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Bedienerführung
ANALOG(MAJ)
DEUTSCH
Magnetismus

284

%

• Bitte bewahren Sie die gesamte Benutzerdokumentation für späteres Nachschlagen
auf.
• Das Aussehen Ihrer Uhr kann etwas von den gezeigten Illustrationen abweichen.
Hinweise
• Bestimmte wasserresistente Modelle sind mit einer
Schraubkrone ausgestattet.
• Bei diesen Modellen muss die Krone zunächst durch
Aufschrauben in der gezeigten Richtung gelöst werden, bevor
sie vorgezogen werden kann. Ziehen Sie bei solchen Kronen
nicht gewaltsam.
• Bitte beachten Sie auch, dass solche Uhren bei gelöster Krone
nicht wasserresistent sind. Schrauben Sie diese Kronen nach
dem Vornehmen von Einstellungen unbedingt wieder bis zum
Anschlag fest.

• Setzen Sie die Uhr nicht Verdünner, Benzin, Lösungsmitteln, Ölen und Fetten aus
oder Reinigern, Klebern, Arzneimitteln oder Kosmetika, die solche Stoffe enthalten.
Diese können Verfärbungen verursachen und Gehäuse, Resinarmband (Kunstharz),
Lederarmband und andere Teile der Uhr beschädigen.
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[Modules 5284, 5361

Pour régler l’h

1. Lorsque la trotte
tirez la couronne
2. Réglez les aiguil
Avancez l’aiguill
minutes par rap
revenez en arriè
3. Renfoncez la co
remettre la mon

Lagerung

Krone
1. Stoppen Sie durch Vorziehen der Krone den
Sekundenzeiger, wenn dieser sich auf 12 Uhr
beﬁndet.
2. Stellen Sie durch Drehen der Krone die Zeiger ein.
Bewegen Sie den Minutenzeiger vier oder fünf
Minuten über die gewünschte Stellung hinaus
und bewegen Sie die Zeiger dann wie gewünscht
zurück.
3. Starten Sie die Uhr, indem Sie anhand eines Zeitsignals die Krone wieder nach
unten drücken.

[Module 5128, 5180, 5199, 5206, 5207, 5218, 5250, 5340, 5341, 5342, 5343, 5352, und 5358]
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Statische Elektrizität

Chemikalien

Uhrzeit einstellen
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• Bei sehr starker elektrostatischer Auﬂadung zeigt die Uhr möglicherweise eine
falsche Uhrzeit an. Durch sehr starke elektrostatische Auﬂadung können sogar
elektronische Bauteile beschädigt werden.

[Module 5284, 5361, und 5364]
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• Bei analogen und kombinierten (analog-digitalen) Uhren werden die Zeiger von
einem magnetisch wirkenden Antrieb bewegt. Wenn sich eine solche Uhr nahe
an einem Gerät oder Objekt beﬁndet, das ein starkes Magnetfeld erzeugt (z.B.
Lautsprecher, magnetische Halskette, Handy usw.), kann dies dazu führen, dass die
Uhr nachgeht, vorgeht oder stoppt und eine entsprechend falsche Uhrzeit anzeigt.

Uhrzeit einstellen

1. Stoppen Sie den Sekundenzeiger durch Vorziehen
der Krone in die zweite Rastposition, wenn dieser
sich auf 12 Uhr beﬁndet.
2. Stellen Sie durch Drehen der Krone die Zeiger ein.
Bewegen Sie den Minutenzeiger vier oder fünf
Minuten über die gewünschte Stellung hinaus
und bewegen Sie die Zeiger dann wie gewünscht
zurück.
3. Starten Sie die Uhr, indem Sie anhand eines
Zeitsignals die Krone wieder nach unten drücken.

Erste Rastposition
(Einstellen des Datums)
Krone
(Normalposition)

Zweite Rastposition
(Einstellen der
Uhrzeit)

• Vermeiden Sie, den Tag zwischen 9:00 Uhr abends
und 1:00 Uhr nachts einzustellen. Anderenfalls
wechselt möglicherweise am nächsten Tag die
Taganzeige nicht.
1. Ziehen Sie die Krone in die erste Rastposition vor.
2. Stellen Sie durch Drehen der Krone den Tag ein.
3. Drücken Sie die Krone in die Normalposition zurück.

