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Vorwort
Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie die Datensicht-
station 9756 und ihre Varianten 9756-3, -5 selbst instal-
lieren können.

Voraussetzung für eine schnelle Installation ist, daß die
Vorarbeiten entsprechend der TRANSDATA Systemin-
stallation (Bestell-Nr. U1215-J-Z76-x), Kapitel 2, 3 und
4, ausgeführt sind:
o Der Aufstellungsort ist entsprechend vorbereitet,
o geeignete Möbel zum Aufstellen der Geräte sind vor-

handen,
o die Leitungen für Datenübertragung und Netzan-

schluß sind installiert,
o die umweltbedingungen sind überprüft (KIima,Stör-

strahlung).
Nach der Inbetriebnahme müssen Sie die Produkt-

Zweigniederlassung schicken. Nur so werden Sie
von unserer Wartungsabteilung für den Service-Fall
registriert.

Siemens-Zweigniederlassung:

1 Lieferung überprüfen

Die Datensichtstation wurde auf Vollständigkeit über-
prüft und systemgetestet ausgeliefert.

ß Sollte die Lieferung unvollständig oder defekt bei
Ihnen ankommen, informieren Sie bitte die Siemens—
Niederlassung oder Ihren Lieferanten.

Zur vollständigen Lieferung gehören:
Tastatur,
Monitor,
Steuereinheit,
Netzkabel,
Koaxialkabel,
Datenleitung,
SIDATA-Module (falls bestellt)
Unterlagenbeipack, bestehend aus:
—- Betriebsanleitung,
— Installationsanleitung und
— Produktbegleitkarte.

Werfen Sie die Verpackung der Datensichtstation
nicht weg. Sie benötigen sie wieder für einen eventu-
ellen Rücktransport (Kap. 8).

begleitkarte (Kap. 7) an die Sie betreuende Siemens-

Introduction
This manual describes the sequence of operations
necessary for installation of the 9756 Data Display Ter-
minal and its versions 9756-3, -5.
To speed up the installation process, the user should
carry out the following preparatory measures, as laid
down in the TRANSDATA System Installation Manual
(Order No. U1215-J-Z76-x-7600), sections 2, 3 and 4:
o The installation site must be properly prepared.
0 Suitable furniture for accommodating the equipment

must be provided.
0 The data communication and power supply lines

must be installed.
o The environmental conditions must be checked in

advance (air conditioning, radio interference).
Having put your data display terminal into operation,

' pIease remember to send off the accompanying pro-
. duct pass to your local Siemens branch office. With-

out it, we wiII not be able to register your terminal for
servicing purposes.

Your local Siemens office:

1 Checking the delivery consignment

Prior to delivery, your data display terminal was fully
checked out and subjected to a system test.
Q If the delivery consignment is incomplete or defective

in any way, pIease advise the Siemens office respon-
sible for your area, or your supplier.

The consignment should comprise:

keyboard,
monitor,
control unit,
mains cable,
coaxial cable,
data line,
SIDATA modules (if ordered),
documentation package, consisting of:
— operating manual
- Installation manual
— product pass.
Do not discard the packaging from yourterminal. You
will need it if you have to return the terminal to your
local Siemens office (section 8).
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Auf der Geräterückseite befinden sich die Produktnum-
mer (z.B. 9756-110) und die Sachnummer.
b Die Sachnummer auf dem Lieferschein muß mit der

Sachnummer auf dem Gerät übereinstimmen.
Falls nicht,

El setzen Sie sich entweder mit Ihrer Siemens-Zweig-
niederlassung oder Ihrem Lieferanten in Verbindung.

2 Datensichtstation aufstellen

2.1 So setzen Sie den Monitor auf die
Steuereinheit
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At the rear of the device you will find the product number
(e.g. 9756-110) and the item code.
9 The item code on the delivery note must tally with that

on the device.
If this is not the case,

[:1 get in touch either with your local Siemens office, or
alternatively with your supplier.

2 Setting up the data display terminal

2.1 How to mount the monitor on the control unit

' \}\\\\\\\\\\\
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Monitor auf die für den Monitorsockel vorgesehene
Vertiefung auf der Steuereinheit setzen.
Die Neigung des Monitors Iäßt sich durch gleichzeiti—
ges Drehen und Drücken mit beiden Händen in der
gewünschten Neigungsrichtung verstellen.

Ü
V

El Position the monitor on top of the control unit, Iocat-
ing the stand in the circular recess provided.

b The monitor can be tilted to the angle which suits you
best, by simultaneously turning and tilting it, using
both hands.



2.2 Höhenverstellung 2.2 Height-adjustable stand
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Monitorsockel
Monitor stand

Monitor
Monitor

Die Höhenverstellung kann als Zusatz bestellt werden.
So montieren Sie die Höhenverstellung:
D Koaxialkabel und Netzkabel von Monitor und Steuer-

einheit lösen (siehe Kap. 3.2), falls angeschlossen.

El Monitor von der Steuereinheit herunterheben und
vorsichtig umdrehen (Monitorsockel nach oben),

This stand can be ordered as an optional extra.
It is mounted as follows:

[I Disconnect the coax cable and the mains cable from
the monitor and the control unit, if already attached
(see 3.2).

El Lift the monitor off the control unit and oarefully turn
it upside-down (so that the stand is at the top).

Fußteller
Base plate-

/

fir /\‘
a‘\
C“
LU
B äa s

E] Monitorsockel Richtung Frontseite bis zum Anschlag
schieben,

Ei Verriegelung drücken und den Fußteller gleichzeitig
um 90° drehen. ‚

Jetzt kann der Monitorsockel abgenommen werden.
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Verriegelung
Catch

3%‘QQ:E

El Slide the stand towards the front of the monitor as far
as it will go.

El Press the catch, at the same time turning the base
plate through 90°.

The stand can now be removed.



Verriegelungs-
kopf
Locking head

El Höhenverstellung aufsetzen. El Mount the height-adjustable stand.

' Der Verriegelungskopf muß genau auf die Monitor- | The Iocking head must be exactly lined up with the
. öffnung gesetzt werden. . socket in the base of the monitor.
El Höhenverstellung drehen, bis sie einrastet, El Rotate the stand until it locks in place.
[I] Monitor auf Steuereinheit setzen. [:1 Place the monitor on top of the control unit.

Ring
Collar

81
89

8

So bedienen Sie die Höhenverstellung: The adjustable stand works as follows:
EI Ring nach links drehen, El Turn the collar to the left to raise the monitor

der Monitor geht nach oben, l] Turn the collar to the right to lower the monitor.
El Ring nach rechts drehen,

der Monitor geht nach unten.

