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Schaltzeit eingeben
(sieheauch Programmierungsbeispiet)
Taste S (Schaltzeit schreiben) kuz
drucken. Mit den Tasten h und m
die gewunschte Schaltzeit und mit
den Wochentagtastendie gewilnschte
Tageskombination
einstellen.Dann mit
den Tasten fi
bzw. { ff den Kanal
wAhlen,auf dem zu der programmierten
Zeit geschaltet
werdensoll.
Kanal1: Programmierung
Heizbetrieb
Kontrollsignal
leuchtetunter
* Heizoetrieb
(f Sparbetrieb

Mit der 2-Kanal-Digitalschaltuhr
werden
auf dem 1. Kanaldie Heiz-und Absenkzeitenund auf dem 2. Kanal die Speiprogrammiert.
cherladezeiten

Durch nochmaligesDrucken ryechseft
Kontrollsignal
zwischen* undC.
Kinal 2; Programmierung
Speicherladung
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TechnischeDaten
kurzeste
Schaltzeit
1 Minute
Quarzstabilisierung
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56 frei programmierbare
Schaltzeiten
frei wihlbareWochentag-Blockbildung
SommezeitArVi
ntezeit-Umschaltung
Gangreserve.
Inbetriebnahme
Mit dem Bleistiftdie Taste "Reset"drukder_Anzeige
erscheint00:00.Alle
!en,$
FTerlgen''Ocnqftbererilewetden getht.
Eum Zeitpunkt der Inbetriebnahme
hmezeit, die Taste + t h einmal
iken. Die Anzeigespringtauf 01:00,
Kontrollsignal
ftlr + t h leuchtet:
Umsfiaftungvon Sommer-auf Wineit oder umgekehrt erfolgt durch
'cken
der Taste+ i h.
Uhrzeit einstellen
Wdhrenddes gesamtenStellvorganges
wirdmit dem linkenZeigefingerdieTaste
@ dauemdgedrucktgenanen.
Mit dem rechtenZeigefingerzunichst
,die Stunden,dann die Minuteneinstelllen: Taste h+ (StundenvonvArts)oder
iTasteh- (StundenruckwArts)drucken.
lBei h+ beginntdie Anzeigemit 00 Uhr
Zahlenfolge
lund lduft in aufsteigender
weiter.
weiter.Bei
Beihh- beginnt
beginntdie
dieAnzeige
Anzeigemit
mit 23
23
lUhr und lduft ruckwdrts. Erscheint die

richtigeStundein derAnzeige,Stundentasteloslassen.
Taste@ OteiOtweiterhingednickt.
die gleicheWeisewerden mit deh
entsprechenden
Tasten (m+ bzw. m-)
die Minuteneing"estellt.
Erscheintdie
tigeZeitin derAnzeige,Minutentaste
lieBend die dem Wochentag ent-

