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Achten Sie darauf, daß die Haube des Druckers  immer korrekt ge-
schlossen ist.  Ist der im Druckergehäuse eingebaute Gerätekon-
takt geöffnet, werden eintreffende Meldungen nicht ausgedruckt.
Die Meldung erscheint in diesem Fall nur auf dem Bildschirm.

Stellen Sie sicher, daß in unbesetzten Zeiten noch ein genügend
großer Papiervorrat auf der Rolle vorhanden ist.

Eintreffende Meldungen werden vom Protokolldrucker registriert.
Das Quittieren der Meldung wird ebenfalls vonm Drucker registriert
und der Text läßt erkennen ob bereits eine Hilfsmaßnahme durch-
geführt worden ist (nicht bei der Variante nach DIN VDE 14675).  
Die Ausgabetexte sind frei programmierbar.

Beispiel für einen Ausdruck
 (Peripheriestörung, ausgelöst durch
       geöffneten Gerätekontakt )
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Datum Uhrzeit Meldungsart Adresse
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Kennzeichnung des
Zieles der Meldung
(z. B. Bedienplatz,
Rechner etc.)

Nähere Bezeichnung
der Meldung
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Ausdruck beim Ein-
treffen der Meldung

Kennzeichnung der
Bedieneinheit, die die
Meldung quittiert hat
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Wechseln der Papierrolle
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Auf einen  zu Ende gehenden Papiervorrat im Protokolldrucker
wird durch eine Meldung am Bildschirm hingewiesen. Sie haben
nach dieser Meldung noch ca. 200 Zeilen auf der Papierrolle zur
Verfügung.

Das Wechseln der Papierrolle kann während des laufenden Be-
triebes erfolgen. Eine Abschaltung der BE 2020 findet nicht
statt.

Beim Öffnen der Haube des Protokolldruckers löst der Geräte-
kontakt eine Störungsmeldung (”Peripheriestörung”) aus, die
am Bildschirm angezeigt wird. Bearbeiten Sie diese Meldung in
der gewohnten Weise nach Beendigung des Papierwechsels.

Meldungen, die eintreffen, während der Gerätekontakt am Pro-
tokolldrucker geöffnet ist,  werden nicht ausgedruckt und nicht
gespeichert.  Sie erscheinen jedoch wie gewohnt am Bild-
schirm.

Verwenden Sie für den Protokolldrucker nur das vom Hersteller
vorgesehene Metallschichtpapier!

Reinigen Sie das Sichtfenster des Druckers mindestens bei je-
dem Papierwechsel.



Instandhaltung und Wartung
Wechseln der Papierrolle

Seite 4 A1

Fassen Sie die Haube links und rechts vom Sichtfen-
ster (kleine Pfeile)  und heben Sie sie ab.

1. 2.
Fassen Sie die Papieraufwickelvorrichtung auf der
rechten Seite  an der  Griffscheibe  (1)  und klappen
Sie sie hoch, bis sie im Winkel von ca. 45° einrastet.
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Halten  Sie  mit   einer   Hand   die  Papierrolle  an
der  Aufwickelvorrichtung fest  und ziehen Sie die
Griffscheibe nach rechts heraus.
Nehmen Sie die Papierrolle ab.
Schieben Sie das Papier mit dem Rändelrad  (1)
bis  nach  der letzten  Druckzeile  aus  dem  Drucker
und  reißen Sie es von der restlichen Rolle.

3. 4.
Ziehen   Sie   die   Papierrolle  (2)  nach   oben , bis
sie  aus  den  beiden  Metallfedern  (kleine Pfeile)
schnappt.
Lösen Sie die Papiersperre, indem Sie den kleinen
Hebel  (3)  nach vorne drücken.
Ziehen Sie das restliche Papier aus dem Drucker.
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Ziehen Sie die restliche Papierrolle von der Achse
ab.
Schieben Sie eine neue Papierrolle auf die Achse.

5. 6.

Führen Sie den Papieranfang unter der Plexiglas–
achse  (1)  hindurch  und  drücken  Sie die  neue
Papierrolle wieder zwischen die  seitlichen  Metall–
federn.
Fädeln Sie den Papieranfang unter dem kippbaren
Drahtbügel hindurch in den Führungsschlitz (2).
Schieben Sie den Papieranfang mit Hilfe des Rän–
delrades bis an die Aufwickelvorrichtung.
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Klemmen  Sie   das   Papier  mit  mindestens  einem
Haltestab der Griffscheibe fest. Achten Sie darauf,
daß die Haltestäbe genau über die Führungsrillen
der Aufwickelvorrichtung geschoben werden.
Drücken Sie den Metallhebel (1) nach außen und
lassen  Sie  die  Aufwickelvorrichtung  in  die  ur–
sprüngliche Position zurückfallen.
Straffen  Sie  die  Papierwicklung  mit  der  Papier–
vorschubtaste (2), falls erforderlich.

7. 8.
Positionieren Sie die Führungszapfen der Haube
in die Aussparungen am Gehäuse  (kleine Pfeile)
und drücken Sie die Haube zu.
Achten  Sie  darauf,  daß  die  Haube  komplett  ge–
schlossen ist! 
Bearbeiten Sie nun die Störungsmeldung am Bild–
schirm.
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Produktbereich Sicherheitstechnik, Ludwig–Bölkow–Allee (Tor 2), D–85521 Ottobrunn,
(Postfach 1270, D – 85504 Ottobrunn) Telefon (089) 6290 – 0, Fax (089) 6290–1020




