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1. Bedienteil einschalten (Schalter Kopfseite Gehäuse)
Das Bedienteil verfügt über zwei Betriebsarten.
1. Manueller Betrieb - Anzeige erfolgt nach drücken der Taste „  E  "
In dieser Betriebsart erfolgt auch die Speicherung des Gerätes.
2. Automatischer Betrieb - Anzeige erfolgt nach ca. 4 Sek. automatisch.
Umschaltung zwischen Betrieb 1. und 2. durch Drücken der Taste „U" (ca.3 Sekunden).

2. Anzeigen einer Liednummer  (manuell) :
Es sollte mindestens eine 3-stellige Liednummer eingegeben werden (z.B. Lied Nr. 9 - 
zu wählen 009 usw.), Direkteingabe eines der acht Buchstaben  jederzeit möglich.
Es ist ebenfalls möglich vor der letzten Liednummer einen Punkt einzugeben.
(Variantennummer) Zum Beispiel 345.2 (Für Variante 2) 
Nach Eingabe der Liednummer können die Verse eingegeben werden.
Zum Korrigieren  Taste „L" drücken und von Vorne beginnen. Die Anzeige erfolgt nach
Betätigen  der Taste „E“. Jede weitere Eingabe bezieht sich automatisch auf die

      Strophennummer und wird nach drücken der Taste „E“ angezeigt (beliebig  wiederholbar).
Nach automatischer Löschung bleibt die kompl. Lied- und Strophennummer im 
Bedienteil stehen, für eine evtl. Wiederholung (durch drücken der Taste „E".)
Nach Löschung durch Taste „L" kann eine neue Liednummer eingegeben werden.

3. Strophenänderung : Bei angezeigter Liednummer bezieht sich jede weitere Eingabe 
automatisch  auf die Strophennummer und wird nach drücken der Taste „E“ angezeigt.
Bei einstelliger Strophenangabe wird die Anzeige automatisch nach rechts gesetzt.

4. Löschen der Anzeigetafel : Entweder automatisch, nach voreingestellter Zeit
(siehe Punkt 5 u. 6), im Display bleibt die Eingabe zur evtl. Wiederholung erhalten,
oder durch Drücken der Taste „L", die Eingabe erlischt auch im Display.

5. Abschaltautomatik : Einschalten - Taste „E" u. danach Taste „+" drücken
Gerät schaltet automatisch nach voreingestellter Zeit ab.
Ausschalten - Taste „E" u. danach Taste „-" drücken.
Tafel oder Projektor muss manuell gelöscht werden! (Durch drücken der Taste „L").

Der obere Punkt zeigt an ob die Abschaltautomatik in Betrieb ist oder nicht !
Der untere Punkt zeigt an ob die 4-Sekundenautomatik aktiviert ist oder nicht !

      Bei aktivierter Anzeige erscheint statt der Punkte  ein Sonnensymbol                         

         :       L 3 7.8 
                   1+2-12

Bei dem Bedienteil SOLITUS werden die Zahlen in einer Zeile dargestellt.

6. Abschaltzeit programmieren : Taste „E“ während des Einschaltens gedrückt halten,
(es erscheint die eingestellte Abschaltzeit in Sekunden im Display).
Durch drücken der Tasten „+" oder „-" kann die Abschaltzeit in 10 Sekundenschritten
verändert werden. Gerät danach kurz Aus- und wieder Einschalten, die Abschaltzeit ist
neu programmiert.

7. Speichern : (max. 80 Liednummern mit Strophen - Speicherplätze 00 - 79)

a) - Lied und Strophe wie gewohnt eingeben
b) - Taste „S“ drücken (aktiviert Speicherfunktion)
c) - Speicherplatz zweistellig eingeben, z.B. 0 1 ( 01  bis  79 möglich )
d) - Taste „L“ drücken (Anzeige im Display erlischt), nächstes Lied eingeben. Dann
      weiter mit Punkt b) und nächstem Speicherplatz  ( 02, 03, 04 usw. )
Bei falscher Eingabe ( vor Punkt b ) Taste „L“ drücken und von Vorne beginnen.
Alte Speicherbelegungen werden durch Neueingabe automatisch gelöscht.

Alternative Speicherplatzauswahl  

c)  Taste „+“ drücken. Das eingegebene Lied mit Strophe wird auf dem nächsthöheren
Speicherplatz abgespeichert, die Speicherplatznummer wird  kurz angezeigt, und 
das Display wird gelöscht, so daß sofort ein neues Lied eingegeben werden kann.



