Geschichtenstationen
Zusammenbau und Inbetriebnahme
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Zusammenbau

4 vollständige Stationen Nr. 1 bis 4
Es passen jeweils nur die mit der gleichen Nummer markierten Teile genau ineinander

Stückliste:

1. Bodenbrett
2. Mittelsäule
3. 2 Stück Sitzwürfel

Die jeweiligen Deckel der Mittelsäule sind mit vertieften Punkten markiert

Beispiel Geschichten-Station Nr. 2

Beispiel Nummerierung Nr.2
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1.Schritt

Entfernen des Deckels auf der Mittelsäule oben (alle 8 Schrauben herausdrehen)

2.Schritt

Einsetzten der Mini SD-Karte

3

8 ung SD-Karte mit den

goldenen Kontakten nach vorne zu sich,
genau und vorsichtig in den Schlitz einführen bis sie einklickt!

Kontrolliere alle Kontakte zu den 10 Druckschaltern und die beiden
Kabel zu den Lautsprechern, sowie die Strom zuführenden
Anschlüsse (1 zu 1 und 2 zu 2 müssen zusammenstimmen), falls sie lose sind
neu einstecken oder mit Flachzange vorsichtig enger machen!
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3. Schritt
Verschraubungen

Legen sie das Bodenbrett flach auf den Boden, drehen sie die Flügelmuttern
und Unterlagscheiben ab und stecken sie die Mittelsäule genau auf die
eingelassenen Schrauben bzw. Bohrlöcher.
Achte darauf, dass die Nummern der Teile auf der gleichen Seite
zusammenstehen!

Greifen Sie in die offene Mittelsäule und ziehen sie die beiden Flügel-muttern
innen fest an.
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Die Flügelmuttern und Unterlagscheiben an den beiden Sitzwürfeln
abschrauben und wieder auf die aufgetragenen Nummern achten, die alle die
gleiche Zahl tagen und auf der gleichen Seite zusammenlaufen sollen. Beide
auf der richtigen Seite einstecken.
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4. Schritt Beachten Sie auch die genaueren Hinweise ab Seite 8 im Kapitel Stromversorgung
Schliessen sie die Geschichtenstation mit den Netzgeräten ans Netz oder mit
einer geladenen Batterie an den Strom an und schon ist sie Einsatzbereit!

Stromzufuhr mit Verlängerungskabel durch die grossen Löcher im Bodens der
Mittelsäule

Wichtig, dass die Drähte Rot und schwarz oder braun auf die gleichen auf
der Geräteseite aufgesteckt werden. Gilt auch für die Akkus! (1 rot/2 schwarz
oder braun)
Funktionskontrolle: Drücken sie alle 10 Tasten und hören Sie ob die richtige
Geschichte erklingt Aufladen der Akkus und Stromversorgung siehe Bedienungs-anleitung ab Seite 8!

5.Schritt
Schrauben sie das Deckbrett oben wieder auf der Mittelsäule

FERTIG
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Stromversorgung
Die Geschichtenstationen können wahlweise mit Netzteil 220V oder
aufladbaren Batterien (Akkus) betrieben werden.

8ung: Nur an den Steckern halten beim Trennen, nie
an den Drähten ziehen!
Die Netzteile wie auch die Akkus sind mit steckbaen Verbindungen
ausgerüstet, achten sie dabei sehr genau auf die Farben der Drähte, die
immer aufeinander stimmen müssen. (rot zu rot, schwarz zu schwarz oder braun zu braun)
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Laden und Einsetzen der Akkus

Für den Betrieb der Elektronik sind immer 2 parallel geschaltete Akkus nötig,
zum Laden müssen diese aber getrennt werden und einzeln an die Ladegeräte
angeschlossen werden.
Stecken sie die USB Kabel einerseits ins Netzteil und den kleineren Stecker ins
Ladegerät in die dafür vorgesehene Buchse der Ladeeinheit, achten sie auch
hier genau auf die Farben der Drähte!

Eine volle Ladung dauert ca. 8-10 Std (zB. über Nacht) und wird durch das LEDLämpchen angezeigt an der Ladeeinheit, das von rot auf grün wechselt! (Das
Lämpchen am Netzteil leuchtet immer grün wenn es am Strom angeschlossen ist!)

Vor Inbetriebnahme müssen 2 Akkus wieder parallel zusammengebaut und
an die Elektronik angeschlossen werden!

Ende
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