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Anschluss f{lr ZapfstellelWasserhahn
7l' und'1 " lnnengewinde

$teuergerät r,eifis

EIGENSCHAFTEN
r Anzahl der Ports: 1

. Battsrien: 2x1,5 Volt AA

' LCD-Hintergrundbeleuchtung
ä erleichtert die Nutzung bei Dunkelheit

. Abnehmbäres,
elektronisches BedienungE-Teil

. Eingang: %" und 1* lG

. Auggang:W AG

' Materialdes Gehäuses: ABS Kunetstoff
. Schutsdeckel
. Max. Betriebsdruck:6 bar

' Max,Durchfluss:40l/min

Magnetventil

Achtung:
Leeeen Sle die Betyässerung elnmäl manuell

Manuelle Bereqnunq mit R.eins
1. MANUAL-faste drücken

laufön, bevor Sie das Steuergerät elnetellenl

2. Laufzeit, wenn gewtlnscht, miihiKe der + und - Ta$ten verändern
3. Mit OK-Taste bestätigen.

i$ollten $ie den manuellen Beregnungszyklus unterbrech+n wollen, drticken $ie die AUTO-üFF -Taste)

INSTALLATION

Trennen $ie zunächst das $teuergerät vom Ventil,
damit Sie die Batterien einsetzen können. Öffnen
Sie das Batteriefach und legen $ie arei 1,5 Volt AA
Batterien (RP-BAAI-S) hinein. Achten Sie hie$ei
auf die richtige Polarität (s. Hinweise im Fach).
Stellen $ie sicher, dass $ie das Batteriefech
komplett schließen, um eine Oxidation der Batterien
zu verlrindern. Bringen Sie nun das Magnetventil an
den Waeserhahn an. Stellen $ie das Steuergerät
laut folgender Anweisungen ein und schließen $ie
es wieder an das Elektromagnetventil an.

Batteriefach



EIN$TELLUNG

Einstetlung der Uhrzeit

Einstellung der Startzeit

Einstellung der Eeregnungsdauer
{LAUFZETT)

Einstellung der HAUFIGKEIT

EinEtelluns der UHRZEIT
Verbleibende Zeit bis zur nächeten Beregnung

Wenn $ie die OK-Taste drücken, leuehtet das Display auf. DFr aktuelle, programmierbare Bereich beginnt zu blinken.
Um die Stundenangabe zu ändern, drticken sie einfach die + ofler - Taste. Nachdem Sie so die richtige $tunde erreicht
haben, bestätigen Sie diese mit OK, um mit der Einstellung def Minuten farlzufahren. Nun blinkt die Minutenangabe auf
und läest sich ebenfalls durch das Drilcken der + un6 - TEeteri verändern. Drücken Sie aueh hier die OKTaste. um die
Minutenanzeige zu bestätigen und gelangen $ie so au den Stadzeit-Parametern.

Ein*tellunq der $TARTZEIT
Fie $tqrlzeit bezeichnet den Zeitpunkt, än dern der Ber*gnung$zyklus beglnnt.
Zunäehst blinkt die Stafizeit auf, Finden $ie die gewtlnscht $tunde mithilfe der + und - Taeten und drücken Sie öK,
Wiederholen $ie selbiges f{ir die Minuten. Bestätigen $ie diese wieder mit OK, urn zur Einsteflung der Beregnungsdauer
zu gelangen.

Einstelluns der Bereqnunqsdauer {LAUFZEITI
Wenn Sie die üX-Taste drricken, leuchtel das Display auf. Der aktuelle, prograrnmierbare Bereich LAUFZEIT beginnt zu
blinken. Die Laufzeit kann durch drücken der + oder - Tasten vörlängert oder verktlrzt werden.
Die minimale beträgt eine Minute, die maxiriale 24ü Minuten. Drlrcken Sie die OK-Taste, um mit der
Festsetzung der fsrtzufahren.

ilffi?'# htervall zwischen zwei Bewässbrungszykl*n ein"
Der programmierbare Bereich HAUFIGKEIT beginnt zu blinken. Verändern Sie die Häufigkeit mithilfe der + und - Tasten.
Die maximEle Häufigkeit liegt bei 6 Stunden {4x täglich} und die minimale bekägt 15 Tage {= Bewässerung alle 15 Tage}.
Mögliche Auswahl:0 Stunden, 1? $tunden, 1 Tag,2 Tage.,....,q.15 Tage)

HINWEIS
Blinkende, fallende Trapfen im Feld UHRZEIT zeigen än, däss die Beregnung stattfindet.

ACHTUNöI

r $eEen die das Steuergerät keinem Frost aus.
. Wechseln sie alle Batterien zur gleichen Zeit aus.
t

a

Helten Sie das Baüeriefaeh eauber.Hä|Ign üte gas öäIxeileTaen Sauper.

Deinstallieren $ie das elektronische Bedienteil und das Elektromagnetventilwährend der Wintermonate.
r Tr€nnen Sie das eleklrsnische Bedienteil nicht vom Magnetventil, während die Bewäss€rung läuft. In diesem

Fallwrlrde das Magnetveniil nicht schließen.
. Um die Beregnung zuzulas*en, muss das elektroni*che Bedienteilmit dern Magnetventilverbunden

bleiben.
. Um die Bewässerung zu stcppen, dr{lcken $ie die OFF-Taste,
r $chwache Batterien werden in der oberen rechten Ecke des Displays angezeigt.


