
 

 

   
 
 
 
 
 
       

Funktionen der digitalen Anzeige 

   Angezeigt werden: Stunde, Minute, Sekunde, Monat, Datum und Wochentag 
   12- / 24-Std.-Anzeige wählbar  
   Alarmsignal und Stundensignal  
   Stoppuhr von 1/100 Sek. bis 23.Std. 59.Min. 59 Sek. und Zwischenzeit/ Split-Time-Funktion 
   Countdown 
   Zweite Zeitzone T2 
 

Funktion der Drücker 

A  Beleuchtung – 3 Sekunden gedrückt halten 
B  Aufruf des gewünschten Anzeigemodus (Zeit, Alarm, Stoppuhr, Countdown, Einstellungen)  
C  Split Time Funktion und Rückstellung der Stoppuhr, Auswahlknopf für Einstellungen 
D   Start/Stopp der Stoppuhr und Anzeige der zweiten Zeitzone T2  

 

Wechsel des digitalen Anzeigemodus 

  Aus dem Zeitmodus zum Alarmsignal: B 1x drücken 
  Aus dem Zeitmodus zur Stoppuhr: B 2x drücken  
  Aus dem Zeitmodus zum Countdown: B 3x drücken  

 

Einstellung der digitalen Zeit und des Datums 

  Die von Ihnen gewünschte digital angezeigte Uhrzeit, die völlig unabhängig von der durch die Zeiger angezeigte 
Zeit ist, stellen Sie wie folgt ein:  
drücken und halten Sie "C". Zunächst blinkt die Sekundenanzeige. Nun "B" drücken, um der Reihe nach folgende 
Anzeigen anzuwählen: Minute > Stunde > 12-/24 Std. Anzeige > Monat > Datum > Wochentag. Die jeweils blinkende 
Anzeige können Sie mit Knopf "D" auf den gewünschten Wert einstellen.  

  Um die Sekunden auf "00" zu setzen, drücken Sie "D" während die Sekundenanzeige blinkt. Korrigieren Sie 
gegebenenfalls danach die Minutenanzeige. 

 

Einstellung der Alarmzeit und des Stundensignals  

  Alarmzeit einstellen: "B" 1x drücken, um zum Alarmmodus zu gelangen. Drücken und halten Sie nun "C". Die 
Stunden der Alarmzeit blinken. Drücken Sie "D" um den gewünschten Stundenwert einzustellen. Nun "B" drücken, 
um die Minuten blinken zu lassen. Mit "D" den Wert für die Minuten einstellen. Noch einmal "C" drücken und die 
Alarmzeit ist eingestellt. Mit Knopf "B" zur Zeitanzeige zurückkehren. Rechts unter den Minuten erscheint nun "AL" 
und zeigt an, dass der Alarm aktiviert ist. 

 

  Alarm-/Stundensignal aktivieren: 
"B" 1x drücken, um zum Alarmmodus zu gelangen.  
"D" 1x = Alarm aktivieren. "AL" erscheint unten rechts 
"D" 2x = Stundensignal aktivieren. "CH" erscheint unten links 

    "D" 3x = Alarm und Stundensignal aktivieren.  
 

   Alarm-/Stundensignal ausstellen: "B" 1x drücken, um zum Alarmmodus zu gelangen. 
"D" 1x = Alarm- und Stundensignal sind nun deaktiviert 

 

 

Stoppfunktion (Chronograph) 

  Stoppmodus: "B" 2x drücken, um in den Stoppuhrmodus zu gelangen 
  Start und Stopp: Dann 1x "D" drücken für Start und Stopp. "C" drücken für die Nullstellung. 
  Zwischenzeit nehmen: (Split-Funktion): auf "C" drücken, während die Stoppuhr läuft. Erneut auf "C" drücken um 

die Split-Funktion zu beenden.  
 

Countdown 
  "B" 3x drücken, um in den Countdownmodus zu gelangen.  

"C" drücken und halten, um die Countdowndauer einzustellen. Mit "B" die Stunden bzw. Minuten auswählen und mit 
"D" den blinkenden Wert einstellen, dann mit "C" bestätigen.  

  Ein Druck auf D startet den Countdown. "C" drücken, um zum ursprünglichen Wert zurück zu kehren. 
  Wenn 0:00:00 erreicht ist, ertönt das Signal für 10 Sek. und stellt sich auf den Anfangswert zurück 

 

 Dual Time / T2 
  Um die zweite Zeitzone T2 anzuzeigen "D" drücken  
  "C" drücken und halten um die Minuten und Stunden auszuwählen. Mit "D" den blinkenden Wert einstellen. Mit "C" 

die eingestellte Zeit bestätigen. 
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