Betriebsanleitung für Digitales Brutgerät
Das Brutgerät ist ab Werk für die Brut von Hühnereiern und anderen Geflügelarten voreingestellt ( 37,8°/ 100°F ).
Auf dem Display der Brutmaschine erscheinen 3 kleine dreieckige Led 's, diese dienen als Warnfunktionen um mögliche
Brutfehler zu vermeiden.
Led 1 erinnert daran die Eier zu drehen
Led 2 erinnert daran, das Wasser aufzufüllen
Led 3 erinnert an den Zeitpunkt, in dem die Brutmaschine für das Schlüpfen einzustellen ist

Start mit der Brut
Nachdem der Stecker in die Steckdose ( 220V ) gesteckt wurde können die Voreinstellungen geändert werden.
Durch gleichzeitiges drücken der beiden roten Dreiecke ( nicht länger 5 Sekunden ) können die Voreinstellungen
geändert werden.
Auf dem Display erscheint F01, dass der ersten einzustellenden Funktion entspricht.
Durch das wiederholte drücken des nach oben zeigenden roten Dreieck kann das Menü überflogen werden,
und andere Funktionen ausgewählt werden.
Durch das drücken des roten Dreiecks nach unten kann die Einstellung geändert werden.
Die möglichen Funktionen sind:
F01: zeigt die eingestellte Temperaturmesseinheit ( Celsiusgrade oder Fahrenheit ).
F02: zeigt das drehen der Eier an ( kann hier ausgeschaltet werden ).
F03: zeigt die Kontrolle des Wasserstandes an.
Die Einstellung wird beendet ( und gespeichert ) indem Sie 5 Sekunden warten und keine Taste drücken.
Anzeige und Änderung der Temperatur:
•
•

durch drücken des roten Dreiecks ( nach oben ) wird die voreingestellte Temperatur angezeigt.
durch das gedrückt halten des roten Dreiecks ( nach oben ) beginnen die Ziffern zu blinken nun kann die
Temperatur durch drücken der roten Dreiecke
( nach oben und unten ) eingestellt werde.

Anzeige und Änderung der Brutzeit:
•
•

durch drücken des roten Dreiecks (nach unten ) können die voreingestellten Brutzeit abgelesen werden.
durch das gedrückt halten des roten Dreiecks ( nach unten ) fängt die LED zu blinken an, nun können Sie die
Brutzeit verändern.

Erläuterung der LED 's :
•
•

( Led 1) leuchtet zweimal Täglich um Sie zum drehen der Eier zu erinnern. Zum abschalten einfach eine der
roten Tasten drücken.
( Led 2) leuchtet alle zwei Tage um Sie zu erinnern Wasser aufzufüllen. Zum abschalten einfach eine der roten
Tasten drücken.
• ( Led 3) leuchtet drei Tage vor dem Schlupftermin. Die LED blinkt wenn der Tageszähler auf 0 steht.
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