
 
Sprechende Funkuhr mit Alarmfunktion 

 

Bedienungsanleitung 
 

Diese Funkuhr empfängt das DCF77 Funkzeitsignal des Normalzeitsenders in 

Frankfurt. Sobald die Uhr das Zeitsignal empfängt, synchronisiert diese die 

Zeitanzeige mit einer Genauigkeit von bis zu 1 Sekunde. Vermeiden Sie die 

Aufstellung der Uhr an Orten, wo der Empfang des Zeitsignals gestört werden 

kann, wie z.B. in der Nähe von Fernsehgeräten, auf Metalloberflächen, neben 

Computern oder bei anderen Geräten, die Störsignale aussenden könnten, um 

einen optimalen Empfang des Zeitsignals zu gewährleisten. 

 

Funktionsmerkmale: 

 Weibliche Stimme mit vollem Frequenzumfang für eine natürlich 

klingende Ansage der Zeit und des Datums. 

 Funkgesteuerte Umschaltung von Sommer- zur Winterzeit. 

 Ansage der Zeitzone und von Sommer- bzw. Winterzeit. 

 Wahlmöglichkeit der Zeitzone: Zentraleuropäische Zeit (MEZ)   oder 

westeuropäische Zeit (UTC). 

 LCD Anzeige mit Sekunden, Datum, Monat, Wochentag und Alarmzeit. 

 Wochentaganzeige in deutscher Sprache. 

 Stundenansage-Funktion: Der Benutzer kann selbst festlegen, zu welcher 

Stunde die Stundenansage beginnen und enden soll. 

 Einfache und problemlose Einstellung der Alarmzeit. 

 Extra langer 5 Minuten Alarmton mit Ansage der aktuellen Zeit. 

 5 Minuten Schlummerfunktion. 

 Lautstärkeeinstellung für "laut" und "leise". 

 Ansage bei niedrigem Batteriestand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batterie - Installation und Auswechseln 

Dieses Gerät verwendet 2 Batterien des Typs "AA" (oder einen äquivalenten 

Typ). Bitte öffnen Sie zum Installieren/Auswechseln das Batteriefach an der 

Unterseite des Gerätes. Legen Sie die Batterien gemäß den Polaritätsangaben ein 

und schließen Sie die Batteriefachabdeckung wieder. Nachdem alle Batterien 

eingelegt wurden, erfolgt automatisch die Ansage  "Hallo, Sie haben ein 

einmaliges Chronometer, das seine Zeit mit der Atomuhr bei DCF 

synchronisiert. Sie haben 24 Stunden am Tag die exakte Zeit. Testen Sie bitte", 

um die Ansagefunktion zu demonstrieren. Das Gerät ist nun einsatzbereit. 

Hinweis: 

1. Wenn die LCD Anzeige undeutlich wird, oder die Tonqualität nachlässt, 

dann bedeutet dies, dass die Batterien schwächer werden. Wenn die 

Batterieleistung nachlässt, warnt Sie der Wecker nach dem Sprechen der 

Zeit mit der Ansage „Meine Batterien sind sehr schwach, bitte ersetzen Sie 

meine Batterien.“ Bitte legen Sie in diesem Fall neue Batterien ein. 

2. Betätigen Sie die "RESET-TASTE" im Batteriefach einmal, um das Gerät in 

den Auslieferungszustand zurückzusetzen. 

 

Der Empfang des Funkzeitsignals 

Dieses Gerät sucht nach dem Einlegen der Batterien automatisch nach dem 

Funkzeitsignal. Das Funkzeitsymbol erscheint blinkend rechts in der Anzeige, 

wodurch der Empfang des Zeitsignals angezeigt wird. Die Synchronisation der 

Zeitanzeige dauert ca. 3-15 Minuten, wenn ein Funkzeitsignal vorhanden ist. 

Anschließend wird die korrekte Uhrzeit angezeigt. Der Funkzeit-

Empfangsindikator erscheint mit drei Wellen (und blinkt nun nicht mehr), 

wodurch angezeigt wird, dass der Funkzeitempfang erfolgreich war. 

Das Gerät sagt nun die Zeitzone, das Datum und die aktuelle Uhrzeit. 

Hinweis: 

A. Wenn Sie die AUFWÄRTS- (UP) oder ABWÄRTS- (DOWN) Taste während 

des Funkzeitsignal-Empfangs betätigen, um die Anzeige für die 

Stunde/Minute/Jahr/Monat/Datum einzustellen, wird der 

Funkzeitsignalempfang sofort abgebrochen. 

B. Betätigen Sie die TEST-TASTE bis Sie einen Piepton hören, um das 

Funkzeitsignal erneut zu aktivieren. 

 

Sommer und Winterzeit  

Dieses Gerät stellt die Anzeige automatisch für Sommer/Winter ein, sobald das 

Zeitsignal empfangen wird. Wenn die Sommerzeitanzeige eingestellt ist, erscheint 

der "D.S.T."-Indikator und die Stundenanzeige wird automatisch eine Stunde vor 

gestellt.  

