Arbeitskreis Bord-Dienste

Die Ladeschränke:
(nicht bei Fernverkehr vorhanden, werden aber aus folgenden Gründen gefordert )
Bitte nutzt diese zum Laden der MT 2 !

Informationen über das MT 2
In den letzten Wo chen traten immer wieder P robleme mit dem MT 2 auf,
sowohl bei aufgespielter neuer Version als auch bei der ersten Version. Wir
haben deshalb einmal alle Zusammenhänge erkundet und hier zusammengestellt, die wir im täglichen Umgang, bei den ZARS´en und von Systembearbeitern erfahren haben.

Hintergrund: Der Arbeitgeber versucht seit einiger Zeit, das Meld en zum Dienst an
einem festgelegten Punkt am Bahnsteig zu verlegen, um dabei Arbeitszeit einzusparen (Wegezeit). Da aber die Ladeschränke zumeist in der Meldestelle stehen, ist der
KIN/Zub gezwungen dorthin zukommen, um das MT zu ü bernehmen. In l etzter Zeit
wird d urch d en Arbeitg eber au ch die Auslastung der vorhandenen Ladeschränke
überprüft. Diese A uslastung ist aber noch zu gering. Also nut zt bitte diese S chränke
und ve rbraucht nicht euren p rivaten Strom zu Ha use, au ch wenn der „gelb“ sei n
sollte! Auch während des Urlaubs das Gerät na ch dem Schi chtabschluss im Ladeschrank b elassen. Na ch Angaben de s Syst embearbeiters nimm t das MT keinerlei
Schaden, wenn es 3 Wochen am Strom hängt, es holt sich selbsttätig immer den zur
Erhaltung nö tigen Strom. Wichtig sind hier allerdings die Abrechenzeiträume, die
auch zu beachten sind. Vor dem Urlaub bitte abrechnen (ARI) und dann, wenn möglich, nicht me hr starten sondern im Gr undmenü ausschalten und a n den Strom hängen.

Laden des MT :

Karte oder MT 2 entsperren:

Vor allem bei der neuen Version verbraucht das MT ungewöhnlich viel
Strom, sel bst na ch d em A usschalten u nd wenn Sch ichtabschluss getätigt
wurde, zieht das MT 2 weiter Strom aus dem Akku.
Diesem Fehler ist es unter anderem zu verdanken, das die weitere Umstellung auf die neue Version gestoppt wurde.
Aber auch mit der alten Version laufen die MT meist nur 2-3 Schichten und
der Akku ist l eer. Vor allem benötigt die Online-Ticket Prüfung ungewöhnlich viel Strom.

Immer wieder kommt es zu Problemen, dass si ch das MT 2 auf den o1. April 2oo6
legt, vor allem nach Akku-Wechsel. Dann ist in der Regel der Erhaltungsakku im Gerät leer (sieh e oben!) Um das Gerät wieder einsetzen zu können, wurde bisher immer während de r Öffnungszeiten der Z ARS da s Gerät e ntriegelt. Da s ist auch am
ÜGS möglich.
MT Karte im eingeschaltetem Zustand entnehmen;
Am ÜGS „MT aktualisieren“ aufrufen;
wie gewohnt ÜGS Anbindung herstellen und Gerät im ÜGS auslesen;
Karte im eingeschaltetem Zustand wieder ins MT stecken
und wie üblich Gerät neu starten.
Ebenso kann eine ge sperrte Karte unte r „MT Kart e entsperren“ am ÜGS wie der
in Ordn ung gebracht werden. Sollte bei diese n Aktionen die Anzeige „konnt e
nicht abgeschlossen werden“ oder ähnliches erscheinen, liegt ein schwerwiegender F ehler v or, und die Z ARS mu ss zum Entsp erren od er T ausch aufg esucht
werden.

Benutzt bitte zum Laden der MT 2 und der Akkus die (wenn bereits vorhandenen) LADESCHRÄNKE!
Nach Auskunft von Systemtechnikern kann das MT auch länger als 24
Stunden am Strom bleiben. Dies er Hin weis des Arbeitgebers zu den
Ladeschränken (nu r 24 Std. anschließen) ist nur dem Umstand geschuldet, dass nicht genügend Ladeschränke vorhanden sind!
Das MT 2 be nötigt zum Akku-Laden etwa 8-14 Stunden. Da nn leuchtet
auch die grüne Lampe auf, aber dann erst wird der Erhaltungsakku im
Gerät geladen! Deshalb mindestens einmal pro Monat d as MT 2 mind .
48 Stun den laden! So lange benötigt der Erhaltungsakku, u m wieder
voll geladen zu werden. Ansonsten geht das G erät beim Akk uwechsel
auf den o1. April 2oo6 und kann nicht mehr bedient werden.
GDL Bezirk Frankfurt – Am Hauptbahnhof 10 – 60329 Frankfurt
Tel. 069 444544

Wir hoffen, Euch hiermit einige Tipps gegeben zu haben und wünschen euch weiterhin Gute Fahrt!

Euer Arbeitskreis Bord-Dienste