Tagestastedrucken.In der
leuchtetdas dazugehdrigeKon-

rollsignal.Die Taste@ loslassen.Die
kte beginnen zu blinken.
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Schaltzeiten Sndern
wi
Die zu dndemde Schaltzeitwird mit
w
der TasteL in die Anzeigegeholt.Wird
\e
eine andere Wochentagkombination
gew0nscht,werden die entsprechenden
Wochentage mit den Tagestasten
geloscht bzw. dazugegeben.Eingegebene Tage werden durch nochmaliges
Betdtigender dazugeh6rigen
Tagestaste
geloscht. Soll die Schaltzeit geSndert
werden,wird dies mil den Tastenh und
m ausgefilhrt. Auf welchem Kanal einoder ausgeschaltetwird, kann mit den
Tasten*C Ozw.{ fr geiindertwerden.
Wenn der richtige Schaltbefehlin der
Anzeige
steht,abschlieBenmit Schaltbefehlschreiben (l-asteS).
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Kontrollsignal
leuchtetunter
ein
i Speicherladung
fl Speicherladung
aus
Schaltungsvorwahl
Durch nochmaligesDrucken wechselt
Die Tasten \ sind fi:r die SchaltungsKontroltsignal
zwischent und *.
voruahl bestimmt. Mit ihnen kann man
Mit der Taste S wird der Schaltbefehl
manuellumschalten,ohnedas automatigespeichert.
scheProgrammzu beeinfluBen.
Beispiel:
lst gemdB Programm auf Sparbetrieb
lm Anzeigenfeld
erscheint--:-, d.h. im
geschaltet, kann durch Drucken der
Programmspeicher
ist Platz filr weitere
Schaltzeiten. Insgesamt konnen 56
Taste\ Oiszum nAchstenSchaltbefehl
Schaltzeiten
eingegebenwerden.
Heizbetriebeingetellt werden.
lst de-rProgrampgpetaheruollerscheint
Fr:nk#tetwueige- - l-: =.'-.:;*';,.-,r .-e-rrp""=-a*."*f
Der poem Programmrerungsversuch
in
" lGnal 1: leuchtet Kontrollsignalunter
der Anzeige88:88..-_.
* Heizoetrleo
Hinweis: Der Programmspeiclrernimrnt':
(( Sparbetrieb
nur kompletteSchattzeitenan, d:h. eine
lGnal.2: leuchtet Kontrollsignalunter'
kompletteZeitmit Stundenund Minuten,
mindestenseinenWochentaound einen
E Speicherladungein
'
Ein-oderAusbefehlfiaste{dtba,v.tfo .
X Speicherfadungaus
!

Blockbildung

Achtung:

Wrd wdhrend oder nach der Schaf?eitWenn an verschiedenen
Tagenzur seleingabe15 Sekundenlang keineTaste
ben Zeit geschaltetwerdensoll,konnen
gedruckt, dann schaltet das Gerit autodiese Tage zu einem Schattbefehlzumatischauf die Uhzeit um.
sammengefaBt
werden.Dazubei Schaltzeit eingebendie Tagestastejedes in
Nach der Programmierungnehmendie
Frage kommendenTages drucken(zuSchaltausgingenicht automatischden
gehorigesKontrollsignalleuchtet).AbprogrammiertenZustand an. Erst wenn
schlieBen mit Schaltbefehl schreiben
die Uhzeit'mitder eingegebenen
Scha[zeit0bereinstimmt,
wird geschaltet.Qes[faste S).
. hal6 nach AbschluBder ProgrammeinSoll zur selben Zeit auf beiden Ausgabe,,den augenblicklichgewunschten
gangskaniilengeschaltet werden, ist
. Betriebsl"ustaAdrnit den Tasten \ einauch dafLr nur ein Schaitbefehlnotig.
gebein!
Beim Programmierenwird der Sqhaltbefehllediglichmit den Tasten*C und ;
Notbetrieb:1
{lIauf beideKaniilegelegt.
Durch Dnicken der Taste "Reset' und
einmaligesDrucken der Tasten \ trir
Schaltzeitkontrolle
Kanal1 und 2 kann durchgehendHeizNachjedemDruckenderTasteL (Schaltbetrieb und Speicherladungein eingezeit lesen) erscheinenin der Anzeige
stelltwerden!
nacheinander
die gespeicherten
Schaltzeitenin der Reihenfolgeihrer Eingabe.
Gangresen e
SindalleSchaltzeiten
angezeigrt
worden,
Durch eine eingebaute Gangresewe
bleibtdas Anzeigenfeld
einmalhell und
bleibt die Digitalschaltuhrbei Stromausbeginnt wieder von vom. lst der Profall weitertunktionsfilhig.
grammspeicherleer, bleibt das Anzeigenfeldebenfallshell.
Programmierbeispiel
sieheRuckseite.
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Schaltzeit loschen
Diezu loschendeSchaltzeitwird mit der
--TasteL in die Anzeigegeholt.TasteCL
(Schaltzeitl6schen)drucken.
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