Bedienungsanleitung für den automatischen Anleger
Die Fütterungszeit kann mit Hilfe eines kleinen Schraubenziehers eingestellt werden
Potmeter auf der PCB auf der Innenseite des Zuführfachs.
Das Potentiometer befindet sich hinter dem Staubschieber.
(Dies ist ein Reporter Spot Meter, der sehr genau eingestellt werden kann;
Drehen Sie vorsichtig, üben Sie keine Kraft aus.
Links ist die kürzeste Zeit.
Jede vollständige Umdrehung der Einstellschraube entspricht etwa
eine Zunahme / Abnahme von 0,5 Sekunden. Fütterungszeit.
Die Zeit kann zwischen 0,5 Sekunden eingestellt werden. und 25 sek.
Testen Sie das Produkt für kurze Zeit, um die richtige Menge einzustellen.
Jedes Mal, wenn der Timer die automatische Zuführung startet, läuft der Motor während der
Lauf mit dem Potentiometer.
Um den nächsten Vorschubmoment zu ermöglichen, muss die Elektronik sein
Reset durch Abschaltung des Gerätes (Timer ausschalten).
Bitte beachten Sie, dass wenn Sie das 12-Volt-Kabel verlängern, das über den Adapter an
das Gerät angeschlossen wird, stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel haben
Drähte zusammensetzen (12 Volt und minus 12 Volt).
Wenn der Stecker falsch angeschlossen ist, kann die Elektronik auf der Platine brechen.
(Verlängerung bis zu 6 m wegen Spannungsverlust am Rohr).
Beim Befüllen der Maschine mit Lebensmitteln fallen immer wieder Körner durch die Öffnung.
Das ist nur drin
Beginn der Füllung. Wenn das Futter relativ schnell gefüttert wird, hören die Körner auf, sich
gegenseitig anzuhalten (das gleiche Prinzip wie das Abtropfen von Reis).
Um den Abstand zwischen dem Trichter und dem Drehteller größer oder kleiner zu machen
(abhängig von der Korngröße, die zugeführt wird), lösen Sie die Flügelmutter an der
Außenseite des Geräts eine Umdrehung und schieben dann die gesamte Motoreinheit in den
Trichter im Raum. kleiner und weg vom Trichter, um den Raum größer zu machen.
PS:
Es kann manchmal vorkommen, dass, wenn neues Futter in den Verkaufsautomaten
gegeben wird, sich ein Korn in der Ausgangsöffnung befindet, was den Motor schwierig
laufen lässt.
In diesem Fall müssen Sie die CD ein paar Mal von Hand drehen, damit der Feed "eingestellt"
wird. Dies ist nur beim ersten Mal nach dem Füllen notwendig.
Sobald der Motor mit dem Vorschub läuft, tritt dieser nicht mehr auf und der Motor läuft
ordnungsgemäß.
Wenn Sie testen, müssen Sie dem Adapter auch die Zeit geben, sich vollständig zu entladen,
damit der Ausdruck gut zurückgesetzt wird. Wenn Sie den Adapter zu schnell antreiben,
wurde die Elektronik aufgrund der Restspannung in der Elektronik noch nicht zurückgesetzt.
Also nur 30 Sekunden. warten Sie, bevor Sie den Adapter während des Tests wieder
einschalten.
Unter normalen Umständen ist natürlich genügend Zeit, um zurückgesetzt zu werden.