10



2.3 So verstellen Sie die Bedienerebene der
Tastatur

2.3 How to alter the inclination of the keyboard

6°40

12°
V9

L9
8

einklappbarer
Aufstellhebel
retractable
PrOP

Unter der Tastatur hinten befindet sich der Aufstellhe-
bel, mit dem die Bedienerebene in einem Winkel von
12° geneigt werden kann:

E] Aufstellhebel nach hinten klappen.

2.4 Aufstellungshinweise

E]

12

At the rear of the keyboard’s underside you will find a re-
tractable prop, with the aid of which the slope of the
keyboard can be increased to 12°:
[:1 Extend the prop by pulling it out towards the rear.

11

2.4 Advice on positioning the terminal

00

zulässiger
Sehraum65°

Bildschirm im
bevorzugten Sehraum
Screen within preferred
field of vision

W8
98

Maximum permissible
field of vision

zulässiger
Sehraum
Maximum permissible
field of vision

bevorzugter
Sehraum
Preferred field
of vision

Stellen Sie lhre Datensichtstation so auf, daB

Direktblendung und Reflexionsblendung vermieden
werden,
sich der Bildschirm im bevorzugten Sehraum befin-
det,

die Entlüftungsflächen des Bildschirms frei sind und
sich die Tastatur im optimalen Griffbereich befindet.

EI Install your data display terminal in such a way that
0 direct glare and distracting reflections are avoided,

the screen lies within the preferred field of vision,

the monitor’s cooling louvres are unobstructed, and

the keyboard is within comfortable reach of the user.
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Beachten Sie dazu bitte auch die Aufstellungshin- |
weise in der Betriebsanleitung. .
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Please refer also to the installation instructions in the
operating manual.

13

Datensichtstation in Betrieb nehmen 3 Terminal startup

So stecken Sie die SIDATA-Module

“O“ stehen.

3.1 How to install the SIDATA modules

091
98

Netzkontrollampe
POWER ON lamp

Ein-lAusschalter
ON/OFF switch

Schlüsselschalter
Keylock switch

Der Ein-lAusschaIter für die Steuereinheit muß auf ' The control unit’s ON/OFF'switch must be in the “0“
. position.



Verriegelung
Catch

Abdeckkappe
Cowling

Die rechte Seite der Steuereinheit schließt eine Ab- At the right-hand side of the control unit is a cowling
deckkappe ab, unter der sich die Steckplätze für which covers the plug-in locations for the SIDATA mod-
SlDATA-Module und die Anschlüsse für Monitorkabel ules and the connections for the monitor cable and com-
und Datenübertragungskabel befinden. munication cable.

So öffnen Sie diese Abdeckkappe: To remove this cover, proceed as follows:
El Verriegelung mit Daumen nach rechts drücken, El Press the catch to the right with your thumb,
El Abdeckkappe nach oben abnehmen. [1 Lift the cowling off.

Jetzt sind die Einbauplätze und die Anschlüsse zugäng- The plug-in Iocations and connections are now access-
lich und die SIDATA-Module können gesteckt werden. ible, enabling you to insert the SIDATA modules.

15

Verriegelung
spring retaining catch

Steckplätze, wahlweise zu verwenden
Either plug in slot may be used

SIDATA-Module
SlDATA modules

861
71

SIDATA-Module sind The SIDATA modules comprise
0 die Programm-Module DIALOG, DlALOG-E oder o the DIALOG, DlALOG-E or BERMUDA program

BERMUDA. Jedes dieser Programm-Module kann modules. Each of these program modules can be
auf Wunsch als zusätzliches Päckchen mit der Pro- supplied on request as an optional extra with product
dukt-Nr. 97561 -x mitgeliefert werden oder ist bereits no. 97561—x or has been already installed.
In der Steuereinheit eingebaut, o The local interface for connection ofthe PC-MX (pro-

0 die lokale Schnittstelle PC-MX-Anschluß mit der Pro- duct no. 97563-x) or that for connection of a printer
dukt-Nr. 97563-x oder die lokale Schnittstelle Druk- (with or without Magnetic card reader), which has the
keranschluß mit/ohne Ausweisleser (AWL) mit der product number 97562-xx.
Produkt-Nr. 97562-xx.

16



Da zwei Einsteckplätze vorhanden sind, können maxi-
mal zwei SlDATA-Module in die Steuereinheit einge-
baut werden.
| Eines der Programm—Module DIALOG, DlALOG-E
. bzw. BERMUDA muß immer gesteckt sein.

Die lokale Schnittstelle PC-MX oder die lokale Schnitt-
stelle Druckeranschluß mit/ohne AWL kann als Zusatz
gesteckt werden.

As there are two plug-in locations, up to two SIDATA
modules may be incorporated into the control unit.
' One of the three program modules DIALOG,
. DlALOG-E or BERMUDA must be in place at all

times.
The local interface for PC-MX connection or that for
printer connection (with or without Magnetic card
reader) can be installed as an option.
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Zum Einbau

El

18

SlDATA-Modul in den freien Steckplatz schieben, bis
die Verriegelung einrastet.

To insert

El Slide the SIDATA module into position in the free
location until the catch snaps in place.

17



SIDATA—Modul
Lasche SIDATA module

6“” /

Verriegelung
Catch

861
73

Zum Ausbau
Ei gesteckte Anschlußkabel ziehen,

[:1 Verriegelung nach unten drücken und

[J SIDATA-Modul mit der Lasche aus dem Einbauplatz
ziehen.

3.2 So stellen Sie die Offline-Anschlüsse her

Datenüber- Data
tragungskabel communication cable

9756-1 (BAM/wrÜ)

861
76

[Z] Datenübertragungskabel an die entsprechende
Buchse anschließen,

D Befestigungsschrauben festdrehen und

[J Kabel nach hinten herausführen.

20

To remove
E] Unplug connecting cables,
[I press the spring catch downwards and

[I] withdraw the SIDATA module with the aid of the pro-
jecting grip.

3.2 How to set up the off-line connections

Datenüber-
tragungskabel

Data
communication cable

9756—5 (HDLC/X.21)

87
19

9

El Plug the data communication cable into the appro-
priate socket,

D tighten the retaining screws and

El route the cable out through the rear of the unit.

19
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Dateniiber—
tragungskabei

Data
communication cable

9756—3 (HDLC/AFP)

I} z
I 0 . I, I

Abschlqiderstand
Terminating resistor

xi"

Steckplatz
Socket

87
20

0

El Abschlqiderstand (nur bei 9756-3) auf Steckplatz
stecken, falls aufgrund der Installation erforderlich.

Q Über die Art der Installation gibt Ihnen Ihr System—
venNaIter Auskunft.

EI Plug the terminating resistor (only 9756-3) into the
appropriate socket if your installation requires it.

