
 

     

 

 

 

 

Anleitung zur Neueinstellung der Funkuhr Typ:  FU;  FU-date;  FU-day-date  

Problem 1: 
Die Stellung von Minuten- und Sekundenzeiger stimmt nicht mit der aktuellen 
Uhrzeit überein und/oder der Sekundenzeiger zeigt einen falschen Tag an. 
 

Lösung: 
Das Stellen der Funkuhr wird wie folgt vorgenommen: 

• Halten Sie die Krone mind. 8 s gedrückt. Nach 4 s bleibt der Sekundenzeiger stehen, dabei halten Sie die 
Krone weiter gedrückt, bis der Sekunden- und Minutenzeiger gemeinsam läuft. Nun können Sie die Krone 
loslassen. 

• Sie warten jetzt, bis beide Zeiger allein anhalten. Da Ihre Uhr verstellt war, werden die Zeiger auf einer 
beliebigen Zeit stehen bleiben. Jetzt haben Sie etwa 1 Minute Zeit mit der Korrektur zu beginnen. Die 
Korrektur der Zeiger besteht darin, den Sekunden- und Minutenzeiger exakt auf die 12.00 Uhr Position zu 
bewegen. Der Stundenzeiger kann dabei unbeachtet bleiben, er kann an jeder beliebigen Stelle stehen. 

Die Zeigerkorrektur wird mit Druck auf die Krone wie folgt ausgeführt: 
- kurzer Druck (Tipp)  = Einzelschritt des Sekundenzeigers 
- langer Druck  = Schnelllauf des Sekundenzeigers 
- nochmaliger kurzer Druck = Stopp des Zeigers 

Damit die 12:00 Uhr-Position nicht überschritten wird, sollte die letzte halbe Minute vor der 12:00 Uhr-Position 
im Einzelschritt des Sekundenzeigers ausgeführt werden. 

• Nach der richtig ausgeführten Korrektur stehen nun der Sekunden- und der Minutenzeiger genau  
auf 12:00 Uhr. Wurde diese 12:00 Uhr-Position überschritten, auch wenn es nur ein Sekundenschritt ist, muss 
die Korrektur wiederholt werden. Der Minutenzeiger muss noch einmal in einen vollen Umlauf gebracht 
werden. 

• Nun legen Sie die Uhr aus der Hand – Krone nicht mehr betätige. Nach einiger Zeit beginnt in dieser 
Ruhelage der Funkempfang. Nach 2 bis max. 7 min, je nach Empfangslage, bewegen sich der Sekunden- 
und Minutenzeiger im Schnelllauf auf die exakte aktuelle Funkzeit. 

• Aber die Stundenanzeige entspricht nicht der aktuellen Stunde und muss zum abschluss von hand wie folgt 
eingestellt werden. 
Krone ziehen; im Uhrzeigersinn drehen, bis die Stunde mit der aktuellen Stunde überein stimmt; 
Krone zurückdrücken. 
Die neue Zeit ist eingestellt. 

Problem 2: 
Alle Funktionen der Uhr sind korrekt, nur die Stunde ist verstellt. 
 

Lösung: 
In diesem Fall wird nur mittels Handverstellung die Stunde korrigiert: 

Krone ziehen; im Uhrzeigersinn drehen, bis die Stunde mit der aktuellen Stunde überein stimmt; 
Krone zurückdrücken. 
 

Zeitzoneneinstellung: 
Die manuelle Verstellung der Stunde erfolgt durch mechanische Elemente, um eine Verkürzung der Stellzeit und eine 
schnelle Zeitzoneneinstellung zu erreichen. Auf diese Weise ist eine Zeitzoneneinstellung ohne Bedienungsanleitung 
möglich.  

Krone ziehen; im Uhrzeigersinn drehen, bis die Stunde mit der aktuellen Stunde überein stimmt; 
Krone zurückdrücken. 


