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Hinweis: Ausgangspunkt für alle unten aufgeführten Aktionen ist die HAUPTANSICHT.           ✮ = siehe Anmerkungen        ✮ = siehe erweiterte Optionen auf Seite  2
Was wollen Sie tun? Bedingung: Wie: Anmerkungen:
Alle Schächte starten Schächte sind bereit drücken Bereite Schächte werden beschäftigte Schächte
Einen bestimmten Schacht starten Schacht ist bereit gedrückt halten Bereiter Schacht wird beschäftigter Schacht

Alle Schächte stoppen Schächte sind beschäftigt gedrückt halten Beschäftigte Schächte werden bereite Schächte
Einen bestimmten Schacht stoppen Schacht ist beschäftigt gedrückt halten Beschäftigter Schacht wird bereiter Schacht

Alle Schächte zurücksetzen ✮ Schächte sind beendet gedrückt halten Beendete Schächte werden bereite Schächte
Einen bestimmten Schacht Schacht ist beendet gedrückt halten Beendeter Schacht wird bereiter Schacht
zurücksetzen

Einen Schacht manuell beenden Schacht ist beschäftigt 1.           drücken um in SOV rein Funktioniert gleichermaßen in DDV
2.           gedrückt halten

Programmnummer im Schacht Schacht ist bereit oder leer 1.           oder           drücken um in SPV rein Für ABBRECHEN und ZURÜCK,          drücken
ändern 2.           oder           drücken um Programmnr. zu ändern

3.            gedrückt halten für SPEICHERN und VERLASSEN  ✮1

Programmoptionen ändern Schacht ist bereit oder leer 1.           oder           drücken um in SPV rein Für ABBRECHEN und ZURÜCK,          drücken
2.           drücken um Optionen-Editiermodus zu betreten
3.           oder           drücken um zu ändernde Option auszuwählen
4.           drücken Parameter blinkt
5.           oder           drücken um Parameter zu ändern
6.           drücken um zu übernehmen und Parameter-Änderungsmodus zu verlassen
7.  Zurück zu Schritt 3 um weitere Parameter zu ändern, ODER:          ODER: 5. 6. 7. ODER: 5. 8.
8.           gedrückt halten für SPEICHERN und VERLASSEN ✮2

Ihr bevorzugtes Programm an alle bereiten und leeren           und SCHACHTNUMMERNTASTE 1,2,3 oder 4 drücken Die zwei Tasten gleichzeitig drücken
rüberkopieren  ✮ Schächte

Schachtbetriebsdetails einsehen Schacht ist beschäftigt oder 1.           oder          drücken um in SOV rein Für ZURÜCK           oder            drücken
beendet 2.           oder          drücken um durch die Liste zu scrollen

Graphen der Akkuspannung Schacht/Schächte sind           oder           wiederholt drücken, oder in DDV: Für ZURÜCK           oder            drücken
überblicken beschäftigt           oder           drücken um gewählten Graphen zu sehen

Akkuinnenwiderstand messen Schacht/Schächte sind bereit           und          gleichzeitig drücken Für ZURÜCK           oder            drücken  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Was wollen Sie tun? Bedingung: Wie: Anmerkungen:
Ausgelöste Li-Ion Akku im Schacht aber           gedrückt halten Falls nötig           weiter gedrückt halten um           
Schutzschaltung zurücksetzen [NO BATTERY] wird angezeigt Mechanismus automatisch zu wiederholen
oder ‘toten’ Akku wiederbeleben

MC3000 Einstellungen ändern Schächte weder beschäftigt           gedrückt halten um in GSV rein Näheres dazu in der Bedienungsanleitung
noch beendet

 #

Abkürzungen für die Ansichten und deren Bedeutung:
TOV HAUPTANSICHT Totaler Überblick von der man aus zu allen anderen Ansichten gelangt
SOV SCHACHTBETRIEBSANSICHT Nähere Informationen zu beschäftigten oder beendeten Schächten
SPV SCHACHTPROGRAMMIERUNG Programmnummer direkt ändern oder die Programmeinstellungen
DDV GRAPHENANSICHT Graphische Darstellung der Akkuspannungen und Systemtemperatur
IMV ZWISCHENINFOANSICHT Einblendung welches Programm im Schacht zugeordnet wird oder ist
GSV GERÄTEEINSTELLUNGEN Übergreifende Betriebseinstellungen des MC3000 Ladegeräts
UCV FEINKALIBRIERUNG Spannungs- u. Stromanzeige auf dem MC3000 Display kalibrieren

Die Symbole für die Betriebsmodi:

↑  LADEN Betriebsmodus   Modus beendet: ↑ 
↓ ENTLADEN Betriebsmodus   Modus beendet: ↓ 
↕︎ AUFFRISCHEN Betriebsmodus   Modus beendet: ↕︎ 
 ∂ ZYKLUS Betriebsmodus     Modus beendet:  ∂  
 ☼ EINLAUFEN Betriebsmodus   Modus beendet:  ☼  
∞  LAGERUNG Betriebsmodus   Modus beendet: ∞  
÷ RUHEN Routine aktiv 
 T ERHALTUNGSLADEN     Beispiel:

Erklärung der Tasten:
         # = eine beliebige der 4 SCHACHTNUMMERNTASTEN

= leerer Schacht  (LED ist aus)
= bereiter Schacht (rot/grün blinkende LED) = bereit ein Programm to starten = ENTER Taste
= beschäftigter Schacht (rote LED an) = durchläuft derzeit ein Programm = STOP Taste
= beendeter Schacht (grüne LED an) = erfolgreich ein Programm beendet = HOCH Taste
= Fehler! (rot blinkende LED) = Schlecht! Könner für Hilfe aufsuchen… = RUNTER Taste
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Erweiterte Optionen:
1. Anstelle von Schritt 3 können Sie eine bereite Schachtnummerntaste gedrückt halten um den sofortigen START des Schachts mit der gewählten 

Programmnummer herbeizuführen.
2. Falls Sie -anstelle von Schritt 8- eine bereite Schachtnummerntaste gedrückt halten, treten gemachte Parameteränderungen nur einmalig in Kraft und nur für 

diesen einen gewählten Schacht. Die Änderungen werden NICHT unter der gewählten Programmnummer gespeichert, sondern verworfen sobald der Schacht 
wieder bereit ist. Nützlich fürs zügige Erstellen und Starten temporärer ähnlicher Programme basierend auf einem gespeicherten Programm.

TIPP:  In den meisten Fällen können Sie die HOCH oder RUNTER Taste gedrückt halten um schneller durch eine Liste zu scrollen.


