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1: Windrichtungsanzeiger
2: Windgeschwindigkeitsmesser
3: regenmesseinheit
4: Dosenlibelle zur einstellung der regeneinheit
5: temperatur-, luftfeuchtigkeitsmesseinheit + 
 DcF-empfänger (uhr) und sendeeinheit 
6: batteriefach und sendekopf
7: anzeigeeinheit für innen (empfänger)
8: anzeige uhr
9: anzeige außentemperatur und luftfeuchtigkeit

10: anzeige innentemperatur und luftfeuchtigkeit
11: anzeige niederschlagsangaben
12: anzeige Windangaben
13: taste „set“
14: taste „+“
15: taste „histOrY“
16: taste „alarM“
17: taste „Min/MaX“
18: anschluss für netzteil Dc 6V >30ma 

Montage des Windmessers:
schieben sie den Mittelpunkt des Windrades auf die 
achse des Windmessers. achten sie darauf, dass die 
abgeflachte Seite der Achse übereinstimmt mit der 
innenseite des Windrades. schieben sie vorsichtig, 
das Windrad auf die achse. Danach können sie die 
inbusschraube mit dem mitgelieferten inbusschlüssel 
andrehen. schieben sie den Windrichtungsanzeiger 
oben über das lager an  der Oberseite. Gut 
festdrücken.

sorgen sie dafür, dass die 
außeneinheit erst mit der 
inneneinheit mit einander 
abgestimmt sind, bevor sie Die 
außeneinheit montieren.

siehe für die installation
abschnitt installation auf
seite 3 und für den 
Zusammenbau
den abschnitt Montage seite 10.
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Ausrichten des Windrichtungsanzeigers:
auf dem rand der Windrichtungsanzeige, aansluiting 
auf höhe des anschlusses des röhrchens, stehen 
die Windrichtungen, n (norden), e (Osten), s (süden) 
und W (Westen) angegeben. Drehen sie den Masten 
so, dass diese mit der wirklichen Windrichtung über 
einstimmen.

Anmelden der Außeneinheit:

4

Außeneinheit waagerecht 
setzen:
Mit hilfe der Dosenlibelle
ist es leicht, um die 
außeneinheit waagerecht 
einzustellen, für die korrekte 
Funktion des regenmessers
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hinweis:
DDie inneneinheit kann auch ohne die außeneinheit 
benutzt werden. auf dem Display erscheinen dann die 
Werte “--” oder der Wert „0“, von den angaben, die 
von der außeneinheit übermittelt werden. Die DcF 
Zeit wird auch nicht empfangen.

DisplAyÜbersicht

Anzeigen
Allgemein:
Die aktuelle temperatur und luftfeuchtigkeit werden 
erst korrekt angezeigt, wenn sowohl die innen- als 
auch die außeneinheit fü einige stunden eingeschaltet 
waren und nicht versetzt wurden. Das symbol “ ” 
erscheint regelmäßig kurzzeitig, wenn Daten von der 
außeneinheit empfangen werden.

einstellungen können mit den tasten “+” (erhöhen) 
oder “Min/MAX” (verringern) ändern.

instAllAtion
Das ganze set kann für die benutzung installiert wer-
den. siehe für die Die Montage der außensensoren, 
die beigefügte Montagebeschreibung. Montieren sie 
die außeneinheit erst, wenn diese bei der inneneinheit 
angemeldet ist.
An der Außeneinheit:
Der Deckel des batte-
riefachs befindet sich
an der unterseite des 
regenauffangbehälters.
entfernen sie die siche-
rungsschraube und 
ziehen sie das batte-
riefach aus dem behälter.

batterien einsetzen:
setzen sie zwei alkali 
batterien des typs aa 1,5Vmit der richtigen Polarität 
in das batteriefach der außeneinheit.

setzen sie hiernach, so schnell wie möglich, drei 
alkali batterien typ aa 1,5V mit der richtigen Polarität 
in das batteriefach der inneneinheit ein.

Die Inneneinheit gibt nun einen Piepton ab. Auf dem Display 
erscheinen nun kurz alle Anzeigen. Hiernach erklingt 
nochmals ein Piepton und die durch die Inneneinheit 
gemessenen Daten erscheinen.
Das LED Kontrolllämpchen der Außeneinheit wird nach dem 
Einsetzen der Batterien für 4 Sekunden aufleuchten.

