337583
T-handle Schutzgehäuse..............................................................................................................303145
Schraube, #8-32 x 3/8” ................................................................................................................E901011
Mutter, #8-32 ........................................................................................................................ E905001
Geldscheinleser Abdeckplatte. Oben ............................................................................................381522
Display Install.Plate , LCD, 2 x 20 Buchstaben (Die Baugruppe beinhaltet die folgende Teile)
.. ......381529
- LCD, 2 x 20 Buchstaben
................................................................................................................836253
- LCD DisplayFenseter
.
................................................................................................................381524
- LCD Abdeckung .........................................................................................................................381525
- LCD Display Decalplate.. ...........................................................................................................831834
Display Platen kit, LED, 4-Buchstaben
(Die Baugruppe beinhaltet die folgenden Teile)........378598
- LED Display ...............................................................................................................................836012
- LED Linse...................................................................................................................................916032
- LED Fenster ..............................................................................................................................815121
- LED Display Rahmen................................................................................................................ 929031
- LED Display Abdeckung (4-Buchstaben Display)
.
..................................................................... 378541
Münzeinwurfplatte
........... Int. ................................................................................................................ 815651
Geldscheinleser Abdeckplatte Unten
. .......................................................................................... 381523
Sicherheitsplatte spacer ( Nur Chameleon Plus)
.............................................................................378537
Transaktionspanel Adapter Platte (Nur 3D Vis) ........................................................................... 381508
Mutter, 3/8”, Gezahnt........ ........................................................................................................ E905035
Nylon Spacer (zwischen Transaktionspanel Adapter Platte und Frontschild, Nur 3D Vis) .............. 916138
.
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Abschnitt 9. Ersatzteilkatalog
Ausgabe Baugruppe
9

3
2
1

4

13

6

7

8

10
11
12

7

8

9

5

BEZEICHNUNG

ROYAL NO.

1

Flasschen Stop, Chameleon
.............................................................................................................................273508
- 3D Vis .......................................................................................................................................................381507
Ausgabe Rahmen Nur Chameleon ........................................................................................................ 815249
Rahmen Abstandhalter Nur Chameleon............................................................................................... 815248
Ausgabe Rahmen Gehäuse Baugruppe............................................................................................... 378540
Anti Vandalismus Platte .......................................................................................................................... 378521
Mutter, #8-32 ......................................................................................................................................E905001
Augaberahmehalter GIII 804/660
...................................................................................................................369524
- GIII 550.......... .........................................................................................................................................380503
Mutter, 1/4”-20 ....................................................................................................................................E905002
Haltebolzen, 1/4”-20 x 1/2” ...................................................................................................................E901007
Schraube, #8-32 x 3/8”
................................................................................................................................. E901011
Innentürhalter ........................................................................................................................................912003
Innentür Rollenhalter
...................................................................................................................................010516
EMS Sensor mit Kabelbaum
............................................................................................................842729
.
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.
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Abschnitt 9. Ersatzteilkatalog
Werbeschild

1
5
4

2
3

BESCHREIBUNG

ROYAL NO.

1
2
3
4

Schid Halter GIII 660/804 Nur Chameleon
.............................................................................................815635
Schalterhalter vorne ............................................................................................................................... 357511
Schalterthalter hinten................................................................................................................................357512
Auswahltaster, Chameleon
.........................................................................................................................816152
- 3D Vis .......................................................................................................................................................816181
Werbeschild ................................................................................................................................. Siehe Notiz unten

5

.

.

.

.

.

.

POS. NR.

Notiz: Bitte kontaktieren Sie für alle Werbeschild Bestellungen zuerst die Royal Vendors Serviceabteilung.
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Abschnitt 9. Ersatzteilkatalog
Werbeschild / Rahmen und Halter
1
4
6
3
7

2

5

1

BESCHREIBUNG

ROYAL NO.

1

Rahmen, oben / unten, Chameleon, 804/660.........................................................................................141552
- Chameleon, GIII 550
....................................................................................................................258507
- 3D Vis, GIII 804/660 ...............................................................................................................................381515
- 3D Vis, GIII 550
............................................................................................................................383504
Rahmen, links, Chameleon, 550/660...................................................................................................... 142502
- Chameleon, 804 ......................................................................................................................................141553
- 3D Vis, 550/660....................................................................................................................................... 354560
- 3D Vis, 804................................................................................................................................................382505
Rahmen, rechts, Nur Chameleon ........................................................................................................378532
Rahmen, rechts, oben Chameleon 550/660 .......................................................................................... 142508
- Chameleon, 804.......................................................................................................................................379502
- 3D Vis, 550/660....................................................................................................................................... 381517
- 3D Vis, 804................................................................................................................................................382506
Rahmen, rechts, unten, Chameleon
...............................................................................................................378531
- 3D Vis .......................................................................................................................................................381518
Rahmen Ecken oben Nur Chameleon
....................................................................................................... 815311
Rahmen Ecken unten Nur Chameleon .................................................................................................815312
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dSP

S/O Test (1-12)

SO

rStS

C7

C8

C9

C10 C11 C16

Enb

Enb

Enb
dAy

StoP SEL

dAy

StoP SEL

Strt
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C1

C2

C3

C4

PrEU

CCOC Con CCU ACC

Con
C5

rtn

rUnd

SdEP

StS
CLr

OUEr

PrIC

LESS

Lit

Lit

dAy

dAy

Hour Hour

StoP SEL

Set by selection

ALL
Strt

1 - 16

rAtE

FrE Und bLC dSC Lit FrG

dAy

StoP SEL

Hour Hour

dAy

Strt

Hour Hour

dAy

Strt

Hour Hour

dISC

bLC2

bLC1

FrEE

CStS

SEnS

Hour Hour

dAy

dSP dEF dLAy

StoP nth dAy oCC Hour

dAy

Hour

Hour

Strt nth dAy oCC Hour

Enb

StoP deG SEtP Stor

dAy

dAy

dLAy

Strt

StoP

Strt

dAy

OPt1 - OPt9

Htr

Lit

Fan

Cnp

rELY

Enb

Enb

Enb YEAR nth dAtE Hour dSt

Aug 2011

R

Wenn Con 2 "EIN" ist werden die folgenden Menuepunkte angezeigt

rFrG

Lit

tinE

LAnG EnG Frn GEr Ita Port ESP SLO Fin NOr CUSt

toKn

CArd

SALE

CASH

PASSWORD geschütztes MENU

rtn

CO1 - CO12

PASS

SL

UEnd

LED Segmente, Kein Wechselgeld
& Leer Lampe blinken zum Test

Auswahtasten Test (1-16)

tESt

rPO

tuFL

CPO

Eror

Flussdiagram

KO Progammierung

Internes (SERVICE) MENU

rtn

SALE

CASH

Eror

Externes Menue

Section 10. Programming Flowchart

Section 10. Wiring Diagram

Hauptplatine
VMC
Progamiertaste
Modustaster

Optional
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Section 10. Wiring Diagram

Optional

Optional

Optional

Optional
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