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 Mit der gelieferten "timecontrol" kˆnnen insgesamt 7 Beleuchtungszyklen innerhalb von 24 

Stunden programmiert werden. Es ist darauf zu achten, dafl sich die gew¸nschten 
Beleuchtungszeiten nicht ¸berschneiden. Die Programmierung mufl bei angeschlossener 
Netzversorgung erfolgen. 
ACHTUNG: Bei leerem Speicherakku kann es mehrere Minuten dauern, bis im Display 
eine Anzeige erkennbar ist. Erst dann ist die Programmierung der Digital mˆglich. 
 
Programmieren des Uhrenmoduls: 
 
Beispiel: Die Leuchte soll morgens um 10:00 Uhr einschalten und abends um 21:00 Uhr 
wieder ausschalten. 
 
1. Gesamtlˆschung / R¸cksetzen: 
 
 Vor lnbetriebnahme alle 4 Tasten gleichzeitig ca. 5 Sekunden dr¸cken. Alle Inhalte 
sind gelˆscht, es erscheint 0:00 INT 
 
2. Einstellen der Uhrzeit: 
 
 Taste ªset´ einmal dr¸cken. Im Display erscheint 0:00. 
 
 Taste ªh´ = Stunden einstellen (laufen selbst‰ndig, bei gedr¸ckter Taste) 
 
 Taste ªmin´ = Minuten einstellen (laufen selbst‰ndig, bei gedr¸ckter Taste) 
 
 
3. Programmierung: 
 
 Taste ªset´ dr¸cken, es erscheint --:--on1. Einschaltzeit kann eingestellt werden. 
Stunden mit ªh´, Minuten mit ªmin´ 10:00on1. 
 
 Set erneut dr¸cken. Es erscheint --:--int1. Ausschaltzeit einstellen 21:00int1 - 
 
 Taste ªset´ so lange dr¸cken, bis aktuelle Uhrzeit wieder erscheint. 
 
 Wurde die Programmierung innerhalb eines Einschaltzyklus vorgenommen, so mufl die 
Beleuchtung mit der Taste ªman´ eingeschaltet werden. Es erscheint z. B. 16:22on. Das 
Zeichen "on" blinkt, das bedeutet, die Schaltuhr wurde manuell bet‰tigt. 
 
 Nach Ablauf der gew¸nschten Beleuchtungszeit ist die Taste ªman´ zum Ausschalten der 
Beleuchtung noch einmal zu bet‰tigen. Die Uhr l‰uft jetzt automatisch und schaltet die 
Beleuchtung zu den programmierten Zeiten ein und aus. 
 
 
4. Weitere Schaltungsmˆglichkeiten: 
 
Schaltbefehl unterdr¸cken: 
 Mit Taste ªset´ den Schaltbefehl aufrufen, der unterdr¸ckt werden soll. 
 
 Mit Taste ªman´ wird der jetzt angezeigte Schaltbefehl unterdr¸ckt. Im Display erscheint 
ein ªX´. Die Unterdr¸ckung wird mit Taste ªman´ wieder aufgehoben. 