Das symbol “ ” erscheint auf den Display, zur 
anzeige, dass die inneneinheit auf der suche 
nach der außeneinheit ist. Wenn die außeneinheit 
gefunden wurde, dann erlöscht das symbol “ ” auf 
dem Display. nun sind die einheiten auf einander 
abgestimmt.
Achtung: während des abstimmprozesses keine 
anderen tasten drücken, weil sonst die abstimmung 
nicht funktioniert.
sollte das abstimmen der einheiten nicht geglückt 
sein, dann können sie diesen Prozess wiederholen. 
Warten sie aber mindestens 10 sekunden, bevor sie 
die batterien entfernen und wider einsetzen. achten 
sie darauf, dass die batterien der beiden einheiten so 
schnell wie möglich nacheinander eingesetzt werden 
müssen.

nach der erfolgreichen Abstimmung:
Montieren sie nun die sicherungsschraube des 
batteriefachs, um das batteriefach der außeneinheit 
festzusetzen. 

abhängig von den erfassten Messwerten nimmt die 
außeneinheit Verbindung mit der inneneinheit auf, um 
die neuen Messwerte zu übermitteln. Das Übermitteln 
der DcF Zeit dauert länger. Wenn die DcF Zeit 
komplett empfangen wurde, wird diese an die 
inneneinheit übermittelt. auf dem Display erscheint 
dann DcF und das empfangssymbol  erscheint. 
Die uhr verwendet nun die DcF Zeit. 

1: Zeitanzeige
2: alarm / Wecker anzeige
3: anzeige Dst (sommerzeit)

4: anzeige DcF empfangssignal
5: anzeige sekunden
6: anzeige Datum
7: keine Funktion
8: tag anzeige
9: anzeige Wahl zwischen tempera- 
 tur, Windchill (gefühlte temperatur) oder  
 Dew Point (taupunkt)

10: Oberer / unterer alarm   
 außentemperatur 
11: temperaturanzeige in °c oder °F
12: anzeige außentemperatur 
13: Oberer / unterer alarm   
 innentemperatur
14: temperaturanzeige in °c oder °F 
15: anzeige innentemperatur
16: Windrichtungsalarm 
17: anzeige der Windrichtung
18: Minimal Wert anzeige
19: Maximal Wert anzeige
20: niederschlagseinheit in mm oder inch
21: Windgeschwindigkeit in bft, mph,  
 Knoten, km/h oder m/s

22: anzeige Gust (größte gemessene  

 Windgeschwindigkeit) 
23: Maximale Windgeschwindig-  
 keitsalarm
24: anzeige Windgeschwindigkeit
25: Windgeschwindigkeit in bft, mph,  
 Knoten, km/h oder m/s.
26: anzeige niederschlagsmenge
27: alarm bei Menge niederschlag
28: anzeige niederschlag pro einheit
 1stunde, 24stunden, Woche,   
 Monat oder gesamt 
29: anzeige niedrige   
 batteriespannung der inneneinheit
30: anzeige luftfeuchtigkeit innen    
 binnen 
31: Oberer /unterer alarm   
 luftfeuchtigkeit innen. 
32: empfangsanzeige außeneinheit
33: anzeige niedrige batteriespan-  
 nung der außeneinheit
34: anzeige luftfeuchtigkeit außen
35: Oberer / unterer alarm   
 luftfeuchtigkeit außen

leD  sendetaste

11
12
13
14
15
16
17
18

192021

1 2 3 4

5

6

7

8

9
10

22232425

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35



4

einstellen Der inneneinheit

Displaykontrast einstellen:
Der Kontrast des Displays ist einfach zu ändern, so 
dass sie das Display gut ablesen können.
•  Drücken sie die taste “set” für 3 sekunden, um die 

Kontrasteinstellung zu ändern.  erscheint und 
beginnt zu blinken.

•  Drücken sie die taste “+“ oder “Min/MAX“ um den 
Kontrast des Displays zu ändern. Der regelbereich 
ist von 0 bis 8. standardmäßig ist dieser auf 5 
eingestellt.

