
. . . 

• Die Zeitgebertaste neben dem Einschubschlitz drücken, in den das Produkt 
eingelegt wurde. 

• Der Zeitgeber zählt bis nach Null ab und die Anzeige wechselt zwischen dem 
Produktnamen und der verbleibenden Haltedauer. 

• Wenn in mehreren Einschubschlitzen das gleiche Produkt aufbewahrt wird, 
wird die Position mit der kürzesten verbleibenden Haltedauer heller angezeigt 
und durch Leuchtpunkte hervorgehoben. Die Zeitgebertaste drücken, um einen 
Zeitgeber abzuschalten. Die Anzeige wird abgeblendet und der Zeiger für 
"Zuerst verwenden" verschiebt sich zum entsprechenden nächsten Einschub-
schlitz. 

• Die Temperaturtaste vier Mal drücken. Die Temperaturen werden in folgender 
Reihenfolge eingeblendet: 

  — Temperatur des oberen Tabletts 
  — Temperatur des unteren Tabletts 
  — Sollwert des oberen Tabletts 
  — Sollwert des unteren Tabletts 
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1. Menüauswahl 

• Die Menütaste drücken, um zum gewünschten Menü zu gelangen. Frühstück, 
Mittagsessen, Sonderangebot 1, Sonderangebot 2, Sonderangebot 3. 

• Wenn das gewünschte Menü eingeblendet wird, die Menütaste loslassen und 
sofort die Temperaturtaste drücken. 

• Die Auswahl wird gesperrt. 

2. Betrieb des Zeitgebers 

Menütaste 

Zeitgebertasten 

3. Aufforderungen für weitere Zubereitung 

Cook More 

• Die Aufforderung ertönt, bevor die Zeit für das letzte Tablett mit einem angege-
benen Produkt abläuft. 

• Die Menütaste drücken, bis "Slot Off" (Schlitz aus) eingeblendet wird, und dann 
loslassen. Sofort die Temperaturtaste drücken  

6. Gebrauch des Reinigungsmodus 

• Die Menütaste drücken, bis Clean Mode (Reinigungsmodus) eingeblendet wird, 
und dann loslassen und sofort die Temperaturtaste drücken. 

• Die Palm-Hochladeanzeige wird eingeblendet (siehe Abschnitt 5). Die Tem-
peraturtaste drücken, um den Reinigungsmodus aufzurufen. 

• Alle Anzeigen wechseln zum Reinigungsmodus und zeigen abwechselnd Slot 
Clean Mode (Schlitz, Reinigungsmodus) und Not Safe Yet (Noch nicht sicher), 
bis die Temperatur des Einschubschlitzes 52°C erreicht hat. 

• Die Anzeige "Slot Clean Mode" (Schlitz, Reinigungsmodus) wird abgedunkelt. 
• Den Reinigungsmodus für jeden Einschubschlitz beenden, indem die Menütaste 

gedrückt wird, bis das gewünschte Menü eingeblendet wird, und dann loslassen 
und sofort die Temperaturtaste drücken.  

7. Temperaturanzeige 

bfst 

Menütaste 

Menütaste 

4. Abschalten der Einschubschlitze 

CLEAN MODE 

Konfiguration eines Schranks mit der Palm Pilot-Software 

"Setup" antippen und den 
gewünschten Menüeintrag 
aus dem Dropdown-Menü 
durch Antippen auswählen. 

Diese Anzeige stellt Pro-
dukte dar, für die unver-
trägliche Sollwerte aus-
gewählt wurden. 

Temperaturtaste 

Slot off 

17

20 

Menu Key 

• Den Palm 30 cm von der Schrankvorderseite entfernt halten; Der Bildschirm 
muss eine beliebige Schrankkonfiguration anzeigen. Nun die Empfangsschalt-
fläche antippen. 

• Die Schaltfläche "Rx Logs" (Rx Protok.) antippen. 
• Die täglichen Aktivitätsprotokolle werden in den Palm übertragen. 
Anmerkung: Eine Aufforderung zum Hochladen der Daten wird beim Umschalten 
des Schranks in den Reinigungsmodus automatisch eingeblendet. Sie kann umgangen 
werden, falls die Daten bereits hochgeladen wurden. 

