
 
Gebrauchsanleitung für Funkuhrwerke 

(Art.-Nr. 700.113, 700.178, 700.3113 und 700.3178)  
   

 
1. Funkuhrwerk ist bei Auslieferung auf 12:00 Uhr 

eingestellt 
1. Movement is already set at 12 o’clock 

position. 
▼ ▼ 

2. Einbaulage: Batterie immer horizontal 2. Assembly position: Battery always horizontal 
▼ ▼ 

3. Alle Zeiger auf 12:00 Uhr Position setzen. 
ACHTUNG: Zeiger nicht auf Zeigerschaft drehen  

3. Set all hands at 12 o’clock position. 
Caution: Do not turn hands on the hand-shaft 

▼ ▼ 

4. Entfernen Sie die Arretiernadel auf der Rückseite 
des Werkes 

4. Remove lock pin at the back of the movement 

▼ ▼ 
5. Batterie einlegen: AA LR6, Alkaline.  

Richtige Polarität prüfen. 
Keine wiederaufladbaren Batterien! 

5. Insert battery (AA LR6, Alkaline). Check correct 
polarity. Do not use rechargeable batteries! 

▼ ▼ 

6. Zeiger stellen sich auf Kontrollstellung  
4:00 Uhr und bleiben automatisch stehen 

Uhr geht auf Empfang 

6. Hands will run at 4 o’clock position and stop 
automatically 

- Reception mode - 

▼ ▼ 

7. Bei ungestörtem Empfang stellt sich die aktuelle 
Uhrzeit innerhalb von ca. 4 Minuten ein 

7. After correct signal reception, hands will move to 
actual time 

Zeigerstellung falsch – oder Reparatur Faulty hand position – repair instructions 

Batterie entnehmen,  
Zeiger entfernen 

Remove battery and hands 

▼ ▼ 

Nach kurzer Wartezeit Batterie einlegen.  
12-h-Set-Schalter auf Werkrückseite (links oben, zwei 
Pins) mittels Schraubendreher oder Metallgegenstand 

kurzschließen 

After 2 minutes, insert battery again. Reset the 
movement by pressing the 2 reset pins (located on 

the back side) together or by creating contact 
between them with a metal object (for example a 

screw driver) 
▼ ▼ 

Werk läuft innerhalb ca. 4 Minuten auf 12:00 Uhr und 
bleibt stehen. Abwarten bis Motor stoppt  

Movement starts running to 12 o’clock position 
(approx. 4 min.). Wait until movement stops running 

▼ ▼ 
Batterie herausnehmen Remove battery 

▼ ▼ 
Arretiernadel wieder einstecken Reinsert lock pin 

▼ ▼ 
Montageanleitung neu beginnen  

(Pos. 1-7) 
Start assembly from beginning – 

(pos. 1-7) 
Ist störungsbedingt kein Empfang möglich, neuen Startvorgang 
wie folgt durchführen; Batterie entnehmen und nach ca. 1 Minute 
wieder einlegen. Zeiger stellen sich auf 4:00, 8:00 oder 12:00 
Uhr Kontrollstellung und bleiben automatisch stehen  
-Empfangsmodus-.  

For further tests internal memory has to be discharged. 
Remove battery – wait 1 min. – insert battery again. 



 
 
 
1. Technische Daten  
Integrierter Funkempfänger zum Empfang des DCF 77 Zeitzeichens:  
• Betriebsspannungsbereich:     1,25 - 1,75 V  

• max. zul. Betriebstemperatur:    -5       + 50 Grad C  

• Stromaufnahme Typ:      150 µA  

• Typische Laufzeit mit einer Batterie:   ≤ 1 Jahr  

• Batterietype:        LR 14/ LR 6  

• Zeitvergleich mit dem Sender:    12 mal täglich  

• Dauer der automatischen Umstellung von Sommer-/Winterzeit: ca. 2,5 Min.  
  
2. Mögliche Störquellen   

• nicht funkentstörte Haushaltgeräte  
• Fernsehgeräte im Abstand von weniger als 2 m  
• Maschinen mit HF Streufeldern  
• im größeren Umkreis zum Sender-Standort  (1.500 km und mehr) können aufgrund der speziellen Ausbreitung von 

Langwellen topographische und meteorologische Verhältnisse den Empfang beeinträchtigen  
  
Störfall:  

• Die Zeiger bewegen sich nach Einlegen der Batterie nicht.  
• Die Uhr stellt sich nicht auf die aktuelle Zeit ein, weil sie innerhalb von 10 Minuten nach Einlegen der Batterie kein 

Zeitprotokoll empfangen hat.  
Maßnahmen:  

• Batteriespannung, Batteriekontakt und richtige Polung überprüfen.   
• Uhr in eine andere Position bzw. Lage bringen, z.B. Drehen um 45-90 Grad oder Platzieren in Fensternähe.   
• Prüfen, ob eine HF-Störquelle, Fernseher, in der Nähe ist.  
• Erneutes Einlegen der Batterie.   

Wenn auch nach mehrmaligem Wiederholen des Startvorganges, der Änderung der Platzierung und der Entfernung von 
Störquellen kein Zeitprotokoll empfangen wird, ist der Sender gestört. Einige Stunden abwarten, dann Startvorgang erneut 
wiederholen.  

 
 

 
1. Specifications: 

 Integrated radio receiver for the receipt of the DCF 77 time signal: 
 Operating voltage range:   1.25 to 1.75 V 
 Maximum operating temperature:  -5 + 50 ° C 
 Current Type:    150 uA 
 Type Runtime with a battery:   ≤ 1 year 
 Battery Type:    LR 14 / LR 6 
 Time comparison with the transmitter:  12 times a day 
 Automatic switch from summer to winter time: within approx. 2.5 min. 

 
2. Potential causes of interference:  

 Household appliances without interferences suppressors 
 TV receivers closer than 2 meters 
 Machinery with HF leakage 
 Within a larger area of a transmitter location, 1.500 km or more. Due to their special long wave propagation 

topographical and meteorological conditions can influence the receipt 
 
Malfunctions: 

 Hands do not move after insertion of the battery. 
 Clock did not receive correct time signal within 10 minutes 

Action: 
 Remove battery, check the battery voltage, the contacts of the battery as well as the correct polarity. 
 Move clock to another place, away from TV, computer or other electrical appliances, rotate it through 90 degrees or 

place it within the vicinity of a window. 
 Insert the battery and start again. 

 
If you are still unable to receive a time signal despite repeated starting procedures, a change in location, the removal of all of 
interference sources the sender is faulty. In this case, we recommend to wait a few hours and to repeat the starting procedures 
then.  
 