8. Speicher abrufen : 
Gerät über Schalter Aus- und wieder Einschalten.
Danach Taste „+" drücken, es erscheint automatisch der erste Speicherplatz im
Display und nach drücken der Taste „E“ auf der Anzeige.
Bei programmierter Abschaltzeit erlischt die Anzeige nach voreingestellter Zeit im
Projektor oder auf der Anzeigetafel, bleibt jedoch im Bedienteil stehen für eine evtl. 
Wiederholung durch drücken der Taste „E".
Durch drücken der Taste „+“ wird der nächste Speicherplatz aufgerufen und kann durch 
drücken der Taste „E“ angezeigt werden, bzw. durch drücken der Taste „-“ wird im 
Speicher zurückgeschaltet und kann angezeigt werden. Bei konstanter Anzeige (ohne 
Abschaltautomatik) kann die Tafel über Taste „L" gelöscht werden.

Es besteht auch im Speicherabrufbetrieb die Möglichkeit zusätzliche Strophen oder 
auch kompl. Liednummern mit Strophen manuell einzugeben. Sobald die Taste „+“ 
alleine gedrückt wird schaltet das Gerät automatisch den nächsten Speicherplatz.

9. Sonderfunktionen : 
„0" an der ersten Stelle sichtbar :
Sollten Sie als erste Liednummer eine „0" wünschen (z.B. zur Kennzeichnung
eines Liederanhanges), können Sie dies durch drücken der Taste „0" erreichen,
(bitte diese Taste dann ca. 2 Sekunden gedrückt halten)
Kompl. Speicherlöschung :
Sie geben keine Zahlen im Display ein und speichern einfach unter der Speicher-
nummer „90" ein. Der komplette Speicher ist gelöscht.
Aktivierung des 4-stelligen Betriebes (Neues Gotteslob 2000)
Taste „4" während des Einschaltens gedrückt halten, es erscheint kurz die 4 im Display,
die Umschaltung ist erfolgt. Zurücksetzung auf 3-stelligen Betrieb entsprechend mit der
Taste „3" vorgehen. Bei jedem Einschalten zeigt das Display kurz den entsprechenden
Modus „3" oder „4" sowie die Nr. der programmierten Software an.

Durch gleichzeitiges drücken der Tasten H und L wird ein Programm gestartet, daß  
die eingespeicherten Lieder in Endlosschleife anzeigt. 
Die gewünschten Lieder müssen hierbei beginnend mit dem 1. Speicherplatz (01)
programmiert werden. Die Endlosschleife beginnt nach dem 1. leeren Speicherplatz 
wieder von Vorne.  Durch betätigen der Taste L wird die Endlosschleife abgeschaltet.

10. Funk-Bedienteil :
Erstladung ca. 20 Std. Kein Memory-Effekt durch NiMH-Akku. Nach Gebrauch bitte 
wieder an Netz- Ladegerät anschließen (ausgeschaltet).
Betriebszeit ca. 10 Stunden (bei voll geladenem Akku).
Betrieb und Bedienung ist gleich der verkabelten Bedienung, jedoch etwas langsamer 
aufgrund einer 3-fachen Sicherheitsauswertung der Übertragung.
Die max. Reichweite des Bedienteils zum Empfänger beträgt bis zu 70 m bei freier 
Sicht und kann jedoch durch bauliche Gegebenheiten eingeschränkt werden.

11. Sonstiges :
Nach Gebrauch der Anlage bitte immer über Schalter am Bedienteil Gerät abschalten.
Bei Arbeiten an der Tafel oder am Projektor  Netzstecker ziehen bzw. Netz trennen.

12. Dimmfunktion : Nur für die Anzeigetafeln :
Taste "S" für ca.3 Sekunden gedrückt halten.
Auf dem Bedienteildisplay erscheint dann  " -DIMMER+ ".
Auf den Anzeigetafeln werden alle Segmente eingeschaltet ( 888.8   8+8+18 ).
Die Helligkeit der Anzeige kann nun mit den Tasten " + " und " - " verändert werden.
Durch Betätigen der Löschtaste ( " L " ) wird der zuletzt eingestellte Helligkeitswert in 
der Tafel dauerhaft gespeichert. 

13. Lampenwechsel beim Projektor
Zum Wechseln der Lampe ziehen Sie bitte zuerst den Netzstecker auf der Projektor-
Rückseite. Dann lösen Sie die 4 Rändelschrauben an den Seiten und nehmen den 
Deckel ab. Entfernen Sie nun die Halogenbirne (Vorsicht - Kann heiß sein !)
indem Sie die Birne nach oben herausziehen.
Stecken Sie nun die neue Birne in den Halter.( Neue Birne bitte nicht mit den bloßen 
Fingern anfassen).  Gerät nun wieder zuschrauben und Stecker einstecken.     