5. Hochladen von Daten in den Palm neu 
für Sie? 

Die Schaltfläche 
"Transfer" (Übertragen) antippen. 
Das Menü "Transfer" (Übertragen) 
wird eingeblendet. "TxIRDA" antip-
pen. Der Schrank gibt einen Signal-
ton ab. Der Palm zeigt die Meldung 
für erfolgreiche Übertragung an. Alle 
fünf Konfigurationen des Schranks 
wurden aktualisiert. 

Es wird eine Grafik des 
HoldMaster-Schranks 
eingeblendet. 

Für jeden Einschubschlitz 
Produkte auswählen. Die 
Schritte wiederholen, um 
folgende weitere Menüs zu 
konfigurieren: Mittagsessen 
und Sonderangebote 1 bis 3. 

Nachdem alle Menüs konfiguri-
ert wurden, den Palm horizon-
tal über dem Boden in einem 
Abstand von 30 cm zum Emp-
fangsauge auf dem HoldMas-
ter-Schrank halten. 

Das Dreieckssymbol in einer 
Einschubschlitzposition links 
außen antippen und ein Pro-
dukt auswählen. Das Produkt 
in den benachbarten Ein-
schubschlitzen muss 
verträgliche Sollwerte 
haben. 

Menütaste 
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Ist der Palm neu für Sie? 
Der zum Programmieren des 
HoldMaster verwendete Palm 
Pilot ist ein PDA oder 
persönlicher Digitalassistent. 
Er kann viele Programme en-
thalten. Suchen Sie 
das .HoldMaster-Symbol auf 
der Hauptanzeige des Palm 
Pilots und tippen Sie darauf, 
um die HoldMaster-Software 
zu starten. 

Der erste Schritt nach dem Laden der Software 

Für neu geladene Software muss eine Sprachauswahl 
getroffen werden, damit die Speisenbibliothek geladen 
werden kann. Das erfordert zwei Schritte, bei denen 
ein Kennwort eingegeben werden muss. Das Kenn-
wortfenster aufrufen, indem das Schüsselsymbol 
angetippt wird (oben links). Eine Sprache auswählen, 
indem die Sprachen-Schaltfläche angetippt wird (oben 
rechts). 

Es gibt zwei Hauptanzeigen zum Erstellen und Einle-
sen von Speiseneinträgen. Auf der Setup-Anzeige 
(links oben) werden Einträge in die Menüs ver-
schoben. Die Menüanzeige (oben rechts) ermöglicht 
die Konfiguration des Schranks. 

Häufig gestellte Fragen 
 

Warum muss der Palm Pilot an ein Ladegerät 
angeschlossen bleiben? 
 
Wenn sich die Batterie eines Palm ganz ent-
laden kann, geht die Zubehör-Software, wie 
z. B. das HoldMaster-Programm, verloren 
und muss neu geladen werden.  
 
Wo kann ich eine weitere Kopie der HoldMas-
ter-Software erhalten? 
 
Mit dem Schrank wird eine Programm-CD 
mitgeliefert.  
 
 
Ich habe die Software auf meinen Palm Pilot 
geladen. Warum ist die Speisenbibliothek 
leer? 
 
Sie müssen erst die Anzeigesprache für den 
Palm auswählen. Dazu sind zwei Schritte 
erforderlich, die kurz in dieser Kurzanleitung 
und ausführlich im Handbuch erläutert wer-
den. 
 
 
Kann die Software Schrankkonfigurationen 
für mehrere Schränke speichern? 
 
Ja. Die Software hat eine 
Voreinstellungsfunktion, mit 
der Schrankkonfigurationen 
gesichert, benannt und für 
mehrere Schränke oder 
Sonderangebote gespeichert 
werden können. Diese Funk-
tion wird im Handbuch 
beschrieben. 
 

Wichtige Programmierungsanzeigen 
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