Prüfungen und Warnungen – CSafe® RKN

Sichtprüfungen
NETZSCHALTER "ON"
Prüfen Sie, dass sich der Netzschalter in der Position
ON befindet.

MODUS
Prüfen Sie, dass auf dem Bedienfeld entweder
"SHIPMENT" (bevorzugt) oder "CONDITIONING"
angezeigt wird.
HINWEIS: Im Kühlbetrieb (Conditioning) wird der
Versand (Shipment) vom Gerät nicht protokolliert.

TEMPERATUR-STATUS
Alle 2 Stunden die auf dem Bedienfeld angezeigte
Temperatur prüfen und protokollieren. Sie sollte im
Toleranzbereich von +/- 2°C der angezeigten
Sollwerttemperatur liegen.

BEISPIEL: bei einer Sollwerttemperatur von 5°C darf
die Temperatur nicht mehr als 7°C und nicht weniger
als 3°C betragen.

BATTERIE-STATUS
Alle 2 Stunden den auf dem Bedienfeld angezeigten
Batterie-Restladestand (%) prüfen und
protokollieren.
WICHTIG: prüfen Sie, ob der Batterie-Restladestand
(%) für die Restdauer des Liefervorganges ausreicht.
Diese Grenzwerte werden in der Regel für jede Etappe
der Reise innerhalb des SOP der Lieferung definiert.
Dieses Dokument enthält VERTRAULICHE GESCHÜTZTE INFORMATION von CSafe Global. Von CSafe werden in Bezug auf dieses Dokument
weder geistige Eigentumsrechte noch Lizenzen erteilt. Das Dokument wird bereitgestellt unter der ausdrücklichen Voraussetzung, dass es und die
darin enthaltenen Informationen als vertraulich behandelt werden, und dass es für keine anderen Zwecke verwendet wird als für den, zu dessen Zweck
es hiermit bereitgestellt wird (Einsatz und Wartung des bereitgestellten Produktes). Es darf weder ganz noch teilweise an Dritte weitergegeben werden
und darf nicht in irgendeiner Art und Weise ohne vorherige schriftliche Zustimmung von CSafe Global vervielfältigt werden.
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Prüfungen und Warnungen – CSafe® RKN

Visuelle Warnhinweise
ANZEIGEEINRICHTUNG LICHT-WARNHINWEIS
Prüfen Sie, dass die gelbe Warnleuchte
über dem Bedienfeld NICHT leuchtet.
Sollte sie leuchten, sind folgende Aktionen
durchzuführen:
• Stellen Sie sicher, dass das RKN
nicht in der Nähe einer Rauchquelle
(z.B. Fahrzeug oder Geräteabluft)
positioniert ist.
• Das RKN 60 Sekunden "OFF" und
dann wieder "ON" schalten. Das
RKN bootet und setzt den Betrieb
fort. Lichtwarnhinweis erlischt.
WARNHINWEIS BLINKENDE ANZEIGE
Ist auf dem Bedienfeld eine intermittierend blinkende Anzeige zu sehen, handelt es sich um eines der beiden
nachfolgenden Warnhinweise. Das Symbol auf dem Bildschirm zeigt die jeweilige Warnhinweis-Art an.
ABLUFTVENTILATOR AUSSER BETRIEB
Prüfen Sie, dass das Warnsymbol "Abluftventilator
außer Betrieb" NICHT auf dem Bedienfeld

angezeigt wird.
Sollte das Symbol angezeigt werden, folgende Aktion
durchführen:
• Das RKN an eine Steckdose anschließen.
Warnhinweis-Bildschirm wird gelöscht.
Hinweis: Diese Warnung erscheint nur dann, wenn das
Gerät einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist.
Bei hoher Luftfeuchtigkeit darf der Behälter zwar verwendet werden, der Batterieverbrauch ist dann jedoch höher.
TEMPERATUR-WARNHINWEIS
Prüfen Sie, dass das Warnsymbol "Temperatur"
NICHT auf dem Bedienfeld angezeigt wird.
WICHTIG: Wird dieser Warnhinweis angezeigt,
bedeutet es, dass die Temperatur innerhalb des
Behälters außerhalb des Temperatursollwertes liegt. Ein
SOFORTIGES HANDELN IS ERFORDERLICH.
Setzen Sie sich mit dem Versandleiter für Anweisungen
zur Notfallplanung in Verbindung, wie sie in der SOP für
den Transport definiert sind.
Der Technische Support von CSafe kann auch erreicht werden
unter: TechSupport@CSafeGlobal.com oder telefonisch +1937-245-6350.
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