 

Demo-Stimme anhören 

Sie können die Demo-Stimme jederzeit aufrufen, indem Sie die DEMO-TASTE 

(im Batteriefach) betätigen. 

 

Ansagelautstärke einstellen 

Stellen Sie den "VOL"-SCHALTER (LAUTSTÄRKE) auf die Position "HI" 

(HOCH), um eine lautere Ansage einzustellen. Stellen Sie den Schalter in die 

Position "LOW" (NIEDRIG), um eine leise Ansage einzustellen. 

 

Ansage von Zeit, Datum und Zeitzone 

Betätigen Sie die SCHLUMMERN-TASTE (SNOOZE) einmal (ausgenommen 

im Einstellmodus und während der Alarm ertönt) und die aktuelle Uhrzeit wird 

angesagt, z.B. "Guten Tag, jetzt ist es zwölf Uhr fünfzehn".  

Drücken Sie die TASTE schnell zweimal in Folge, hören Sie das aktuelle Datum, 

z.B. "Heute ist Sonntag, erster März". 

Betätigen Sie die TASTE dreimal in Folge, wird die Zeitzone angesagt. Es 

erfolgt die Ansage: “Sie sind nun in der zentraleuropäischen Zeit” oder “Sie 

sind nun in der westeuropäischen Zeit”. 

 

Uhrzeit, Zeitzone und Kalender manuell einstellen 

Da das Gerät die Zeitanzeige über den Funkzeitsignalempfang einstellt, kann es 

sein, dass das Signal am Aufstellungsort nur schwach und mit nicht ausreichender 

Stärke empfangen werden kann. In diesem Fall erscheint das Indikator Symbol, 

um anzuzeigen, dass der Empfang nicht erfolgreich abgeschlossen werden 

konnte. Versuchen Sie das Gerät für einen besseren Empfang zu drehen, oder an 

einem anderen Ort aufzustellen, um einen besseren Empfang zu erzielen und 

starten Sie den Funkzeitempfang erneut. Wenn das Funkzeitsignal auch dann 

noch nicht empfangen werden kann, können Sie die Zeit auch manuell einstellen. 

 

Zum Einstellen der Zeit halten Sie die Taste ZEIT/KALENDER EINSTELLEN" 

(TIME/CAL SET) gedrückt, bis die Anzeigestellen für das Jahr blinken und 

"Einstellung Jahr" angesagt wird. Betätigen Sie nun die AUFWÄRTS- ODER 

ABWÄRTS-TASTEN, um das Jahr einzustellen. 

Betätigen Sie die Taste ZEIT/KALENDER EINSTELLEN" (TIME/CAL SET) 

einmal. Die Anzeigestellen für den Monat und das Datum blinken nun und 

"Einstellung Datum" wird angesagt. Betätigen Sie die AUFWÄRTS- und 

ABWÄRTS-Taste, um die Anzeige einzustellen. Bei jedem Druck auf die 

AUFWÄRTS- und ABWÄRTS-Taste wird die Anzeige um einen Tag aufwärts 

oder abwärts eingestellt und die Monatsanzeige wechselt, sobald ein voller Monat 

durchlaufen wurde. 

Betätigen Sie die Taste (TIME/CAL SET) erneut, um die Zeitzone 

auszuwählen. Es erfolgt die Ansage “Einstellung Zeitzone”. Stellen Sie die 

Zeitzone mit den Tasten AUFWÄRTS- und ABWÄRTS ein. Es sind zwei 

Zeitzonen verfügbar: Zentraleuropäische oder westeuropäische Zeit. 

Betätigen Sie die Taste ZEIT/KALENDER EINSTELLEN" (TIME/CAL SET) 

einmal. Die Anzeigestellen für die Stunde und Minute blinken nun und 

"Einstellung Zeit" wird angesagt. Betätigen Sie die AUFWÄRTS- und 

ABWÄRTS-Taste, um die Anzeige einzustellen. Bei jedem Druck auf die 

AUFWÄRTS- und ABWÄRTS-Taste wird die Anzeige um eine Minute oder 

Stunde aufwärts b.z.w. abwärts eingestellt und die Stundenanzeige wechselt, 

sobald 00 überschritten wird. Die Ansage der eingestellten Zeit erfolgt, sobald die 

Einstellung abgeschlossen ist.  

Betätigen Sie die Taste ZEIT/KALENDER EINSTELLEN" (TIME/CAL SET), 

um die Einstellung zu beenden. "Einstellung beendet" wird nun angesagt. 

Halten Sie die AUFWÄRTS/ABWÄRTS-TASTE während der Einstellung 

gedrückt, und die entsprechende Anzeigestelle wird nun schnell aufwärts 

eingestellt. 

 

Hinweis: Bei der Einstellung von Jahr/Datum/Zeit wird die entsprechende 

Einstellung angesagt. 

Z.B.: Einstellung des Jahres 2020: "Jahr zweitausendzwanzig" wird angesagt; 

 Einstellung des Datums 10. Januar (Samstag): "Samstag, zehnter Januar" 

wird angesagt. 

 Einstellung 14:30: "Vierzehn Uhr dreißig" wird angesagt. 



