Kurz-Bedienungsanleitung für den Rufempfänger RPR 583

Entnahme des Rufempfängers aus der Halterung
Mit dem Finger auf die untere Lasche drücken und den Rufempfänger nach oben schieben.

Entnehmen des Rufempfängers aus der Halterung
Einschalten des Rufempfängers
Für einen einwandfreien Betrieb wird eine Batterie/Akku Type AAA benötigt. Zum Einlegen der
Batterie die Batteriefach-Verriegelung auf der Rückseite des Gerätes mit dem Fingernagel
herunterdrücken. Den Deckel an der Aussparung nach unten schieben und öffnen, wie
dargestellt.

Öffnen des Batteriefachs

Die Batterie einlegen und auf die korrekte Polung achten. Zum Einschalten des Empfängers die
Taste .> ca. eine Sekunde drücken. Ein kurzes Einschaltsignal ertönt, und der vorprogrammierte
Einschalttext wird angezeigt. Nach kurzer Zeit erfolgt ein Anzeigewechsel zum Standby-Menü mit
Datum und Uhrzeit.
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Standby-Menü

Status- und Bediensymbole
Nach dem Einschalten können noch weitere Symbole angezeigt werden. Es sind u. a. Anzeigen
für Nachrichten, Alarmarten oder Batteriealarm.

Symbole

Folgende Statussymbole sind verfügbar:

Zur individuellen Einstellung Ihres Taschenempfängers drücken Sie die Taste >. Es erscheint das

Hauptmenü

Folgende Menü-Symbole sind verfügbar:
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Drücken Sie zur Auswahl einer Hauptmenü-Option die Taste > oder < bis das entsprechende
Symbol blinkt. Drücken Sie anschließend die Taste ->, um die Option zu aufzurufen.
Uhrzeit und Datum einstellen
Das Standby-Menü wird mit Datum und Uhrzeit angezeigt. Um die Uhrzeit zu verändern, drücken
Sie im Hauptmenü die Taste > oder < so lange, bis das Uhrensymbol blinkt.

der Taste -> das Menü aufrufen. Es erscheint der eingestellte 12/24-Std.Modus, die Uhrzeit und
das Datum. Die Stundenanzeige blinkt.

Mit den Tasten > und < die aktuelle Stunde einstellen und mit der Taste bestätigen. Die
10-Minutenanzeige blinkt.

Mit der Taste > oder < die aktuelle 10-Minute einstellen und mit der Taste > bestätigen. Die
Minutenanzeige blinkt.

Mit der Taste > oder < die aktuelle Minute einstellen und mit der Taste .> bestätigen.
Nach der Einstellung der Uhrzeit kann das Datum nach gleichem Verfahren eingestellt werden.
Nach Bestätigung der Datumseinstellung durch die Taste -> blinkt das Uhrensymbol. Prüfen Sie
nun den 12/24-Stunden-Modus. Durch Drücken der Taste > oder < können Sie den gewünschten
Modus einstellen.
Anschließend die Taste -> ca. eine Sekunde betätigen, um zum Standby-Menü zurückzukehren.
Empfangen einer Nachricht
Der Empfang einer Nachricht wird je nach Einstellung durch Vibration oder durch einen Rufton
angezeigt. Durch Betätigen einer beliebigen Taste auf der Empfängervorderseite wird der Rufton
abgestellt. Die Nachricht wird jetzt im Display angezeigt.
Wird die Nachricht nicht sofort durch diesen Tastendruck angenommen, wird der Rufton nach 8
Sekunden abgeschaltet. Es erfolgt eine Ablage der Nachricht im Speicher; das Brief-Symbol im
Standby-Menü weist auf eine noch nicht gelesene Nachricht hin. Ist die Funktion der
Anruferinnerung aktiviert, ertönt zusätzlich alle 5 Minuten ein Erinnerungssignal. Durch Drücken
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der Taste > wird die Nachricht angezeigt. Ist die Nachricht länger als das Display, können Sie mit
der Taste -> bis zum Ende der Nachricht blättern.
Das Ende einer Nachricht wird durch ein dunkles Rechteck (Endesymbol) angezeigt. Sind
mehrere Nachrichten eingegangen und gespeichert, so ist ein Durchblättern mit der Taste > oder
< möglich. Sind 64 Nachrichten im Speicher, erscheint das Symbol für »Speicher ausgelastet".
Jeder Nachricht wird die Empfangszeit und das -datum hinzugefügt. Nachrichten, die gelesen
wurden, können entweder gelöscht oder archiviert werden. Der Archivspeicher ist gegen
unbeabsichtigtes Löschen gesichert.
Nachrichten löschen
Die zu löschende Nachricht aus dem Nachrichten- oder Archivspeicher aufrufen und durch
Drücken der Taste an das Ende des Textes gehen. Am Nachrichtenendezeichen (dunkles
Rechteck) die Taste > drücken um in das Nachrichten-Menü zu gelangen. Die Taste > oder <
drücken, bis das Symbol blinkt. Drücken Sie die Taste ->. Sie erhalten das Symbol mit einem
blinkenden ? . Die Taste -> drücken, um den Löschvorgang zu bestätigen.
Durch Drücken der Taste -> für ca. 1 Sekunde gelangen Sie in das StandbyMenü zurück.
Löschen aller Nachrichten
Um den gesamten Inhalt des Nachrichtenspeichers (nicht des Archivspeichers) zu löschen, im
Hauptmenü die Taste > oder < drücken, bis das Symbol blinkt. Anschließend die Taste ->
drücken, und es erscheint jetzt das Symbol mit einem blinkenden ?. Mit der Taste .> den
Löschvorgang bestätigen.
Ausschalten des Taschenempfängers
Mit der Taste -> das Hauptmenü aufrufen und die Taste > oder < drücken, bis das "zX-'
Ausschaltsymbol blinkt. Anschließend mit der Taste -> bestätigen.
Das Ausschaltsymbol wird nun mit einem blinkendem ? angezeigt. Nochmals mit der Taste .>
bestätigen, um das Gerät auszuschalten.
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