
 
 

Bedienung der Kletterscheibe AVS Bozen 

Die Kletterscheibe ermöglicht einen rein manuellen Betrieb sowie einen Programm - gesteuerten Betrieb. 

Bei Manual - Betrieb werden die Geschwindigkeit, Drehrichtung und Neigung der Scheibe manuell 

vorgegeben und die Drehrichtung und Neigung können während des Betriebs verstellt werden. Beim 

Programm - gesteuerten Betrieb werden die Geschwindigkeit, Drehrichtung und Neigung der Scheibe 

autonom bedient und während "Run" automatisch verändert. Es sind die Programme mit Nummer 1 bis 9 

vorgesehen. Der Schwierigkeitsgrad steigt mit der Höhe der Nummer. 

Ein Timer ermöglicht eine einstellbare Laufzeit, bevor die Scheibe zeitgesteuert stoppt. Es sind Zeiten von 1 

Minute bis 10 Minuten möglich. Bei Betätigen der Taste "Start" beginnt ein countdown der Zeit. 

Mit Taste "START" wird die Kletterscheibe aktiviert, mit Taste "STOP" angehalten. 

 

Spannungsversorgung: 

Die Kletterscheibe benötigt eine Stromversorgung 230Vac / 700 W. Damit die Scheibe Strom bekommt, 

muss der NOT - AUS - Schalter entriegelt sein (Drehung im Uhrzeigersinn) und der Schalter daneben muss 

"on" sein (Drehung im Uhrzeigersinn). Eine Lampe im Schalter zeigt an, ob die Scheibe Spannung hat. 

In Gefahrensituationen kann die Scheibe jederzeit durch Drücken des NOT - AUS - Schalters zum Stillstand 

gebracht werden. 

Programm bzw. Manual auswählen: 

1. Taste "SELECT" betätigen. Neben der aktuellen Programmnummer (oder neben "MANUAL" bei 

Manualbetrieb) erscheint ein Pfeil <=. 

2. Mit den Tasten "Auf" bzw. "Ab" kann nun die Programm - Nummer (oder MANUAL) ausgewählt 

werden. MANUAL wird ausgewählt, wenn man die Taste "Ab" solange betätigt, bis MANUAL im 

Display erscheint. 

3.  Mit Taste "ESC" oder dreimaligem Betätigen der Taste "SELECT" kann man den Einstellmodus 

wieder verlassen. 

Geschwindigkeit (speed) auswählen (nur bei Manualbetrieb möglich): 

1. Taste "SELECT" mehrmals betätigen, bis neben der aktuell eingestellten Geschwindigkeitsstufe 

(SPEED) ein Pfeil <= erscheint.  

2. Mit den Tasten "Auf" bzw. "Ab" kann nun die Geschwindigkeitsstufe (1 bis 7) ausgewählt werden.  

3. Mit Taste "ESC" oder zweimaligem Betätigen der Taste "SELECT" kann man den Einstellmodus 

wieder verlassen. 

Timerwert einstellen: 

1. Taste "SELECT" mehrmals betätigen, bis neben dem aktuell eingestellten Timerwert ein Pfeil <= 

erscheint.  

2. Mit den Tasten "Auf" bzw. "Ab" kann nun der Timerwert im Bereich 0...10 Minuten ausgewählt 

werden. Mit "0" wird der Timer deaktiviert.  

3. Mit Taste "ESC" oder nochmaligem Betätigen der Taste "SELECT" kann man den Einstellmodus 

wieder verlassen. 

Scheibe horizontal stellen: 

Die Taste "POS 0" solange betätigen, bis die Scheibe horizontal steht. "POS 0" hat "Totmann" - Funktion: 

falls sie losgelassen wird, bleibt die Scheibe stehen. 

 


