Wechselmagazin ZCR-28-1-1W
Das Wechselmagazin ZCR-28-1-1W für VAST-XXT und XDT mit nur einem Ablageplatz kann
ganz entsprechend dem bisherigen Wechselmagazin mit drei Ablageplätzen eingesetzt werden.
Es erfüllt die Ansprüche nach mehr Flexibilität hinsichtlich der optimalen Belegung des Racks
mit unterschiedlichen Wechselmagazinen.
Das ZCR-28-1-1W kann nicht explizit als Ablage-Typ in Calypso angewählt werden. Es ist der
Ablage-Typ „XXT“ anzuwählen, auch das Einmessen erfolgt identisch dem Wechselmagazin mit
drei Ablageplätzen. Nach Anlegen des Wechselmagazins werden allerdings in der Übersicht
automatisch 3 Ablageplätze angelegt.
Nachfolgend wird beschrieben, wie die Übersicht der automatischen Tastersystemverwaltung in
Calypso korrigiert werden kann, sodass nur ein Ablageplatz dargestellt wird:
• Neue Ablage hinzufügen
• Typ XXT auswählen

• Verwaltung auswählen

• Belegung speichern
unter …
• Bezeichnung eingeben,
z.Bsp. VAST-XXT-1
OK
• Verwaltung auswählen
• Ablageplätze in Belegung
ausblenden
• Ablageplätze Nr.2 und Nr.3
anwählen OK
• Anschließend ist nur noch
Ablageplatz Nr. 1 sichtbar,
auf den dann ein
Tastersystem gesetzt
werden kann.
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ZCR-28-1-1W changer rack
The ZCR-28-1-1W changer rack for VAST-XXT and XDT with only one stylus holder can be
used with three stylus system holders just like the previous changer rack. It thus meets the
requirements for more flexibility regarding optimal assignment of different changer racks.
The ZCR-28-1-1W cannot be explicitly selected as the holder type in Calypso. Holder type
“XXT” must be selected. Qualification is performed in exactly the same way as for a changer
rack with three stylus system holders. Once the changer rack has been created, 3 stylus system
holders will automatically be created in the overview.
Then it is described how the overview of the automatic stylus system change can be corrected
in Calypso so that only one stylus holder is displayed.
• Add new holder
• Select type XXT

• Select Administration

• Save Assignment As …
• Enter designation, e.g.
VAST-XXT-1
OK

• Select Administration
• Hide holder positions in
assignment
• Select holder position nos.
2 and 3 OK
• Only holder position no. 1 is
still visible. A stylus system
can then be deposited
there.
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