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Stopp
Die Verwendung dieser Kurzbedienungsanleitung ersetzt nicht das Studium der vollständigen Betriebsanleitung!
– Gerät und Arbeitsplatz vorbereiten.
– Formschuh vorbereiten (s. Abschnitt 3.3. der Betriebsanleitung).
– Verbindung zu Stromnetz herstellen (s. Abschnitt 4.2. der Betriebsanleitung).
– Taste On/Off lange gedrückt halten um das Gerät einzuschalten. Das Gerät befindet sich jetzt im „Startmodus“.
Achtung:
Nach dem Einschalten werden die Heizplatten automatisch auf die zuletzt eingestellte Abkühltemperatur aufgeheizt.
– Bei Bedarf Anzeige kalibrieren (s. Abschnitt 4.4. der Betriebsanleitung).
– Durch kurzes betätigen der Taste „SELECT“ die Verbindungsparameter „Heiztemperatur“, „Haltezeit“ und
„Abkühltemperatur“ nacheinander auswählen und durch betätigen der Taste „+“ und „–“ auf die gewünschten Werte
einstellen. (Um die Einheit der angezeigten Parameter von °Celcius auf °Fahrenheit umzuschalten, Taste „SELECT“ länger
gedrückt halten.)

– Vorbereiteten Formschuh in die Heizzange einlegen.
– Taste „CONFIRM“ erneut betätigen um den Heizzyklus zu starten (nach dem Start des Heizzyklus können die
Verbindungsparameter nicht mehr geändert werden, bis der Zyklus abgeschlossen ist).
– Während des Aufheizens werden die aktuelle und die Zieltemperatur abwechselnd im Display angezeigt. Ist die erforderliche Heiztemperatur erreicht, ertönt ein akustisches Signal und die Haltezeit beginnt automatisch zu laufen.
– Während der Haltezeit, wird die verbleibende Zeit im Display angezeigt. Das Ende der Haltezeit wird durch ein akustisches
Signal angezeigt und der Abkühlmodus automatisch gestartet (Ventilatoren beginnen zu laufen).
– Das Erreichen der Abkühltemperatur wird durch ein akustisches Signal signalisiert und im Display wird „----” angezeigt.
Das Gerät befindet sich jetzt wieder im „Startmodus“, d. h. die eingestellte Abkühltemperatur wird gehalten und die
Verbindungsparameter können durch betätigen der Taste „SELECT“ geändert werden.
– Den Formschuh mit der fertigen Verbindung entnehmen.
– Die voreingestellten Verbindungsparameter sind im Gerät gespeichert. Soll eine weitere Verbindung mit den gleichen
Parametern erstellt werden, kann nach dem Einlegen eines weiteren Formschuhs durch Betätigung der Taste „CONFIRM“
ein neuer Heizzyklus gestartet werden.
– Wenn keine weiteren Verbindungen erstellt werden sollen, Taste „ON/OFF“ gedrückt halten, bis das Gerät abschaltet.
– Wird innerhalb von ca. 2 Minuten keine Taste betätigt schaltet das Gerät ab.
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– Nach der Änderung der Parameter, die eingestellten Werte durch betätigen der Taste „CONFIRM“ speichern.
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