
Bedienung

1 Ein-Ausschalter (Druckknopf) *)
2 Automatiktaste
3 Impulstaste
 *) Der Druckknopf ist als Schlüssel ausgeführt und läßt sich nach Rechtsdrehen abziehen. Die Anlage ist dann  gegen unbefugte Benutzung 
gesichert.

Bild 2    Bedienelemente des Automatik-Bedienteiles

E in-Ausschalter   (1)
 Durch Drücken des rastbaren Ein-Ausschalters wird das gesamte Gerät in Betrieb gesetzt.  Dabei  wird die 
Funkrufnummer und das Feldstärke Instrument beleuchtet.

Automatiktaste   (2)
Durch Drücken der ebenfalls rastbaren Automatiktaste wird der automatische Suchlauf eingeschaltet

Impulstaste   (3)
 Die Impulstaste besitzt eine Doppelfunktion.  Bei der Betriebsart "automatischer Suchlauf" wird  durch 
kurzes Drücken der Impulstaste der Freikanal-Suchlauf eingeschaltet (Lampe F leuchtet auf).   Erneutes 
Drücken der Taste schaltet wieder den Anrufkanal-Suchlauf ein (F verschwindet). Bei der Betriebsart 
"manuelle Kanalwahl" wird durch kurzes Drücken der Impulstaste jeweils der nächste Kanal eingeschaltet.

Kanalanzeige   (4)
 Die Kanalanzeige zeigt den jeweils eingestellten Kanal an. Bei automatischem Suchlauf leuchten  die 
Zahlen erst dann auf,  wenn der betreffende Frei- oder Anrufkanal gefunden worden ist.

Freizeichenlampe   (5)
 Die grüne Freizeichenlampe leuchtet auf,  wenn (automatisch oder von Hand) ein freier Kanal  eingestellt 
ist und erlischt mit dem Belegen des Kanals  (Abnehmen des Handapparates).  Gleichzeitig ertönt ein 
akustisches Signal.

Anzeige für Freikanalsuchlauf "F"   (6)
 Diese Lampe leuchtet auf,  wenn die Automatik auf Freikanal-Suchlauf geschaltet ist  und 
erlischt,  nach Auffinden eines freien Kanals,   mit dem Abheben des Handapparates.

Anruflampe   (7)
Die Anruflampe leuchtet auf,  wenn ein Anruf für den Teilnehmer vorliegt und der betreffende Kanal 
(automatisch oder von Hand) eingeschaltet ist.   Gleichzeitig ertönt eine Schnarre.

Feldstärkeanzeige   (8)
 Das Instrument zeigt an,  mit welcher Feldstärke der Sender der festen Landfunkstelle empfange:  wird. 
Die Skala ist in einen schwarzen,  gelben und grünen Bereich eingeteilt.  Steht der Zeiger im schwarzen 
Bereich ,   ist eine Sprechverbindung im allgemeinen wegen zu geringer Feldstärke nicht möglich,  eine 
einwandfreie Verbindung ergibt sich ungefähr ab der Mitte des gelben Bereiches.

4 Kanalanzeige
5 Freizeichenlampe (grün)
6 Anzeige für Freikanalsuchlauf (weiß

7 Anruflampe (gelb)
8 Feldstärkeanzeige
9 Rufnummer des eigenen Fahrzeugs


