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Mit der 2-Kanal-Digitalschaltuhr werden
auf dem 1. Kanal die Heiz- und Absenk-
zeiten und auf dem 2. Kanal die Spei-
cherladezeiten programmiert.

Technische Daten
kurzeste Schaltzeit 1 Minute
Quarzstabilisierung
56 frei programmierbare Schaltzeiten
frei wihlbare Wochentag-Blockbildung
S om mezeitArVi ntezeit-U msch altu n g
Gangreserve.

Inbetriebnahme

Mit dem Bleistift die Taste "Reset" druk-
!en,$ der_Anzeige erscheint 00:00. Alle

FTerlgen''Ocnqftbererile wetden ge-
tht.
Eum Zeitpunkt der Inbetriebnahme
hmezeit, die Taste + t h einmal
iken. Die Anzeige springt auf 01:00,
Kontrollsignal ftlr + t h leuchtet:
Umsfiaftung von Sommer- auf Win-
eit oder umgekehrt erfolgt durch'cken der Taste + i h.

Schaltzeit eingeben

(siehe auch Programmierungsbeispiet)
Taste S (Schaltzeit schreiben) kuz
drucken. Mit den Tasten h und m
die gewunschte Schaltzeit und mit
den Wochentagtasten die gewilnschte
Tageskombination einstellen. Dann mit
den Tasten fi bzw. { ff den Kanal
wAhlen, auf dem zu der programmierten
Zeit geschaltet werden soll.

Kanal 1: Programmierung Heizbetrieb

Kontrollsignal leuchtet unter
* Heizoetrieb
(f Sparbetrieb

Durch nochmaliges Drucken ryechseft
Kontrollsignal zwischen * undC.

Kinal 2; Programmierung Speicher-
ladung

Kontrollsignal leuchtet unter
i Speicherladung ein
fl Speicherladung aus

Durch nochmaliges Drucken wechselt
Kontroltsignal zwischen t und *.

Mit der Taste S wird der Schaltbefehl
gespeichert.

lm Anzeigenfeld erscheint --:-, d.h. im
Programmspeicher ist Platz filr weitere
Schaltzeiten. Insgesamt konnen 56
Schaltzeiten eingegeben werden.
lst de-r Programpgpetaheruollerscheint
Der poem Programmrerungsversuch in
der Anzeige 88:88..-_.
Hinweis: Der Programmspeiclrer nimrnt':
nur komplette Schattzeiten an, d:h. eine
komplette Zeit mit Stunden und Minuten,
mindestens einen Wochentao und einen
Ein- oder Ausbefehl fiaste{dtba,v.tfo .

Blockbildung

Wenn an verschiedenen Tagen zur sel-
ben Zeit geschaltet werden soll, konnen
diese Tage zu einem Schattbefehl zu-
sammengefaBt werden. Dazu bei Schalt-
zeit eingeben die Tagestaste jedes in
Frage kommenden Tages drucken (zu-
gehoriges Kontrollsignal leuchtet). Ab-
schlieBen mit Schaltbefehl schreiben
[faste S).
Soll zur selben Zeit auf beiden Aus-
gangskaniilen geschaltet werden, ist
auch dafLr nur ein Schaitbefehl notig.
Beim Programmieren wird der Sqhalt-
befehl lediglich mit den Tasten *C und ;
{lIauf beide Kaniile gelegt.

Schaltzeitkontrolle

Nach jedem Drucken der Taste L (Schalt-
zeit lesen) erscheinen in der Anzeige
nacheinander die gespeicherten Schalt-
zeiten in der Reihenfolge ihrer Eingabe.
Sind alle Schaltzeiten angezeigrt worden,
bleibt das Anzeigenfeld einmal hell und
beginnt wieder von vom. lst der Pro-
grammspeicher leer, bleibt das Anzei-
genfeld ebenfalls hell.

