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Einleitung
Die Ecotechnics Intervall-Timer Serie wurde entwickelt, um Landwirten ein
höheres Maß an Kontrolle in ihrer growrooms bieten.
Es gibt zwei Standard Zeitbereiche lieferbar und verfügen über dual 16 Position
Schalter erlaubt eine präzise und unabhängige Einstellungen für beide Ein-und
Ausschaltzeiten.
Sekunden Timer
Die Sekunden-Timer verfügt über eine Reihe von auf ... ... .15 Sekunden bis 4
Minuten
Und ein Off Bereich. ... ... ... ... ... ... ... 1 Minute bis 16 Minuten
Dieser Timer finden viele Anwendungen in der growroom und ist geeignet zur
Steuerung von C02 entladen, automatische Bewässerung Zyklen etc.
Minute Timer
Der Minuten-Timer hat eine Reihe von auf ... 1Minute bis 16 Minuten
Und ein Off Reihe von .. ... ... ... ... ... ... 15 Minuten bis 4 Stunden
Dieser Timer finden Sie auch viele Anwendungen in der growroom und ist
geeignet zur Steuerung von Bewässerungsanlagen Zyklen in Hochwasser-und
Drain-und NFT-Systeme, Abluftventilator Zyklen etc.
Einrichtung und Nutzung
Der Timer muss zuerst das Gerät, das es ist, Steuerung angeschlossen
werden. Dies sollte mit dem Standard IEC Typ Netzanschluss zur Verfügung
gestellt werden. Stromanschluss, um den Timer wird über das Netzkabel zur
Verfügung gestellt.
Sobald der Timer angeschlossen ist das Timing kann so eingerichtet werden
mit einem kleinen Schraubendreher, um die Zeit Einstellung wie im SetupDiagramm auf der Vorderseite des Timers befindet, angezeigt.
dh mit dem Pfeil, der auf Position 0 auf dem Drehknopf, die Uhrzeit wird die
Erste angegebenen Zeitraum auf dem Setup-Chart und mit dem Pfeil an der F
Position auf dem Drehschalter werden, wird die Zeiteinstellung der letzten
angegebenen Zeitraum auf die Setup-Diagramm.

Ankündigung
Mains voltages can be lethal especially in the presence of water.
Isolate mains before removing cover.
Timer outputs are rated for 4Amps resistive load at 230V A.C.
We recommended that an external high current contactor be used for the
control of heavy inductive loads such as lighting ballasts.
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SICHERHEITSHINWEISE
Achten Sie darauf, das Gerät, bevor Sie den Lüfter und / oder Heizung, um das
Gerät anschließen angeschlossen ist.
Prüfen Sie stets, dass alle Kabel richtig und fest angeschlossen und dass der
Deckel fest auf, bevor Sie das Gerät anschließen und das Gerät einschalten
geschraubt.
Erinnern Sie immer, dass Strom und Wasser ist eine extrem gefährliche
Kombination. Strom kann besonders in Gegenwart von Wasser fatal.
Es wird dringend empfohlen, dass alle elektrischen Geräte im wachsenden
Umfeld eingesetzt Höhe über dem Boden montiert ist, auf einem Regal oder
wenn möglich Wand montiert, so dass im Falle von verschüttetem Wasser oder
Überschwemmungen die beiden getrennt bleiben.

Leistungsaufnahme 15 Watt
VERSORGUNGSSPANNUNG 230-240V AC

ECOTECHNICS PRODUKTGARANTIE
Thank you for choosing an Ecotechnics product for use in your growroom.
As leading manufacturers of horticultural equipment and accessories we
are committed to providing a range of innovative products to enhance your
garden. Our commitment to quality is second to none, however if you do
experience any problem all our products are covered with a full 1 year
parts & labor guarantee and should be returned to the retailer along with
the original purchase receipt .
Ecotechnics UK Ltd is not liable for labor costs involved in the installation
or removal of the product, lost profits, incidental or consequential loss,
injury to property or persons or any other consequential loss however
caused.
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