Bedienelemente Commander 6 BOS
Ruf 2

Gerät in Betrieb nehmen
- Schalten Sie die Funkanlage ein!

Display

Ruf 1

- Im Display wird zunächst Funktronic Commander 6
zusammen mit dem Logo angezeigt.

Sendetaste

- Hiernach ist der Commander betriebsbereit.

Kanalwahl
Statustasten
Notruftaste
Lautsprecher

Commander 6 BOS Kurzanleitung

Takt.
Kurzinfo
Lautstärke
Bandlage
Betriebsart

Ein/Aus Schalter

Gespräch führen
- Sie hören den Funkteilnehmer im Hörer und im
Lautsprecher.
- Zum Sprechen drücken Sie die seitlich am Handapparat
befindliche Sendetaste.
Lautstärke einstellen
- Drücken Sie die
-Taste, um die Lautstärke um eine
Stufe zu verringern!
- Drücken Sie die
-Taste, um die Lautstärke um eine
Stufe zu erhöhen!

Im Programmiermodus (* + #) werden die Pfeiltasten und die
[OK]-Taste des oberen 9er Blocks zur Navigation verwendet.
Verlassen Sie den Programmiermodus immer mit einem langen Tastendruck auf den Linkspfeil. Wird der Commander 6
sofort vom Strom getrennt, werden gemachte Änderungen evtl.
nicht übernommen.

Tonruf I oder II senden
- Drücken Sie die R1 -Taste für Ruf 1 bzw. die R2 -Taste für
Ruf 2 (grüner Sendepfeil im Display leuchtet auf)!
- Der Tonruf wird je nach Konfiguration entweder so lange
gesendet, wie Sie die Taste gedrückt halten, oder für eine
vorprogrammierte Zeit.
- Bei anstehendem Träger kann diese Funktion gesperrt sein.

Taktische Kurzinformation (TKI) einstellen
- Die Nummer der taktischen Kurzinformation (1, 2, 3,
4) kann durch wiederholtes Drücken der T -Taste
weitergeschaltet werden.
- Je nach programmiertem Anzeigemodus wird die gewählte
taktische Kurzinformation entweder dauernd im Display
angezeigt oder nur nach dem Betätigen der t -Taste für
eine programmierbare Zeit eingeblendet.

FMS-Status senden
- Drücken Sie eine der Status-Tasten 1...9!
- Je nach programmiertem Anzeigemodus wird entweder
die gesendete Status-Nr. (1...9) oder der entsprechende
Klartext im Display angezeigt.
- Achtung: Bei abgehobenem Handapparat können die
Status-Tasten gesperrt sein !

Fernanweisung empfangen
- Eine empfangene Fernanweisung wird durch einen
Aufmerksamkeitston gemeldet.
- Die Fernanweisung wird im Display je nach
programmiertem Anzeigemodus entweder als Anweis. +
Buchstabe oder als Klartext angezeigt.

Umschalten der Betriebsart oder der Bandlage
- Die Betriebsart kann durch Drücken der Taste G/W ,
und die Bandlage kann durch Drücken der Taste O/U
angezeigt und auch umgeschaltet werden.
- Der erste Tastendruck zeigt die aktuelle Einstellung an
bzw. vergrößert die Anzeigezeile, der zweite schaltet die
jeweilige Einstellung um.

Kanalwahl
- Drücken Sie die k - Taste!

Notruf senden
- Halten Sie die Notruf-Taste 0 einen Moment lang gedrückt!
- Je nach programmiertem Anzeigemodus wird entweder der
Notruf-Status (0) im Display angezeigt oder das Display
gelöscht.
- Während des Notruf-Zyklus sind alle Tasten gesperrt.
Nach Ablauf dieses Zyklus wird dieser mindestens einmal
wiederholt.
- Achtung: Bei abgehobenem Handapparat kann die
Notruf-Taste gesperrt sein !

- Im Display erscheint „Kanal einstellen“ gefolgt von der
Eingabezeile für den neuen Kanal und der Anzeige des
vorherigen Kanals.
- Wählen Sie mit den Zifferntasten eine zulässige
Kanalnummer und bestätigen diese mit [OK].
Die ausführliche Bedienungsanleitung erhalten Sie
als Download unter der Adresse www.funktronic.de im
Unterbereich „Produkte“.
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