Alarmzeit einstellen 

Betätigen Sie die AUFWÄRTS- oder ABWÄRTS-Taste einmal, um die 

Alarmzeiteinstellung zu beginnen. Die Alarmzeitanzeige blinkt nun und 

"Einstellung Wecker" wird angesagt. Betätigen Sie die AUFWÄRTS- oder 

ABWÄRTS-Taste nochmals, um die Alarmminute einzustellen; die 

Stundenanzeige wird aufwärts eingestellt, sobald "00" überschritten wird (die 

Alarmzeit wird bei jedem Druck auf die AUFWÄRTS- oder ABWÄRTS-Tasten 

angesagt). Halten Sie die AUFWÄRTS- oder ABWÄRTS-Tasten gedrückt, um 

die Einstellung jeweils schnell in der entsprechenden Richtung durchlaufen zu 

lassen. Berühren Sie 5 Sekunden keine Taste, um die Alarmzeiteinstellung zu 

beenden. 

 

Alarm / Stundenansage aktivieren 

Stellen Sie die ALARM-Taste in die "OFF"-Position, um sowohl die 

Alarmfunktion als auch die Stundenansage zu deaktivieren. 

Alarmfunktion: 

Stellen Sie die ALARM-Taste (an der Seite der Uhr) auf "ON", um die 

Alarmfunktion einzuschalten. Die eingestellte Alarmzeit wird nun angesagt (z.B. 

"Der Wecker wird um 7 Uhr klingeln") und der Alarm-Indikator erscheint in der 

Anzeige. Sobald die Zeitanzeige die eingestellte Alarmzeit erreicht, wird die 

aktuelle Zeit angesagt (z.B. Guten Morgen. Jetzt ist es sieben Uhr") und ein 

Signalton ist 5 Minuten lang zu hören. Betätigen Sie die SCHLUMMERN-

TASTE (SNOOZE), um die Weckwiederholung zu aktivieren, der Alarm wird 

abgeschaltet und ertönt nach 5 Minuten erneut. Bringen Sie den ALARM-

SCHALTER in die "AUS" Stellung oder in die "STUNDENANSAGE"-

Einstellung, um den Alarm abzuschalten, ohne die Weckwiederholung zu 

aktivieren. 

Stundenansage-Funktion: 

Hinweis: Das Zeitintervall für die Ansage ist von 8 Uhr bis einschließlich 22 Uhr 

voreingestellt. Wenn Sie das Ansageintervall nicht verändern, sagt das Gerät die 

vollen Stunden zwischen 8 Uhr und 22 Uhr an. 

Wenn Sie die ALARM-Taste auf die "STUNDENANSAGE" Einstellung stellen, 

wird "Zeit Ansage ein" angesagt und das Gerät spricht nun stündlich während des 

eingestellten Zeitansage-Intervalls die volle Stunde. 5 Sekunden vor der 

stündlichen Zeitansage ertönen mehrere Signaltöne, anschließend wird die Zeit 

angesagt, z.B. „jetzt ist es elf Uhr.“ 

Ansageintervall einstellen: 

Betätigen Sie die TASTE "AN.SET" (ANSAGE EINSTELLEN) im 

Batteriefach und halten sie gedrückt, bis "Einstellung Ansage Startzeit" 

angesagt wird, "ST" erscheint in der Anzeige, wobei die Startzeit blinkt. 

Stellen Sie die Anzeige nun mittels der "AUFWÄRTS"- oder "ABWÄRTS"-

TASTEN ein. Betätigen Sie die "AN.SET"-TASTE nochmals, um die Zeit für 

die Zeitansage einzustellen. "Einstellung Ansage Endzeit" wird nun angesagt 

und in der Anzeige erscheint "END" (ENDZEIT), wobei die Endzeitanzeige 

blinkt. Stellen Sie die Anzeige nun mittels der AUFWÄRTS- und ABWÄRTS-

TASTEN ein. 

Hinweis: Während der Einstellung wird die Start/Endzeit für das Ansageintervall 

angesagt, nachdem Sie die AUFWÄRTS- oder ABWÄRTS-TASTE betätigen. 

Betätigen Sie die TASTE ANS.SET (ANSAGE EINSTELLEN) nochmals, um 

die Einstellung des Ansageintervalls abzuschließen. Der Einstellmodus wird mit 

der Ansage des eingestellten Zeitintervalls verlassen. (z.B. "Ansage startet um 

Acht Uhr und endet um Zweiundzwanzig Uhr" wird angesagt) 

 

Batterie-Rücknahme 

Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. 

Altbatterien können Schadstoffe für die Umwelt und Gesundheit 

enthalten.  

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet Batterien nach 

Gebrauch zurückzugeben, z. B. bei den öffentlichen 

Sammelstellen oder dort, wo derartige Batterien verkauft werden. 

Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen 

“durchgestrichene Mülltonne“ und einem der chemischen Symbole 

Cd (= Batterie enthält Cadmium), Hg (= Batterie enthält Quecksilber) 

oder Pb (=Batterie enthält Blei) versehen. 
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