• Wenn die Uhr im nassen Zustand lange Zeit in Berührung mit anderen Objekten ist
oder lange Zeit zusammen mit diesen verwahrt wird, können die anderen Objekte
eventuell auf die Resinteile (Kunstharzteile) der Uhr abfärben. Sorgen Sie daher
unbedingt dafür, dass die Uhr trocken ist, bevor Sie sie zusammen mit anderen
Objekten verwahren, und vermeiden Sie, dass sie andere Objekte berührt.
• Wenn Sie die Uhr lange Zeit an einem Ort liegen lassen, an dem sie direkter Sonne
(Ultraviolettstrahlung) ausgesetzt ist, oder lange Zeit nicht reinigen, kann dies zu
Verfärbungen führen.
• Unter bestimmten Bedingungen (häuﬁge Einwirkung von äußeren Kräften, ständiges
Reiben, Stöße usw.) können sich Verfärbungen an den lackierten Teilen ergeben.
• Wenn das Armband bedruckt ist, kann starkes Reiben auf der bedruckten Zone zu
einer Verfärbung führen.
• Wenn die Uhr lange Zeit nicht von Schmutz gereinigt wird, kann Fluoreszenzfarbe
ausbleichen. Waschen Sie Verschmutzungen möglichst früh mit Wasser ab und
trocknen Sie die Uhr dann ab.
• Halbtransparente Resin- bzw. Kunstharzteile können sich verfärben, wenn sie lange
Zeit Schweiß und Schmutz oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden.
• Zum Austauschen von Resin- bzw. Kunstharzteilen wenden Sie sich bitte
an eine autorisierte CASIO Kundendienststelle. Bitte beachten Sie, dass die
Austauschkosten zu Ihren Lasten gehen.

[Modules 5128, 5180
5358]

Pour régler l’h

1. Lorsque la trotte
tirez la couronne
l’arrêter.
2. Réglez les aiguil
Avancez l’aiguill
minutes par rap
revenez en arriè
3. Renfoncez la co
remettre la mon

Pour régler le

• Évitez de régler l
du matin, sinon l
le jour suivant.
1. Tirez la couronn
2. Réglez le jour en
3. Remettez la cou

• Wenn die Uhr im nassen Zustand lange Zeit in Berührung mit anderen Objekten ist
oder lange Zeit zusammen mit diesen verwahrt wird, können die anderen Objekte
eventuell auf das Natur- oder Kunstleder des Armbands abfärben. Sorgen Sie daher
unbedingt dafür, dass die Uhr trocken ist, bevor Sie sie zusammen mit anderen
Objekten verwahren, und vermeiden Sie, dass sie andere Objekte berührt.
• Wenn Sie ein Lederarmband lange Zeit an einem Ort liegen lassen, an dem es
direkter Sonne (Ultraviolettstrahlung) ausgesetzt ist, oder das Lederarmband lange
Zeit nicht reinigen, kann dies zu Verfärbungen führen.

[Modules 5125, 5167

Pour régler l’h

1. Lorsque la trotte
heures, tirez la c
pour l’arrêter.
2. Réglez les aiguil
Avancez l’aiguill
minutes par rap
revenez en arriè
3. Renfoncez la co
remettre la mon

Wichtig!
• Wenn ein Armband aus Natur- oder Kunstleder Reibung oder Schmutz ausgesetzt
wird, kann dies zu Abfärben und Verfärbungen führen.

[Module 5125, 5167, 5223, 5237, 5249, und 5339]

1. Stoppen Sie den Sekundenzeiger
durch Vorziehen der Krone in die zweite
Rastposition, wenn dieser sich auf 12 Uhr
beﬁndet.
2. Stellen Sie durch Drehen der Krone die
Zeiger ein. Bewegen Sie den Minutenzeiger
vier oder fünf Minuten über die gewünschte
Stellung hinaus und bewegen Sie die Zeiger
dann wie gewünscht zurück.
3. Starten Sie die Uhr, indem Sie anhand eines
Zeitsignals die Krone wieder nach unten
drücken.