ß Your system administrator will in form you about your
type of installation.

21
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Ausweisleser- '11.“
Anschluß "Q
Magnetic card reader
connection

UN
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Druckeranschluß
Printer connection 86

31
7

III Anschlußkabel von optionalen Zusätzen an die dafür

22

vorgesehenen Buchsen der SIDATA-Module an-
schließen.

Bei den kombinierten SlDATA-Modulen muß der
Stecker für Druckeranschluß immer auf die rechte
Anschlußbuchse gesteckt werden.

EI Plug the connecting cables for the optional extras
into the sockets provided on the SIDATA modules.

| In the case of the combined SIDATA modules, the
. connecting plug for the printer must always be in-

serted into the right-hand socket.
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Um den Monitor an die Steuereinheit anzuschließen,
müssen Sie den Rückwanddeckel des Monitors öffnen:

El Mit beiden Daumen den Rückwanddeckel entspre-
chend der Abbildung nach unten drücken und

El aus den Führungen aushängen,

El Deckel abnehmen.

Jetzt sind beide Anschlußbuchsen für die Monitorkabel
zugänglich, und Sie können die Steuereinheit mit dem
Monitor verbinden.

In order to connect the monitor to the control unit, it is
first necessary to remove the back cover from the
monitor:

III Using both thumbs, push the cover downwards, as
shown in the illustration and

El disengage it from the retaining clips,
El remove the cover.
This exposes both monitor cable sockets, and you can
now connect monitor and control unit.

23

Koaxialbuchsen fiir Monitor
Coaxial sockets for monitor e

abgewinkelter KoaxiaI—Stecker
right angle coaxial plug

gerader Koaxial-Stecker
straight coaxial plug

KäItegeräte-Anschlußbuchsen für Monitor
Non heating equipment connection socket
for monitor

,1,

861
74

El Koaxialkabel-Stecker in die dafür vorgesehenen
Koaxialbuchsen und

Ei Netzkabel-Stecker in die jeweiligen Kaltgeräte-An—
schlußbuchsen am Monitor und der Steuereinheit
stecken.

o Sowohl am Monitor wie auch an der Steuereinheit ist
für beide Kabel jeweils eine Durchführung vorhan-
den.

24

l:l Insert the coaxial plugs into the appropriate sockets
and

El plug the mains cables into the corresponding non-
heating equipment sockets at the monitor and at the
control unit.

9 Both the monitor and the control unit are provided
with ducts for the two cables.
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So schließen Sie die Tastatur an die Steuereinheit an:
El Tastaturkabel-Stecker in die entsprechende Buchse

11/

220V—Netzkabel
220V mains cable ä

The keyboard is connected to the control unit as follows:
El Plug the keyboards cable into the appropriate socket

(linke Seite der Steuereinheit) stecken und
Ei Befestigungsschraube festdrehen.
Um das Gerät für die Inbetriebnahme fertig zu machen,
Ü 220 V-Netzkabel in die Buchse, an der Rückseite der

Steuereinheit, stecken.

(on the Ieft-hand side of the control unit) and
El tighten the retaining screw.
To prepare the device for startup,

El plug the 220V mains cable into the socket at the rear
of the control unit.

’IL
E9

9

Verriegelung

El Rückwanddeckel in Führungen einhängen und

Cl zuklappen, bis er einrastet.

El Abdeckkappe von oben auf die Steuereinheit aufset-
zen und

El gleichzeitig Verriegelung nach rechts drücken.

1 Die Abdeckkappe muß einrasten.

26

El Replace the back cover of the monitor, engaging the
retaining clips and

El pushing it home until it locks in place.
Ei Replace the cowling on the right-hand side of the

control unit, positioning it from above,
D at the same time pressing the catch to the right.

. The cowling must be properly locked in position.

25



3.3 In Betrieb nehmen ohne Rechneranschluß
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Netzstecker in die 220 V- Steckdose stecken.

Beträgt die Netzspannung 110 V, muß die Daten-
sichtstation an diese Spannung angepaßt werden.
Dazu müssen Sie das Kontaktplättchen, das sich un-
terhalb des Netzsteckers befindet, so drehen:

Ei Schraubendreher zwischen Öffnung und Plättchen
stecken und

El Kontaktplättchen herausdrücken.

El Kontaktplättchen so einsetzen, daß der Pfeil 4 auf der
Datensichtstation auf Ihre Netzspannung zeigt.

CI
3.3 Off-line startup procedure
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Netzkontrollampe
Power ON lamp

ON/OFF switch Ein—/Ausschalter

Keylock switch Schlüsselschalter

&H
60

El Ein-/Ausschalter für Steuereinheit und Monitor in
Stellung “I“ drücken.
Jetzt leuchtet die grüne Netzkontrollampe.

EI Ein-/Ausschalter für Monitor betätigen.
Die grüne Monitorkontrollampe leuchtet.

9 Verhält sich die Datensichtstation anders als hier be-
schrieben, gehen Sie bitte zum Kapitel “Was tue ich,
wenn . .

28

EI Plug the mains cable into a 220-V socket.
If the local mains voltage is 1 10V, the data display

' terminal must be set to this voltage, which involves
. taking out, and reversing, the contact plate located

immediately below the device’s mains socket, as fol-
lows:

Ei Insert the blade of a small screwdriver under the pro-
jecting lug on the contact plate and

El lever it out of its recess.

El Replace the contact plate in such a way that the
arrow symbol 4 on the body of the terminal points to
the required voltage. 27

Monitorkontrollampe
Monitor indicator Iamp

Ein—/Ausschalter Monitor
Monitor ON/OFF switch &h

59

EI Set the ON/OFF switch for the control unit and
monitor to the “I“ position.
The green “POWER ON“ lamp will now light up.

E] Actuate the ON/OFF switch for the monitor. The
green indicator lamp on the monitor will come on.

o If the terminal does not react as described here,
please refer to the section entitled “Having prob-
Iems?“



Drehknopf Hell
Rotary brightness control.. .‘b
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Anzeigenzeile
Terminal Indicator line

(L
86

37
2

Nach kurzer Zeit ertönt ein Piepston und folgendes Bild After a short delay an audible signal will be heard, after
erscheint: which the following display appears on the screen:
0 Die Schreibmarke I steht an der ersten Schreibpo- o The cursor I, which flashes, is located in the first

sition und blinkt, character position of the screen,
a die Bildschirmzeilen sind durch Punkte dargestellt, o the lines of the display are represented by dots,
o in derAnzeigenzeile ist die Anzeige “TAST“ sichtbar; o the indicator line contains the indicator “TAST”: at

andere Anzeigen brauchen Sie jetzt noch nicht zu this stage you need not concern yourself with any
beachten. other indicators.

