D ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN
1 PROGRAMMIERUNG MESSUNG DER KAFFEE (S-M-C-B)

Um die Programmierung der Messung der Kaffee auszuführen, die Maschine mithilfe der mit
dem folgenden Symbol
gekennzeichneten Taste einschalten. Gleichzeitig die Tasten des
doppelter groß Kaffees und Handbetätigung Kaffee, der Gruppe 1 drücken.
Man programmiert alle Tasten durch die Ausgabe von einem oder zwei Bezugskaffees der
gewünschten Messung, dabei wie im Folgenden beschrieben vorgehen:
1 - Die Wahl der Gruppe 1 wird folgendermaßen angezeigt: :

2 -Taste “ENTER“ drücken, um die Anwahl kleiner, einzelner Kaffee an Gruppe 1 so wie folgt
anzeigen zu lassen (jedoch beim drücken der Taste “+” wird Gruppe 2 angewählt - siehe
Schritt 14; hat die Maschine nur eine Gruppe, bleibt es bei Schritt 1):

3 - Taste “ENTER“ drücken, um die Anzeige zu bekommen, den betreffenden einzelner,
kleiner Kaffee Gruppe 1 wie folgt auszuführen (drückt man dagegen Taste “+” wird
einzelner, grosser Kaffee an Gruppe 1 angewählt - siehe Schritt 5):

4 - Einen Bezugskaffee zubereiten, indem die Taste klein, einzeln, an Gruppe 1 gedrückt
wird, und beim nochmaligen drücken, beim Erreichen der gewünschten Menge, erlischt die
Tastenleuchte, so bleibt das Maß gespeichert, und man gelangt automatisch zur Wahl eines
einzelnen, großen Kaffee an der Gruppe 1.
5 - Die Auswahl einzelner großer Kaffee, Gruppe 1, wird wie folgt angezeigt:

6 - Die Taste “ENTER” drücken, um die Anzeige der Anforderung den Bezugskaffee einzeln,
groß, an Gruppe 1, so wie es folgt anzuzeigen (jedoch indem man die Taste “+” drückt,
wählt man die doppelter, kleine Kaffee gruppe 1 - siehe Schritt 8):

7 - Einen Bezugskaffee beim Drücken der Taste einzeln, groß, an Gruppe 1, und indem
die Taste beim Erreichen des gewünschten Maß wieder betätigt wird, erlischt die Lampe
der Taste, das Maß bleibt gespeichert und man kommt automatisch zu Wahl doppelter, kleine
Kaffee der Gruppe 1.
8 - Die Auswahl doppelter, kleine Kaffee, Gruppe 1, wird wie folgt angezeigt:
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9 - Taste “ENTER” drücken um die Aufforderung, einen Bezugskaffee doppelter, klein
an Gruppe 1 so wie es folgt sichtbar zu machen (jedoch beim Drücken der Taste “+”
wird Kaffee doppelter, groß die Gruppe 1 angewählt- siehe Schritt 11)

10 - Zwei Bezugskaffee durch Drücken der Taste doppelt, klein, Gruppe 1 zubereiten
und beim nochmaligem Drücken, bis zum erreichen des gewünschten Maß, erlischt die
Leuchte der Taste, das Maß bleibt gespeichert und man gelingt automatisch zur Wahl des
Kaffees doppelter, groß, Gruppe 1.
11 - Die Wahl des Kaffees doppelter, groß, Gruppe 1 wird wie folgt angezeigt:

12 - Taste “ENTER” drücken um die Anforderung, eines Bezugskaffees doppelter, groß,
Gruppe 1 anzufertigen, so wie es folgt anzuzeigen (jedoch beim Drücken der Taste “+”
wird die Gruppe 2 gewählt - siehe Schritt 14):

13 - Zwei Bezugskaffee durch drücken der Taste doppelter, klein, Gruppe 1 zubereiten
und beim nochmaligem drücken, bis zum erreichen des gewünschten Maß, erlischt
die Leuchte der Taste, das Maß bleibt gespeichert und man gelingt automatisch zur
Wahl der Gruppe 2. (hat die Maschine nur eine Gruppe kehrt man zu Schritt 1 zurück)
14 - Die Wahl der Gruppe 2 wird wie folgt angezeigt:

An diesem Punkt entspricht das Programmierungsverfahren dem der Gruppen 2 und 3 dem
der Gruppe 1, danach ist die Programmierungen der Messungen der Kaffee beendet.
Die Maschine aus- und wieder einschalten, die mit dem Symbol
gekennzeichnete Taste
benutzen, um das Programm zu verlassen.
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