Bedienungsanleitung

-Produktdatenblatt- Stand 08-2016- V1.01

WEEE Reg.-Nr. 25841852

Art.-Nr.: 21887
Zwischenstecker mit Dämmerungsschalter
und Zeitvorwahl (1- 9 Std.) über Display

Produktbeschreibung:

WEEE Reg.-Nr. 25841852

Die ideale Lösung für nächtliche Teich oder Gartenbeleuchtung. Kein großer Installationsaufwand nötig. Einfach das
Gerät zwischen Stromnetz und Verbraucher stecken. Ideal z.B
auch für Ihre Swimmingpoolpumpe. Wenn es dunkel wird
läuft Ihre Pumpe los, reinigt das Wasser und geht nach der
voreingestellten Dauer, oder im Morgengrauen wieder aus.

Technische Details:

• Stabiles Kunststoffgehäuse
• Betrieb an 230V/50Hz
• Leistungs maximal 3600 Watt
• Memory-Effekt nach Stromausfall
• Schutzart IP44 (Wetterschutz)
• Gesamtlänge 40cm (12cm Gehäuse)

Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!
Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes
zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls

erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!! Das Typenschild /
Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf
Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom
Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien
nach, entsorgt werden (Siehe Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden!

Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B.
Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr!

Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung
für Sach- oder Personenschäden. Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden!
Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden.
Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die
Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen
an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

Funktionsbeschreibung:

Nach dem Einstecken ( oder einem „Reset“) blink im Display ein „F“ und das Gerät schaltet
kurz ein und wieder aus (ca.30s). Dies dient zur Kalibierung des Sensors. Ein Reset auf Werkseistellung wird durch das Halten des Knopfes für länger als 4 Sekunden ausgelöst. Die verschiedenen Modi können über den Druckknopf nacheinander angewählt weden.
Beschreibung der Modi: „F“ Kalibrierung - „d“ Dämmerungssensor (Gerät schaltet bei Dämmerung ein - bei Sonnnenaufgang wieder aus). Einschaltverzögerung ca. 35 Sekunden, Ausschaltverzögerung ca. 15 Minuten. Oder Modi „1 bis 9“ > Zeitvorwahl. (Gerät schaltet bei
Dämmerung ein - nach der eingestellten Zeit in Stunden (1-9) oder bei Sonnnenaufgang wieder aus, je nachdem was früher der Fall ist. Der Modus „0“ schaltet das Gerät dauerhaft ein,
der Modus „-“ schaltet den Sensor dauerhaft aus. Der Modus kann durch
„gedrückt halten“ des Schalters (ca.2s) bis zum Blinken der Anzeige gewechselt werden.
Nachdem das Blinken stoppt, ist der angezeigte Modus übernommen.
Elektronische Geräte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll !!
Diese Geräte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Komunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer
Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. stätischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank.
Vervielfältigung nur mit Genehmigung durch ChiliTec GmbH, Lehre