So stellen Sie die Bildhelligkeit ein: You can regulate the display brightness as follows:
E] Helligkeit entsprechend den Lichtverhältnissen am El Adjust the intensity of the screen to suit the ambient

Drehknopf Hell des Monitors einstellen. lighting conditions, by means of the rotary switch
under the right-hand bottom corner of the monitor’sHiermit ist die lnbetriebnahme ohne Rechneranschluß facia

beendet
This concludes the off-line startup procedure. 29

3.4 So stellen Sie den Online-Anschluß her 3.4 On-line connection

f’ ' _ Anschlußdose
Socket

Stecker
Connector

'—
'\ g

f F
7

1
" _“::

Lage der
Schlüsselplättchen
Position
of key bits

ä
8

' Das Datenübertragungskabel muß an die Daten- | The data communication cable must be connected to
. sichtstation angeschlossen sein. . the data display terminal.

[:1 Datensichtstation ausschalten. 1:] Switch off the terminal.
(Ein—/Ausschalter in Stellung “O“ drücken.) (ON/OFF switch set to “0“)

El Stellung der Schlüsselplättchen in der Anschlußdose [1 Check the position of the key bits in thesocket.
“be'pmfen' Only if the key bits are as illustrated will it be possible

' Diese Steiiung muß der Steiiung der Stifte am i to plug the connector into the socket.
- Stecker entsprechen. El Plug the data communication cable into the socket.
El Das Datenübertragungskabel mit der Anschlußdose

verbinden.
30



3.5 In Betrieb nehmen mit Rechneranschluß
(online)

3.5 On-line startup procedure

zeile
Indicator
line

oooooooooooooooo::::::::
Anzeigen_| ll ::::::: ooooooooooooooooo l

0000000000000000

H
“Mm

El Die Datensichtstation einschalten.

In der _Anzeigenzeile erscheint ganz links die Anzeige
LTG (Ubertragungsleitung angeschaltet).

) Erscheint diese Anzeige nicht bzw. kommt eine an-
dere Anzeige, sehen Sie bitte im Kapitel “Was tue
ich, wenn . . nach, ob Sie die Ursache dafür finden
können.

4 Betriebsparameter einstellen

[II Switch on the data display terminal.

LINE (transmission line connected) is displayed at the
left-hand end of the indicator line.

Q Should this indicator fail to appear, or should an en-
tirely different one be displayed, y0u should consult
section “Having problems?“, in order to ascertain
why this has occurred.
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4 Setting the operating parameters

resefBild
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Illll
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SHlFT- SHIFT
Taste key

Space- Space
Taste bar

Tastatur, DIALOG, deutsche Belegung
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SHIFT- SHIFT
Taste key

DIALOG keyboard, German key assignment



Bei der Datensichtstation 9756 können Sie Betriebspa-
rameter Ihren Wünschen entsprechend einstellen. Die
Werte bleiben in der Datensichtstation gespeichert.

Folgende Tasten benötigen Sie für den Einstellbetrieb.

SIDA
SHIFT + Q Einstellbetrieb einschalten

SI DA
Einstellbetrieb ausschalten

P1...P20

<1 EM-Endemarke zur Rückkehr in das
vorhergehende Menü

‘— SML-Schreibmarke nach links

-> SMR-Schreibmarke nach rechts

O _ 9 Tasten, um Menüs auszuwählen und
Funktionen einzustellen.

A—F
Bei Benutzung unzulässiger Tasten ertönt ein Gong.
(Ausnahme: Gong wurde über Menü ausgeschaltet,
siehe Tafel 2).

Sprachauswahl

The 9756 Data Display Terminal gives you the option of
setting certain of the operating parameters to suit your
own requirements. The values are retained in the termi-
nal.

You will require the following keys for setting values.

SI DA
SHIFT + [Z] Initiate SIDATA mode

P1...P20

Sl DA
End SlDATA mode

P1...P20

<1 End marker, effecting a return to the
preceding menu

‘— Cursor to left (SML)

—+ Cursor to right (SMR)

0 __ 9 Keys for the selection of menus and the
specification of functions.

A—F
If you press an invalid key, a bell will sound (unless you
disengage the function via menu, see menu 2).

33

Language selection

DRLECKENSETASTEl FUERDEUTSCH
PRESS KEY 2FORENGUSH

Mit diesem Menü können Sie zwischen Deutsch und
Englisch als Sprache wählen.
ö Wurde bereits eine Sprache von Ihnen in Absprache

mit Ihrem Lieferanten eingestellt, erscheint, nachdem
SIDA

' ' SHIFT "Sie dIeTasten + [920 gedruckt haben,das

Grundmenü in der von Ihnen bestimmten Sprache.
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This menu enables you to choose between German
and English as the dialog language.
9 If, in consultation with your supplier, you have

already specified one particular language, then after
SIDA

you have pressed the keys + Q , the basic

menu will be displayed in the language selected.



Die Sprachauswahl erscheint dann nur, wenn Sie fol-
gende Tasten in der angegebenen Reihenfolge drük-
ken:

SIDASHIFT + :1
P1...P20

l:l
reset

Anzeigen

Gleichzeitig wird damit der Lieferzustand der Parame-
ter wiederhergestellt.
Jetzt können Sie selbst die entsprechende Sprache
einstellen.
Das folgende Grundmenü erscheint in der von Ihnen
gewählten Sprache.

b Ab Firmware V60.xx gibt es ein eigenes Menü:
Lieferzustand einstellen.

Einstellbetrieb
SIDA

' SHIFT + ' ' - -l] MItdenTasten Q20 EInstellbetrIeb ein
schauen.

Auf dem Monitor erscheint das Grundmenü.

GRUNDMENUE

SCHLUESSEL ‘FUNKTION
1 KONTRAST
2 GONG
3 TASTATURVARIANTE

BITTE GEBEN SIE DEN SCHLUESSEL DER GEWUENSCHTEN FUNKTION EIN

BETAETIGEN SIE DIE TASTE

SIDA WENN SIE DEN SIDA BETRIEB V‘ERLASSEN WOLLEN
TAST

86
18

4

'T'b:l__l E3

wählte Funktion wird invers dargestellt.

b Erfolgt innerhalb 2 Min. keine Eingabe, wird der Ein-
stellbetrieb automatisch verlassen.
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[2] Select the function desired with the
In . .
I I

The language selection mask will only appear if you
press the following keys in the order specified:

SIDA
SHIFT + E]

P1...P20

l:|
reset

Anzeigen

At the same time the delivery state ist restored.
You can now select the desired Ianguage yourself.
The following basic menu will be displayed in the lan-
guage you have specified.

p There will be a new menu in firmware V60.xx:

Delivery state

Setting the parameters

El Initiate the setting mode by means of the keys
SIDA

SHIFT + |:| .
P1...P20

The monitor will display the basic menu.

