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Kalibrieranleitung Smartbox

8. Das Gerät fragt nun, ob diese Kalibrierung gespeichert
werden soll (ja / nein). Drehen Sie am multifunkt.
Drehknopf # auf „ja“ und bestätigen Sie mit der
Enter-Taste @.

Smartbox Kalibiriergewicht, 2500 g

!

9. Referenzgewicht von der Waage nehmen. Dann mit dem
Drehknopf auf „Konfiguration beenden“ wechseln und
wieder mit Enter-Taste bestätigen.
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Display
Enter Taste
Multifunktionaler Drehknopf
Waage-Taste
Start/Stopp-Taste

Kalibrierung
Um die Kalibrierung durchzuführen wird ein Referenzgewicht 10. Nun sind Sie wieder im Standard Benutzer Menü.
Waage-Taste $ drücken und kontrollieren, ob die Tarievon 2.5 kg benötigt!
rung funktioniert (0 g soll angezeigt werden). Referenzgewicht auf die Waage stellen und prüfen, ob das
1. Gerät am Hauptschalter ausschalten.
korrekte Gewicht angezeigt wird.
2. Enter-Taste @ und Start/Stopp-Taste % gleichzeitig
gedrückt halten und Gerät am Hauptschalter einschalten. 11. Nach erfolgreicher Kalibrierung kann wieder über die
gespeicherten Programme (P01 bis P20) dosiert werden.
3. Wenn gewünscht, Sprache mit Drehknopf # auswählen.
ACHTUNG: Vermeiden Sie möglichst, in das Menü “Speicher
Anschließend Start/Stopp-Taste für ca. 3 sec. drücken.
löschen“ zu gelangen! Bestätigung dieses Menüpunktes
führt zum generellen Löschen der Kalibrierung und
4. Sie sind nun im Service-Parameter-Menü. Drehen Sie
sämtlicher gespeicherter Programme. Im Menüpunkt
den multifunktionalen Drehknopf # bis am Display
„Parameter“ bitte KEINE Änderungen ohne vorherige
“Kalibrierung” angezeigt wird (siehe Bild).
Rücksprache mit AMANNGIRRBACH vornehmen!

Lieferumfang:
Art.-Nr.:
116135   Smartbox Kaibriergewicht 2500 g

5. Bestätigen Sie mit der Enter-Taste @.
6. Legen Sie die schwarze Schutzabdeckung auf den
Wiegeteller.
Auf der linken Seite des Displays ! wird “0g” angezeigt,
rechts sehen Sie eine schwankende Zahl. Warten Sie, bis
diese Zahl sich einigermaßen stabilisiert und bestätigen
Sie durch Drücken der Enter-Taste @ – ca. 2 Sekunden
gedrückt halten.

7. Nun wird links im Display “2500 g” angezeigt. Referenzgewicht 2,5 kg auf den Wiegetisch stellen und wiederum
warten, bis sich die Zahl rechts im Display stabilisiert.
Dann erneut Bestätigen mit der Enter-Taste @ – ca.
2 Sekunden gedrückt halten
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Calibration Masterbox/Smartbox

8. Unit asks, if you want to save this calibration (yes/ no).
Turn rotary button # to “yes” and confirm with the
enter button.@

calibration weight, 2500 g

!

9. Take calibration weight from scale and go “back” with
the enter button. Then turn the rotary button until you
see “quit configuration” and confirm with enter again.
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Display
Enter Button
Rotary Button
Scale Button
Start/Stopp Button

Calibration
To do the calibration you need a calibration weight of
exactly 2.5 kg (5.511lbs)!
1. Switch OFF the unit at the main switch.
2. Push Enter- @ and Start/Stopp button % at same time
and switch the unit ON at the main switch.
3. If necessary change the language with the rotary
button # .Then push the Start/Stopp button for
approx. 3 seconds.
4. You have entered the service parameters now. Turn the
rotary button # until you see „calibration“ on the
display (see picture).

10. You are back to the standard user menu now. Push
the scale button $ and see if “tare” works – scale
should show 0 g. Put a weight or mixing bowl onto the
scale and see if the scale works correct!
11. If the calibration was successfully you can start
dispensing with your programms.
ATTENTION: Avoid to get into the “clear memory” menu.
Confirming causes an overall clearance of the calibration
and all your stored programs! Do not change anything in
the menu “parameter” without getting in contact with
AMANNGIRRBACH first!

Packing list:
Order No.:
116135   Smartbox calibration weight 2500 g
5. Confirm with the Enter button @.
6. Put the black plastic protection onto the scale.
Left side on display ! shows “0 g” and on the right hand
you see a floating number. Wait a few seconds until this
number is stabilized. Confirm by pushing the enter
button @ for approx. 2 seconds

7. Now the display shows 2500 g on the left side. Put the
calibration weight (2.5 kg) onto the scale and wait until
value on the right side of display is stabilized. Confirm
by pushing enter button for approx. 2 seconds again.

