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Laden mit Solarstrom
Die Uhr besitzt ein Solarpanel, das einen elektrischen Strom erzeugt, mit dem die 
eingebaute Batterie (Akkuzelle) geladen wird. Das Solarpanel nimmt das gesamte 
Zifferblatt ein und erzeugt Strom, wenn das Zifferblatt dem Licht ausgesetzt ist. 
Setzen Sie die Uhr nach Möglichkeit dem Licht aus.

Laden der Batterie

Wenn Sie die Uhr nicht tragen, legen Sie sie bitte an einem Ort 
ab, an dem sie dem Licht ausgesetzt ist. Im Interesse stabilen 
Betriebs setzen Sie die Uhr bitte mindestens einen halben Tag 
pro Monat dem Licht aus.

Achten Sie beim Tragen der Uhr darauf, dass die Kleidung 
möglichst nicht das Zifferblatt (Solarpanel) verdeckt. Auch wenn 
das Zifferblatt nur teilweise vom Ärmel verdeckt wird, kann dies 
die Ladeeffizienz wesentlich reduzieren.

Achtung!

 Das Gehäuse der Uhr kann beim Laden ziemlich heiß werden. Schützen Sie sich 
nach dem Laden vor Verbrennungen.

 Vermeiden Sie, die Uhr an den folgenden oder anderen Orten zu laden, an denen 
sie sehr heiß werden kann.
− Auf dem Armaturenbrett eines in der Sonne geparkten Fahrzeugs
− Nahe an einer Glühbirne oder einer anderen Wärmequelle
− Über längere Zeit direkter Sonne ausgesetzte Orte

Niedriger Batteriestand und Ladezustand
Wenn der Batteriestand stark abgenommen hat, zeigt die Uhr dies durch 
Warnbetrieb an.

Batteriestand-Warnbetrieb
Der Sekundenzeiger bewegt sich in Zwei-Sekunden-Schritten, wenn der 
Batteriestand nicht mehr ausreichend ist.

2-Sekunden-Sprung

Niedriger 
Batteriestand

Reguläre Uhrzeit Batteriestand-Warnbetrieb

Geladen

Ladezeiten
Die nachstehenden Angaben sind nur als allgemeine Orientierungshilfe zu verstehen.

Ladezeiten für den täglichen Gebrauch

Belichtungsstärke (Helligkeit) Ungefähre Ladezeit

Sonnenlicht im Freien (50.000 Lux) 8 Minuten

Sonnenlicht durch ein Fenster (10.000 Lux) 30 Minuten

Tageslicht durch ein Fenster bei bewölktem 
Himmel (5.000 Lux)

48 Minuten

Leuchtstofflicht in Gebäude (500 Lux) 8 Stunden

Ladezeiten zur Erholung nach vollständigem Entladen 

Belichtungsstärke (Helligkeit)

Ungefähre Ladezeit 
für 1-Sekunden-
Betrieb des 
Sekundenzeigers

Ungefähre Zeit für 
volle Ladung

Sonnenlicht im Freien (50.000 Lux) 3 Stunden 24 Stunden

Sonnenlicht durch ein Fenster 
(10.000 Lux)

11 Stunden 90 Stunden

Tageslicht durch ein Fenster bei 
bewölktem Himmel (5.000 Lux)

18 Stunden 144 Stunden

Leuchtstofflicht in Gebäude (500 Lux) 172 Stunden –  –  –

Hinweis

   Die jeweilige tatsächliche Ladezeit ist von den Umgebungsbedingungen abhängig.

   Bitte bewahren Sie die gesamte Benutzerdokumentation für späteres Nachschlagen 
auf.

   Die Uhr kann etwas von der in der Illustration gezeigten Uhr abweichen.

Bevor Sie die Uhr zum ersten Mal benutzen

Krone

Distanzstück
   Bei bestimmten Uhrmodellen ist ab Werk ein Distanzstück 

an der Krone angebracht. Falls Ihre Uhr mit einem solchen 
Distanzstück versehen ist, entfernen Sie dieses bitte, bevor Sie 
die Uhr benutzen.

   Bereiten Sie die Uhr nach dem Entfernen des Distanzstücks 
entsprechend den Anleitungen unter „Kronenbedienung“ und 
„Uhrzeit einstellen“ für die Benutzung vor.

Raststellung 1

 Krone 

Raststellung 2

Uhrzeit einstellen

Ziehen Sie bei auf 12 Uhr befindlichem 
Sekundenzeiger die  Krone  in Raststellung 2.

Stellen Sie durch Drehen der  Krone  die 
Uhrzeit ein. 

Drücken Sie die  Krone  auf ein Zeitzeichen 
hin zurück, um die Uhrzeit wieder zu starten.

Hinweis

 Achten Sie auf richtige 
Einstellung der 1. bzw. 2. 
Tageshälfte.

 Bewegen Sie den 
Minutenzeiger beim 
Einstellen der Uhrzeit vier 
oder fünf Minuten über die 
Zielzeit hinaus und dann 
rückwärts zur gewünschten 
Zeit.

Tageinstellung ändern

Ziehen Sie die  Krone  in Raststellung 1.

Drehen Sie die  Krone  von sich weg, um den 
Tag einzustellen.

Drücken Sie die  Krone  zurück.

Hinweis

 Bei der Tageinstellung 
beträgt die Monatslänge 31 
Tage. Bei kürzeren Monaten 
ist der Tag entsprechend 
anzupassen.

 Vermeiden Sie, die 
Tageinstellung zwischen 
9 Uhr abends und 1 
Uhr nachts zu ändern. 
Anderenfalls erfolgt der 
Wechsel des Tags um 
Mitternacht eventuell nicht 
korrekt.

Kronenbedienung Krone

Lösen

Bestimmte wasserresistente Modelle (100 Meter, 200 Meter) 
besitzen eine Schraubkrone. Bevor Sie die Krone betätigen, 
lösen Sie bitte deren Verschraubung, indem Sie die Krone zu 
sich hin drehen. Ziehen Sie die Krone dann vor. Ziehen Sie nicht 
mit übermäßiger Kraft an der Krone. Bei losgeschraubter Krone 
ist die Uhr nicht wasserresistent. Schrauben Sie die Krone 
daher nach der Betätigung wieder sicher fest.

Falls die Uhr einen Zeitmarkierungsring besitzt... Start

Abgelaufene 
Zeit

Aktuell

Sie können den Zeitmarkierungsring mit der 
Markierung  auf den Minutenzeiger einstellen. 
Dadurch ist dann ablesbar, wie viele Minuten seit 
dem Einstellen der Markierung  verstrichen sind.

Technische Daten
Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur:  ±20 Sek./Monat

Sonstige:  Batteriestand-Warnbetrieb

Spannungsversorgung:  Solarpanel und eine aufladbare Batterie
Ungefähre Batteriebetriebszeit: 5 Monate

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /JPN ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