BASIC MENU

KEY FUNCTION

1 CONTRAST
2 BELL
5 KEYBOARD VERSION

PLEASE ENTER KEY OF THE REQUIRED FUNCTION
PRESS THE KEY

SIDA TO LEAVE SIDA MODE

n" l 1 I {in T n
Uy ' I. . I

n

Ullb -3CDm
U l;l

will be displayed using inverse.

If no entry is made for a period of 2 minutes, the
setting mode will be canceled automatically.
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Menü “KONTRAST“
1 Mit dieser Taste wählen Sie das Menü

“KONTRAST“.

SCHLUESSEL FUNKTION

‘I NIEDRIGER
2 HOEHER

BITTE GEBEN SIE DEN SCHLUESSEL DER GEWUENSCHTEN FUNKTION EIN
BETAETIGEN SIE DIE TASTE

<1 ZUR RUECKKEHR IN DAS VORHERGEHENDE MENUE
SIDA WENN SIE DEN SIDA BETRIEB VERLASSEN WOLLEN

TAST

Der Kontrast Iäßt sich in max. 16 Helligkeitsstufen auf
den gewünschten Wert einstellen, dabei können Sie die
Kontrastveränderung unmittelbar auf dem Bildschirm
verfolgen.
Der Kontrast wird solange verändert, wie Sie die jewei-
ligen Tasten drücken bzw. bis der maximale Wert er-
reicht ist.

Menü “GONG“

SCHLUESSEL FUNKTION

1 AUS
2 EIN

BITTE GEBEN SIE DEN SCHLUESSEL DER GEWUENSCHTEN FUNKTION EIN
BETAETIGEN SIE DIE TASTE

<1 ZUR RUECKKEHR IN DAS VORHERGEHENDE MENUE
SIDA WENN SIE DEN SIDA BETRIEB VERLASSEN WOLLEN

TAST

38

“CONTRAST“ menu

1 Select the “CONTRAST“ menu using this key.

2 Mit dieser Taste wählen Sie das Menü “GONG“.

KEY FUNCTION

I LOWER
HIGHER

PLEASE ENTER KEY OF THE REQUIRED FUNCTION
PRESS THE KEY

4 TO RETURN T0 PREVIOUS MENU
SIDA T0 LEAVE SIDA MODE

The screen contrast can be adjusted by selecting any of
up to 16levels of brightness, whilst you monitor how the
contrast alters directly on the screen.
The contrast will continue to be altered as long as you
keep pressing the relevant keys, or until the maximum
value is reached.

37

“BELL“ menu

2 You can select the “BELL“ menu with this key.

BELL

KEY FUNCTION

1 ON
2 OFF

PLEASE ENTER KEY OF THE REQUIRED FUNCTION
PRESS THE KEY

4 T0 RETURN T0 PREVIOUS MENU
SIDA T0 LEAVE SIDA MODE



Menü “Tastaturvariante“

3 Mit dieser Taste wählen Sie das Menü “Tasta-
turvariante“.

SCHLUESSEL FUNKTlON
T—lflbfi‘l äEYV €®®

UTSCH Boeeec D_X<l?><ll3l1i
SINTERNATIONALA !"ltn%8.‘ ( )*+,—./
4 GROSSBRITANNIEN 012 3 1.5 67 8 9 : ; <=> ?
5FRANKRE|CH @ABCDEFGHIJKLMNO
6|TAL|EN PORSTUVWXYZ[\I‘-
7SPANIEN ‘abcdefghijklmno
BDAENEMARK pqrsfuvwxyZIII_7A
BSCHWEDEN
0 EIGENE VARIANTE

BITTE GEBEN SIE DEN SCHLUESSEL DER GEWUENSCHTEN FUNKTION EIN

BETAETIGEN SIE DIE TASTE

<1 ZUR RUECKKEHR IN DAS VORHERGEHENDE MENUE
SIDA WENN SIE DEN SIDA BETRIEB VERLASSEN WOLLEN

TAST

El Mit der jeweiligen Ziffer die gewünschte Tastatur-
variante eingeben.

Sobald Sie die Tastaturvariante ausgewählt haben, er-
scheint das Menü Zeichensatzvariante.

El Mit der jeweiligen Ziffer die gewünschte Zeichen-
satzvariante eingeben.

So stellen Sie weitere Betriebsparameter ein:
D Taste E drücken.

Jetzt sind Sie wieder im Grundmenü.
El Zifferntaste [1] drücken und
Cl ein achtstelliges Paßwort eingeben.

Vom Werk wurde als Paßwort “SIEMENS_“ einge-
stellt.

ß Jetzt sind Sie im Menü SIDATA Betrieb.
Uber das Menü “Paßwort ändern“ können Sie Ihr
Paßwort verändern.
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“Keyboard version“ menu
3 With this key you can select the “Keyboard

version“ menu.

KEYBOARD VERSION

KEY FUNCTION
I—lJ*fi)Q‘l )EYV (-®O

BGG®®4LX4€HIBB
3INTERNAllONALA l"nn%&'()*+,-./
4GREATBR'TA'N 0123h56789:;<=>?5FRANCE @ABCDEFGHIJKLMNO6lTALY PORSTUVWXYZHI‘-
7SPAIN ‘abcdefghijklmno
8DENMARK pqrsfuvwxyzllI—Vz
9 SWEDEN
O OWN VERSION

PLEASE ENTER KEY OF THE REQUIRED FUNCTION
PRESS THE KEY

<1 TO RETURN TO PREVIOUS MENU
SIDA TO LEAVE SIDA MODE

El Specify the keyboard version you wish to select by
entering the corresponding code number.

As soon as you have selected a particular keyboard
version, the menu “character set“ appears.

El Specify the character set variant you wish to select by
entering the corresponding code number.
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Further operating parameters are set as follows:

[I Pressthe E] key.
This returns you‘to the basic menu.

E] Press the numeric key [I] and

El Enter an eight-digit password.
The “ex-works“ password is “SIEMENS_“.

O You are now in the SIDATA mode menu.
You can alter the password via the “alter password“
menu.



Das Menü ist selbsterklärend und führt Sie durch die
einzelnen Untermenüs.