Resinteile (Kunstharzteile)

Armbänder aus Naturleder und Kunstleder

Tag einstellen

Uhrzeit einstellen

• Wenn die Uhr längere Zeit nicht benutzt wird, wischen Sie bitte Schmutz, Schweiß
und Feuchtigkeit gründlich ab und verwahren Sie sie an einem kühlen, trockenen
Ort.

Metallteile
Erste Rastposition
(Einstellen von Tag und Wochentag)
Krone
(Normalposition)

• Wenn ein Metallarmband nicht von Verschmutzungen gesäubert wird, kann sich
Rost bilden, auch wenn es aus Edelstahl besteht oder galvanisch behandelt ist.
Wenn die Uhr Schweiß oder Wasser ausgesetzt war, wischen Sie sie bitte gründlich
mit einem weichen, saugfähigen Tuch ab und verwahren Sie sie zum Trocknen an
einem gut belüfteten Ort.
• Reinigen Sie das Armband mittels einer weichen Zahnbürste oder einem ähnlichen
Hilfsmittel mit einer Lösung aus Wasser und einem milden neutralen Mittel. Achten
Sie dabei darauf, dass die Lösung nicht auf das Uhrgehäuse gelangt.

Pour régler le
semaine

• Évitez de régler l
matin, sinon le jo
suivant.
1. Tirez la couronn
2. Réglez le jour en
3. Réglez le jour de
4. Remettez la cou

Bakterien- und geruchshemmendes Armband
Zweite Rastposition
(Einstellen der
Uhrzeit)

Tag und Wochentag einstellen

• Vermeiden Sie, den Tag und Wochentag zwischen 9:00 Uhr abends und 5:00
Uhr morgens einzustellen. Anderenfalls wechselt möglicherweise am nächsten
Tag der angezeigte Tag und Wochentag nicht.
1. Ziehen Sie die Krone in die erste Rastposition vor.
2. Stellen Sie durch Drehen der Krone gegen den Uhrzeigersinn den Tag ein.
3. Stellen Sie durch Drehen der Krone im Uhrzeigersinn den Wochentag ein.
4. Drücken Sie die Krone in die Normalposition zurück.
• Für Uhr mit Zeitmarkierungsring
Drehen Sie den Zeitmarkierungsring so, dass die Markierung
mit dem Minutenzeiger übereinstimmt.
Lesen Sie nach Ablauf der zu messenden Zeit ab,
welchen Wert der Minutenzeiger auf der Skala des
Zeitmarkierungsrings anzeigt.
Dies gibt die abgelaufene Zeit an.

Zeitmarkierungsring

Technische Daten
Modul-Nr.

Ganggenauigkeit bei
Normaltemperatur
(pro Monat)

Batterietyp

Batterielebensdauer

5125/5128/5206/
5207/5237/5249/5361

±20 Sekunden

SR626SW

Circa 3 Jahre

5167

±20 Sekunden

SR920SW

Circa 5 Jahre

5180/5199/5223/
5342/5343/5358

±20 Sekunden

SR621SW

Circa 3 Jahre

5218/5250

±20 Sekunden

SR616SW

Circa 2 Jahre

5284/5364

±20 Sekunden

SR521SW

Circa 2 Jahre

5339/5340/5341

±20 Sekunden

SR920SW

Circa 3 Jahre

5352

±20 Sekunden

SR716SW

Circa 3 Jahre

[Modul 5364]
Anzeige eines niedrigen Batteriestands: Bei schwacher Batterie bewegt sich der
Sekundenzeiger in 2-Sekunden-Schritten.

Wichtige Hinweise zur Benutzung
Wasserresistenz
• Für Uhren, die auf dem Rücken mit WATER RESIST oder WATER RESISTANT
gekennzeichnet sind, gilt Folgendes:
Erhöhte Wasserresistenz im täglichen
Wasserresistenz Gebrauch
im täglichen
5
10
20
Gebrauch

• Ein bakterien- und geruchshemmendes Armband verbessert Komfort und Hygiene,
indem es die für die Geruchsbildung verantwortliche Zersetzung von Schweiß durch
Bakterien unterdrückt. Um die maximale antibakterielle und Anti-Geruchswirkung
zu erzielen, muss das Armband sauber gehalten werden. Wischen Sie Schmutz,
Schweiß und Feuchtigkeit auf dem Armband mit einem saugfähigen weichen
Lappen ab. Das bakterien- und geruchshemmende Armband unterdrückt die
Bildung von Organismen und Bakterien. Es schützt aber nicht vor Ausschlägen
durch allergische Reaktionen usw.