Schaltzeiten Sndern
Die zu dndemde Schaltzeit wird mit
der Taste L in die Anzeige geholt. Wird
eine andere Wochentagkombination
gew0nscht, werden die entsprechenden
Wochentage mit den Tagestasten
geloscht bzw. dazugegeben. Eingege-
bene Tage werden durch nochmaliges
Betdtigen der dazugeh6rigen Tagestaste
geloscht. Soll die Schaltzeit geSndert
werden, wird dies mil den Tasten h und
m ausgefilhrt. Auf welchem Kanal ein-
oder ausgeschaltet wird, kann mit den
Tasten *C Ozw. { fr geiindert werden.
Wenn der richtige Schaltbefehl in der
Anzeige steht, abschlieBen mit Schaltbe-- 
fehlschreiben (l-aste S).

Schaltzeit loschen

Die zu loschende Schaltzeit wird mit der
--Taste L in die Anzeige geholt. Taste CL
(Schaltzeit l6schen) drucken.

Schaltungsvorwahl

Die Tasten \ sind fi:r die Schaltungs-
voruahl bestimmt. Mit ihnen kann man
manuell umschalten, ohne das automati-
sche Programm zu beeinfluBen. Beispiel:
lst gemdB Programm auf Sparbetrieb
geschaltet, kann durch Drucken der
Taste \ Ois zum nAchsten Schaltbefehl
Heizbetrieb eingetellt werden.

Fr:nk#tetwueige- - l-: =.'-.:;* '; ,.-,r
" lGnal 1: leuchtet Kontrollsignal unter

* Heizoetrleo
(( Sparbetrieb

lGnal.2: leuchtet Kontrollsignal unter'
E Speicherladung ein' 
X Speicherfadung aus

Achtung:

Wrd wdhrend oder nach der Schaf?eit-
eingabe 15 Sekunden lang keine Taste
gedruckt, dann schaltet das Gerit auto-
matisch auf die Uhzeit um.
Nach der Programmierung nehmen die
Schaltausginge nicht automatisch den
programmierten Zustand an. Erst wenn
die Uhzeit'mit der eingegebenen Scha[-
zeit 0bereinstimmt, wird geschaltet. Qes-

. hal6 nach AbschluB der Programmein-
gabe,, den augenblicklich gewunschten

. Betriebsl"ustaAd rnit den Tasten \ ein-
gebein!

Notbetrieb:1

Durch Dnicken der Taste "Reset' und
einmaliges Drucken der Tasten \ trir
Kanal 1 und 2 kann durchgehend Heiz-
betrieb und Speicherladung ein einge-
stellt werden!

Gangresen e
Durch eine eingebaute Gangresewe
bleibt die Digitalschaltuhr bei Stromaus-
fall weiter tunktionsfilhig.

Programmierbeispiel siehe Ruckseite.
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Uhrzeit einstellen

Wdhrend des gesamten Stellvorganges
wird mit dem linken Zeigefinger die Taste
@ dauemd gedruckt genanen.

Taste @ OteiOt weiterhin gednickt.
die gleiche Weise werden mit deh

entsprechenden Tasten (m+ bzw. m-)
die Minuten eing"estellt. Erscheint die

Mit dem rechten Zeigefinger zunichst
,die Stunden, dann die Minuten einstel-
llen: Taste h+ (Stunden vonvArts) oder
iTaste h- (Stunden ruckwArts) drucken.
lBei h+ beginnt die Anzeige mit 00 Uhr
lund lduft in aufsteigender Zahlenfolge
weiter. Bei h- beginnt die Anzeige mit 23weiter. Bei h- beginnt die Anzeige mit 23
lUhr und lduft ruckwdrts. Erscheint die
richtige Stunde in der Anzeige, Stunden-
taste loslassen.
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tige Zeit in der Anzeige, Minutentaste

l ieBend die dem Wochentag ent-
Tagestaste drucken. In der

leuchtet das dazugehdrige Kon-
rollsignal. Die Taste @ loslassen. Die

kte beginnen zu blinken.
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