Es bietet u.a. folgende Möglichkeiten, Betriebsparame-
ter zu verändern:
o Bildverweilzeit*)
o Dezimalstellentrennung”
o Darstellung Zeichenplatz bei gelöschtem Bildbe-

reich*
Darstellung der Schreibmarke”
Darstellung der empfangenen Nachricht”
Betriebsart beim Bildrollen*)
P-Tastenspeicher*)
Schriftdarstellung“)
Unterstrichen/Invers“)
Lieferzustand einstellen (Firmware V60.xx)
Versionsverzeichnis
Paßwort ändern
Druckformat***)
Druckerauswahl***)
HDLC Datenübertragungsparameter

Das Menü DSG Wartungsbetrieb sollte nur von
einem Servicetechniker aufgerufen werden.

n
h

I
v Datensichtstationsparameter 1

l Datensichtstationsparameter2
m) Druckparameter

Bildverweilzeit

Erfolgt über längere Zeit (ca. 10 min.) keine Eingabe,
kann zum Schutz der Bildröhre der Bildschirm automa-
tisch dunkelgesteuert werden.

Dezimalstellentrennung .
Im Zehnerblock kann zwischen Punkt und Komma
H H, gewählt werden.

Darstellung Zeichenplatz bei gelöschtem Bildbe-
reich
Sie können bei gelöschtem Bildbereich zwischen Nil
und Blank “__“ wählen.

Darstellung der Schreibmarke
Die Darstellung der Schreibmarke kann variiert werden:
Zeichen invers nicht blinkend
Zeichen invers blinkend
Zeichen unterstrichen nicht blinkend
Zeichen unterstrichen blinkend
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The SlDATA mode menu is self-explanatory, and
serves to guide you through the individual sub-menus.
lt offers, among other options, the possibility of modify-
ing operating parameters:
0 Screen duration”

Decimal separator”
Cleared screen character”
Cursor form*)
Display during receive*)
Scrolling”
Push key handling”
Character display“)
Underline/inverse“)
Delivery state (firmware V60.xx)“)
Component version
Password
Print format***)
Pointer choice***)
HDLC data transmission parameters

The menu “Maintenance“ should only be called up
by a service engineer.

*) Terminal parameter1
**) Terminal parameter2
***) Print parameter
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Screen duration

If nothing is entered for a significant period of time (ap-
prox. 10 min.) the screen can be automatically blanked,
in order to protect the CRT.

Decimal separator

ln the numeric keypad the user can choose between the
(I “period “a.‘ndthe comma , asthe decimalseparator.

Cleared screen character

You can choose between the nil character and the
blank “_“ for the representation of erased screen
areas.

Cursor form

You have the option of selecting various cursor forms:
Character inverse, non-flashing
Character inverse, flashing
Character underlined, non-flashing
Character underlined, flashing



Darstellung der empfangenen Nachricht

Sie können wählen zwischen:
Verarbeitung der Nachricht sichtbar
Verarbeitung der Nachricht nicht sichtbar
Bild wechselt nach Verarbeitung.

Betriebsart beim Bildrollen

Das Bild wird zeilenweise verschoben bzw. zeilenweise
langsam (Softscroll).

P-Tastenspeicher

Der Inhalt der P-Tasten kann gespeichert werden oder
geht mit dem Ausschalten der Steuereinheit verloren.

Schriftdarstellung
Folgende Darstellungen sind möglich:
Zeichen dunkel, Hintergrund hell (Positiv)
Zeichen hell, Hintergrund dunkel (Negativ)

Unterstrichen/Invers

Um Zeichen hervorzuheben, können Sie diese unter-
streichen oder invers darstellen.

Versionsverzeichnis

Das Versionsverzeichnis gibt Auskunft über Titel und
Version Ihrer Geräteprogramme und Versionsdatum.

Paßwort ändern

Sie können das vom Werk eingestellte Paßwort
“Siemens “ ändern.
Das Paßwort muß achtstellig sein. Erlaubt sind Groß-
buchstaben und Ziffern.
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Display during receive
You can choose between:

Visible processing of the message
Invisible processing of the message
The image changes after processing.

Scrolling
The screen contents are shifted Iine-by-line, or line-by-
line at reduced speed (Softscroll).

Push key handling
The contents of the P-keys can either be stored or
allowed to Iapse upon switching ofi the control unit.
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Character display
The following modes of representation are possible:
Dark characters on a light background (positive)
Light characters on a dark background (negative)

Underlinellnverse
To make characters stand out, they can be underscored
or displayed in reverse video.

Component version
The version directory provides information on the title
and version number of your device programs, and the
version date.

Password

You can alter the password set at the factory, in this
case “S|EMENS_“
The password must contain eight characters, com-
prising uppercase alphabetics and numerals.



Druckformat*)
Sie können zwischen Hardcopy und Formulardruck
wählen. Bei Hardcopy werden die notwendigen Druk-
kersteuerzeichen vom Gerät erzeugt.
Bei Formulardruck müssen die Druckersteuerzeichen
vom Rechner ausgegeben werden.

Druckerauswahl”

Wenn an einem Drucker, der an der gleichen Mehrfach—
steuerung wie die Datensichtstation angeschlossen ist,
ausgedruckt werden soll, muß die Kanaladresse an der
Mehrfachsteuerung eingestellt werden.

*l Die folgenden Einstellungen werden aus Kompatibilitätsgründen
mit dem Ausschalten gelöscht.

HDLC Datenübertragungsparameter
lst in lhrer Datensichtstation eine HDLC-Baugruppe
eingesetzt (DSS 9756-3), können Sie mit dem Unter-
menü “HDLC Datenübertragungsparameter“ folgende
Funktionen einstellen:

Dü-Geschwindigkeit
Adresse
Framegröße
Fenstergröße
Anzahl der Wiederholungen bei Datenübertragung
Anzahl der Wiederholungen bei Wählnetzen
Rufnummern eingeben
Rufnummern auswählen

Dü-Geschwindigkeit
Standardmäßig sind 19,2 kbaud eingestellt.
Die Geschwindigkeit ist davon abhängig, wie der jewei-
lige Kommunikationsrechner (KR) eingestellt ist.

Adresse

Bei Adresse “FF“ wird jede vom KR ausgegebene
Adresse akzeptiert. Jede anders eingestellte Adresse
muß mit der Generierung im KR übereinstimmen.
Theoretisch mögliche Einstellungen: 01 — FE
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Print format”
You can choose between hardcopy and forms printing.
In the case of hardcopy, the requisite control characters
are generated by the device.
lf the forms printing option is selected, the printer control
characters must be output by the computer.

Pointer choice”

If it is intended to print data on a printer connected to the
same cluster controller as the data display terminal, the
channel address must be set on the cluster controller.

*) For reasons of compatibility the following settings are erased upon
switching off the device.
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HDLC data transmission parameters
If your data display terminal incorporates an HDLC
module (9756-3 terminal), then you can set the follow-
ing functions with the aid of the submenu “HDLC data
transmission parameters“

Data transmission rate
Address
Frame size
Window size
Number of retries with data transmission
Number of retries with dialing
Define telephone number
Select telephone number

Data transmission rate

The standard transmission speed is 19,2 kbaud.
The speed is dependent upon the setting of the com-
munication computer concerned.