• Comment utiliser l’a
Tourner l’anneau de
sur l’aiguille de
Après un certain te
de temps écoulé in
Cette graduation in

Bitte beachten Sie, dass CASIO COMPUTER CO., LTD. keine Haftung für etwaige
Schäden oder Verluste übernimmt, die Ihnen oder Dritten aus der Benutzung oder
einem Defekt dieses Produkts entstehen.

Module No.

Wartung durch den Benutzer

5125/5128/5206/
5207/5237/5249/
5361

Pﬂege der Uhr
• Ein schmutziges oder rostiges Gehäuse oder Armband kann den Ärmel der Kleidung
verschmutzen, Hautreizungen verursachen und unter Umständen auch die Funktion
der Uhr beeinträchtigen. Halten Sie das Gehäuse und Armband unbedingt stets
sauber. Rost kann sich leicht bilden, wenn die Uhr Seewasser ausgesetzt und
danach nicht gereinigt wird.
• Beim Resinarmband (Kunstharzarmband) kann es vorkommen, dass
schmutzﬂeckähnliche Muster auf der Oberﬂäche erscheinen. Dies hat keinen Effekt
auf die Haut oder Kleidung. Wischen Sie das Band zum Reinigen mit einem Lappen
ab.
• Halten Sie ein Lederarmband sauber, indem Sie es mit einem trockenen Lappen
abwischen. Sowohl Armbänder aus Resin (Kunstharz) als auch Lederarmbänder
können bei normaler Benutzung mit der Zeit abnutzen oder rissig werden.
• Lassen Sie das Armband unbedingt durch ein neues ersetzen, wenn es starke
Risse aufweist oder stark abgenutzt ist. Lassen Sie den Austausch von Ihrem
Originalhändler oder einer autorisierten CASIO Kundendienststelle durchführen.
Bitte beachten Sie, dass die Kosten des Austauschs zu Ihren Lasten gehen, auch
wenn die Garantiezeit der Uhr selbst noch nicht abgelaufen ist.
• Bitte denken Sie daran, dass Sie die Uhr wie ein Kleidungsstück auf der Haut
tragen. Sie sollten sie daher stets sauber halten. Säubern Sie Gehäuse und
Armband mit einem weichen, saugfähigen Lappen von Schmutz, Schweiß, Wasser
und Fremdkörpern.

5167
5180/5199/5223/
5342/5343/5358
5218/5250
5284/5364
5339/5340/5341
5352

[Module 5364]
Indicateur de pile faib

Précautions d’e
Étanchéité

Mögliche Folgen bei schlechter Pﬂege

Rost
• Obwohl der für die Uhr verwendete Edelstahl hochgradig rostbeständig ist, kann
sich Rost bilden, wenn die Uhr verschmutzt ist und nicht gesäubert wird. Wenn
das Metall wegen einer Verschmutzung keine Berührung mit Sauerstoff mehr
hat, zersetzt sich die Oxidationsschicht an der Metalloberﬂäche, was dann zu
Rostbildung führt.
• Auch wenn die Metalloberﬂäche sauber zu sein scheint, können in Spalten
versteckter Schweiß und Rost die Ärmel der Kleidung verschmutzen, Hautreizungen
hervorrufen und unter Umständen auch die Funktion der Uhr beeinträchtigen.
Vorzeitiger Verschleiß
• Wenn Sie bei einem Resinarmband (Kunstharzarmband) Schweiß und Wasser nicht
abwischen oder das Band an einem Ort mit hoher Feuchtigkeit verwahren, kann dies
vorzeitigen Verschleiß, Risse und Brüche zur Folge haben.
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• Les points suivants
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