
Hunter ACC - KURZANLEITUNG

   Automatischer Betrieb

Beenden der manuellen Bedienung
• Drehschalter auf „Betrieb / Run“: Ablauf der eingestellten Programme

   Testprogramm

Testprogramm durchläuft alle Stationen in nacheinander
• Drehschalter auf „Betrieb / Run“
• Programmtaste 3 Sekunden gedrückt halten, 
   Testprogramm-Bildschirm erscheint 
• Anzeige Station 001, Laufzeit hervorgehoben. 
   Für Wahl einer anderen Station mit Pfeiltasten „Unten“ / “Oben“ 
   durch die Stationsnummern wählen.
• Mit +/- Tasten die Laufzeit des Tests im Format mm:ss 
   (Minuten:Sekunden) einstellen (max. Testlaufzeit: 15 min. / Station)
• Wechsel zwischen Minuten- und Sekundenfeld mit 
   Pfeiltasten „Rechts“ / „Links“ 
• Wenn 3 Sekunden keine weiteren Tasten betätigt werden, startet das Testprogramm. 
Jede Station zeigt die verbleibende Laufzeit an.
Während des Testprogramms können die Stationen mit den Pfeiltasten „Rechts“ (vor) und 
„Links“ (zurück) vor- und zurückgeschaltet werden, ohne dass die Laufzeit abgelaufen sein muss.

   Manueller Betrieb eines Programms

Zum unmittelbaren Starten eines ganzen Programms:
• Drehschalter auf „Manueller Betrieb / Manual Operation“
• Mit Hilfe der +/- Tasten „Manual Program“ wählen
• Mit der Programmtaste Programm wählen 
   (kundenspezifi sche manuelle Programme nach den 
   Programmen A - F)
• Drehschalter zum Programmstart auf „Betrieb / Run“ drehen
   Anzeige: „To Manually Start Station 001“
   Jede Station läuft entsprechend der einprogrammierten Laufzeit. Stationen, die im ausgewählten
   Programm keine Laufzeit haben, werden übersprungen.
• Um später im Programm zu starten (nicht mit Station 001):  
    mit der Pfeiltaste „Unten“ den Bereich der
    Stationen anwählen, mit den +/- Tasten zur 
    gewünschten Stationsnummer wählen
• Drehschalter auf „Betrieb / Run“ zurückdrehen, um das 
    Programm mit der gewünschten Station zu starten. 
    Nach der letzten Station ist der manuelle Bewässerungsvorgang beendet.

   Manueller Betrieb einer Station

Zum unmittelbaren Starten einer einzelnen Station:
• Drehschalter auf „Manueller Betrieb / Manual Operation“ drehen
• Mit Hilfe der +/- Tasten „Manual One Station“ wählen
• Mit Hilfe der +/- Tasten Station auswählen  
• Mit den +/- Tasten die Laufzeit im Format h:mm:ss (Stunden:Minuten:Sekunden) eingeben. 
   Wählen zwischen den Feldern (Stunden:Minuten:Sekunden): mit den Pfeiltasten „Rechts“ und „Links“
• Drehschalter auf „Betrieb / Run“.
   Anzeige startet nach wenigen Sekunden den Bewässerungsvorgang.

Während der Laufzeit wird kontinuierlich eine Liste mit den sich im 
Betrieb befi ndenden Stationen und die Restlaufzeit angezeigt.

   System Aus

Ausschalten aller sich noch im Betrieb befi ndenden Stationen
• Drehschalter auf „Aus / Off“
• Anzeige OFF auf Bildschirm
Alle sich im Betrieb befindenen Stationen werden ausgeschaltet

WICHTIG! Immer kontrollieren, dass nach jeder manuellen Bedienung 
für den regulären Betrieb der Drehschalter auf „Betrieb / Run“ steht!