Address

With address “FF“, any address output from the com-
munication computer will be accepted. Any differently
set address must tally with the generation in the com-
munication computer. Theoretically possible settings:
01 -FE.



Framegröße
Die Framegröße gibt die Größe der zum KR übertrage-
nen Blöcke an.

Minimaleinstellung
100 Hex entspricht 256 Zeichen

Maximaleinstellung (Standard):
1000 Hex entspricht 4x1024 Zeichen = 4Kbyte

Fenstergröße

Mit dieser Größe legen Sie fest, wieviel Blöcke ausge-
sendet werden, bis der erste zum KR ausgesendete
Block quittiert wird.
Standardeinstellung: 1 (Block)
Maximaleinstellung: 7 (Blöcke)

Anzahl der Wiederholungen bei Datenübertragung
Die Anzahl der Wiederholungen bei Datenübertra-
gungsstörungen wird angegeben.

Standardeinstellung: 3 (Wiederholungen)
Maximaleinstellung: 7 (Wiederholungen)

Anzahl der Wiederholungen bei Wählnetzen
(9756-5)
Die Anzahl der Rufwiederholungen z.B. bei dem
Dienstsignal “Gerufener Anschluß besetzt“
Meldung 021+
Standardeinstellung: 3 (Wiederholungen)
Maximaleinstellung: 7 (Wiederholungen)

Rufnummer eingeben
Insgesamt können 5 Rufnummern eingegeben werden.
Die gerade ausgewählte Nummer ist gekennzeichnet.
ö Die Rufnummerneingabe ist in der Betriebsanleitung

beschneben.

Rufnummern auswählen
El Die gewünschte Rufnummer durch Drücken der je-

weiligen Zifferntaste (Schlüssel) auswählen.
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Frame size

The frame size specifies the size of the blocks transmit-
ted to the communication computer.

Lowest setting
100 hex. corresponds to 256 characters

Highest setting (Standard):
1000 hex. corresponds to 4 x 1024 characters = 4 Kbyte

Window size

With this value the user can specify how many blocks
are to be transmitted before the first block transmitted
to the communication computer is acknowledged.
Default setting: 1 (block)
Maximum setting: 7 (blocks)

Number of retries with data transmission

This specifies the number of repetitions in the event of
data transmission interference.

Default setting: 3 (repetitions)
Maximum setting: 7 (repetitions)
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Number of retries with dialing (9756-5)

The number of retries with dialing eg. with the signal
“Called number busy“
Message D21+
Default setting: 3 (repetitions)
Maximum setting: 7 (repetitions)

Define telephone number

You can define 5 telephone numbers.
The chosen number is marked.
Q To define atelephone numbersee Operating Manual.

Select telephone number
To select a telephone number
E] press the corresponding digit (key).



5 Was tue ich, wenn . . .

die grüne Netzkontrollampe nach. dem Einschalten
nicht leuchtet,
o Netzanschluß überprüfen (Kap. 3.3),

die grüne Monitorkontrollampe nach dem Einschalten
nicht leuchtet,
o Monitoranschluß zwischen Monitor und Steuerein-

heit überprüfen (Kap. 3.2),
oder

o Monitor einschalten,

die Anzeige “TAST” blinkt oder nicht vorhanden ist,
die Anzeige “POLL“ blinkt,
P Steckeranschluß der Tastatur überprüfen (Kap. 3.2),

o Leitung aktivieren lassen (z.B. von lhrem R2),

o Bei allen anderen Anzeigen sehen Sie bitte in der Be-
triebsanleitung, Kapitel “Anzeigen“ nach,

Fehlermeldungen erscheinen,

o zuständige Störungsmeldestelle der Siemens-Nie-
derlassung verständigen.

Die Datensichtstation 9756 prüft beim Einschalten so-
wie während des Betriebs ihre Funktionsfähigkeit. Im
Fehlerfall können folgende Meldungen erscheinen.

DATENSICHTSTATION DEFEKT BITTE WARTUNG RUFEN (Fehlercode)
ANSCHLUSS A1 DEFEKT BITTE WARTUNG RUFEN (Fehlercode)
ANSCHLUSS A2 DEFEKT BITTE WARTUNG RUFEN (Fehlercode)
ANSCHLUSS B1 DEFEKT BITTE WARTUNG RUFEN (Fehlercode)
ANSCHLUSS B2 DEFEKT BITTE WARTUNG RUFEN (Fehlercode)
ANSCHLUSS DUE DEFEKT BITTE WARTUNG RUFEN (Fehlercode)
ANSCHLUSS DUE FEHLT BITTE WARTUNG RUFEN
DATENSICHTSTATION DEFEKT BITTE WARTUNG RUFEN (xx xx)

Ü Können Sie die Probleme, die auftreten, nicht selbst
beheben, wenden Sie sich ebenfalls an die Stö-
rungsstelle.
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5 Having problems?
If the green power ON/OFF Iamp does not come on
after you have switched on,
o check the power supply connection (see 3.3),
if the green monitor ON/OFF Iamp does not come on
after you have switched on,
o check the connection between the monitor and the

control unit (see 3.2),
or

t switch on the monitor,
if the “KEYB” indicator flashes or is missing altogether,
and

the “POLL“ indicator flashes,
o check the keyboard connector (see 3.2),

o have the line activated (e.g. by your computer
center).

o For all other indicators, please refer to the relevant
section of the Operating Manual,

if error messages appear,
o inform the service center of your local Siemens

branch.
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The 9756 Data Display Terminal checks its service-
ability both upon startup and during operation. In the
event of a fault being detected, any of the following mes-
sages may appear.
DATA DISPLAY TERMINAL DEFECTIVE, PLEASE CALL SERVICE CENTER
(error code)
INTERFACE A1 DEFECTIVE, PLEASE CALL SERVICE CENTER
(error code)
INTERFACE A2 DEFECTIVE, PLEASE CALL SERVICE CENTER
(error code)
INTERFACE B1 DEFECTIVE, PLEASE CALL SERVICE CENTER
(error code)
INTERFACE 82 DEFECTIVE, PLEASE CALL SERVICE CENTER)
(error code) .
DATA TRANSMISSION INTERFACE DEFECTIVE, PLEASE CALL SERVICE CENTER
(error code)
DATA TRANSMISSION INTERFACE MISSING, PLEASE CALL SERVICE CENTER
DATA)DISPLAY TERMINAL DEFECTIVE, PLEASE CALL SERVICE CENTER
xx xx

D If any other problems occur which you are unable to
solve on your own, please contact your local service
center.



6 Tests aufrufen

In der Datensichtstation 9756 sind Testroutinen einge-
baut
So können Sie über den SIDATA-Betrieb das Ergebnis
der Hardwaretests abrufen:

SIDA
El Tasten + [El-2:0] gleichzeitig drücken

und

III das achtstellige Paßwort eingeben.
Jetzt erscheint das Menü SIDATA-Betrieb.
El Schlüsselziffer für “Hardwaretests starten“ drücken.
Damit starten Sie die Hardwaretests und erhalten fol-
genden Bildschirminhalt.

ERGEBNIS DER HARDWARETESTS

DSG HARDWARE (betriebsbereit oder Fehlercode)
TASTATUR (betriebsbereit oder Fehlercode)
ANSCHLUSS DUE (betriebsbereit oder Fehlercode)
ANSCHLUSS A1 (betriebsbereit oder Fehlercode)
ANSCHLUSS A2 (betriebsbereit oder Fehlercode)
ANSCHLUSS 81 (betriebsbereit oder Fehlercode)
ANSCHLUSS B2 (betriebsbereit oder Fehlercode)

Falls in der Tafel Fehlercodes eingetragen sind,
notieren Sie das Ergebnis und teilen es der Stö-
rungsstelle der Siemens-Niederlassung mit.

7 Produktbegleitkarte ausfüllen

PRODUKTBEGLEITKARTE/ PRODUKTPASS

Sehr geehrter Kunde!
Sie werden für das auf der Rückseite genannte Produkt vereinbarungsgemäß
die Installation und Inbetriebnahme selbst durchführen.

Damit wir das Produkt unverzüglich in die Betreuungsplanung übernehmen
können, bitten wir Sie uns diese Karte kurzfristig mit den auf der Rückseite
ergänzten Standortinformationen zuzusenden.

Sollten Sie wider Erwarten bei der Installation/Inbetriebnahme Unterstützung
benötigen, z. B. wegen eines Transportschadens, informieren Sie bitte sofort
die SIEMENS Leitstelle.

Die SIEMENS Adresse entnehmen Sie bitte beiliegender Adresskarte.

D Prüfen Sie, ob die Angabe der Fabriknummer auf der
Produktbegleitkarte mit der Angabe der Datensicht-
station übereinstimmt.

So füllen Sie die Produktbegleitkarte aus.
III Adresse eintragen

El Zeilen “Produktinformationen“ ausfüllen
und

[J an die Siemens-Zweigniederlassung schicken.
e Sollte zur Inbetriebnahme die Hilfe eines Service-

technikers erforderlich sein, wenden Sie sich bitte an
die Störungsmeldestelle der für Sie zuständigen Sie-
mens-Niederlassung und sprechen mit dieser das
weitere Vorgehen ab.
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6 Calling up tests

Certain test routines are incorporated in the 9756 Data
Display Terminal. _
The results of these tests can be called up in the
SIDATA mode as follows:

SIDA
El Pressthe 'and Q keys Simultaneously

and

El enter the eight-digit password.
The SIDATA mode menu will now be displayed.
El Press the apprOpriate key for the “Initiate hardware

tests“ code.
This starts the hardware tests, and causes the following
display to appear on the screen.

HARDWARETESTS

HARDWARE
KEYBOARD
DATA TRANSMISSION INTERFACE
INTERFACE A1
INTERFACE A2
INTERFACE BI
INTERFACE B2

(operational or err0r code)
(operational or error code)
(operational or error code)
(operational or error code)
(operational or error code)
(operational or error code)
(operational or error code)

| If error codes are displayed here, please make a note
. of them and pass them on to the service center of

your local Siemens office.
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7 Filiing in the product pass

PRODUCT PASS

Dear Customer,

As per agreement, installation and startup will be your responsibility.

So that there is no delay in registering your unit for maintenance purposes,
please be kind enough to fiII in the location details section overleaf, and send
the card back to us as soon as possible.

In the unlikely event of your requiring assistance in installing or starting up the
device (for instance because of transit damage), please contact the SIEMENS
liaison office immediately.

Addresses of SIEMENS offices may be found below.

[3 Please check that the serial number on the product
pass tallies with that on the terminal itself.

The product pass should be filled in as follows.
El Enter your address

El Fill in the “Location Details“, and

El Mail to your local Siemens office.
e Should you require the assistance of a service tech-

nician to start up the terminal, please contact the ser-
vice center at your Iocal Siemens office for further
advice on what to do.
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8 So machen Sie Ihr Gerätversandfertig
Als SIDATA-Kunde müssen Sie die Geräte nach Ablauf
des Mietverhältnisses — in der Originalverpackung — in-
klusive aller mitgelieferten Unterlagen an die Siemens
AG zurücksenden.
So machen Sie ihr Gerät versandfertig:
Ei Netzkabel ziehen und einrollen.

E] Abdeckkappe der Steuereinheit und Rückwanddek-
kei des Monitors öffnen (3.2).

E] angeschlossene Kabel lösen und zusammenroilen,

D Tastatur mit der gewaffelten Schaumstoffplatte ein-
packen,

El Stecker gesondert verpacken.
EI Stecker nicht auf die Tastenseite der Tastatur legen.
El Eingepackte Tastatur in den kleinen Karton schie-

ben.
El Steuereinheit und Monitor in die dafür vorgesehenen

Einzelkartons packen und diese mit Klebeband ver-
schließen.

D Einzelkartons in den Umkarton schieben,

E] Unterlagenbeipack (Betriebsanleitung, Installations—
anleitung) und falls installiert die Schlüssel für die
Schlüsselschalter in einen Umschlag packen und

El diesen in den Umkarton legen.
El Umkarton mit Klebeband verschließen.
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8 How to prepare your terminal for
return shipment

At the end of the lease, you are required, as a SIDATA
customer, to return the equipment, in its original pack-
aging and together with all the accompanying docu-
mentation, to Siemens AG.
The terminal should be prepared for shipment as fol-
lows:
E] Disconnect the mains cable and coil it up.
[1 Take off the control unit cover and remove the cover

plate from the back of the monitor (3.2).
E] unplug the cables and coil them up,
El pack the keyboard in the plastic foam inserts,
El pack the plug separately,
El on no account should you simply lay the plug on top

of the keyboard’s upper surface,
El having packed up the keyboard, slide it into the small

cardboard box.
EI Pack the control unit and monitor separately, in their

respective boxes, sealing them with adhesive tape.
III Pack the three individuai boxes into the iarge outer

box.
El Put the documentation package (Operating Manual,

Installation Manual) in an envelope, together with the
keys to the keylock switch (if fitted) and

El place this in the large cardboard box.
El Seal the large box with adhesive tape.
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