•  Drücken sie die taste “history” um den Modus zu 
verlassen.

zeit und Datum:
Die DKW-2012 hat einen eingebauten DcF 
empfänger. Mit diesem empfänger wird das DcF 
uhr signal aus Frankfurt empfangen. Dieses signal 
sorgt dafür, dass die uhrzeit sehr genau angezeigt 
wird. Vorraussetzung dafür ist, dass das signal gut 
empfangen wird. Der DCF Empfänger befindet sich 
in der außeneinheit. es kann einige stunden dauern, 
bis das signal von der außeneinheit zur inneneinheit 
übermittelt wird. bei keinem empfang kann eventuell 
die außeneinheit etwas verdreht werden, bis das 
signal empfangen wird. 
Die Zeit kann auch manuell eingegeben werden, 
wobei die DcF Zeit Vorrang hat und diese Zeit über-
schreibt. sobald die DcF Zeit von der sendeeinheit 
empfangen wird, wird diese automatisch an die innen-
einheit weitergeleitet und übernommen.  
einstellen der zeit und zeitzone:
bei der anzeige der Zeit können folgende einstellun-
gen geändert werden: 12 oder 24 stundenanzeige, 
Zeitzone und die Zeit. Wenn sie sich außerhalb der 
Zeitzone von Frankfurt befinden, so müssen Sie die 
DcF Zeit anpassen, indem sie eine andere Zeitzone 
auswählen.
•  Drücken sie die taste “set” für 3 sekunden, um die 

Kontrasteinstellung zu ändern.  erscheint und 
beginnt zu blinken

•  Drücken sie nochmals die taste “set”. Die anzeige 
der uhr beginnt zu blinken und lässt eine Ziffer 
sehen, die Zeitzone

•  Drücken sie die taste “+“ oder “Min/MAX“ um die 
Zeitzone anzupassen 

•  Drücken sie nochmals auf die taste “set” um zwi-
schen der 24 stunden und der 12 stunden anzeige 
zu wechseln

• Drücken sie die taste “+“ oder “Min/MAX“ zwi-
schen der 24 stunden und der 12 stunden anzeige

•  Drücken sie nochmals die taste “set” um die 
stunden einzustellen

•  Drücken sie nochmals auf die taste “set” um die 
Minuten einzustellen

•  Drücken sie die taste “history” um den Modus zu 
verlassen

einstellen des Datums:
einstellen des Formats tag / Monat oder Monat / tag
•  Drücken sie die taste “set” für 3 sekunden, um die 

Kontrasteinstellung zu ändern.  erscheint und 
beginnt zu blinken

•  Drücken sie 5 x auf die taste “set”. MD oder DM 
blinkt nun; Monat / tag oder tag /Monat (  oder )

• Drücken sie die taste “+“ oder “Min/MAX“ um zu 
wechseln zwischen   oder 

• Drücken sie nochmals die taste “set” um die 
Jahreszahl zu ändern.

•  Drücken sie nochmals die taste “set” um den 
Monat oder tag einzustellen (abhängig von der 
einstellung  oder ) 

• Drücken sie nochmals die taste “set” um den 
Monat oder tag einzustellen (abhängig von der 
einstellung  oder )

•  Drücken sie die taste “history” um den Modus zu 
verlassen

Wind:
Die Windgeschwindigkeit kann in verschiedenen 
einheiten angezeigt werden. nach ihren Wunsch kann 
die anzeige in Meter pro sekunde (m/s), Kilometer 
pro stunde (km/h), Knoten (knots), Meile pro stunde 
(mph) oder beaufort (bft) erscheinen.
Die Windrichtung kann genau auf der inneneinheit 
abgelesen werden. Vorausgesetzt, der 
Windrichtungssensor wurde richtig montiert und 
ausgerichtet.

•  Drücken sie die taste “set” für 3 sekunden, um die 
Kontrasteinstellung zu ändern.  erscheint und 
beginnt zu blinken

•  Drücken sie 9 x die taste “set”. Die eingestellte 
Windgeschwindigkeitseinheit blinkt. 

• Drücken sie die taste “+“ oder “Min/MAX“ um 
zwischen bft (beaufort), mph (Meilen pro stunde), 
knots, Km/h (Kilometer pro stunde) oder m/s (Meter 
pro sekunde) zu wechseln

• Drücken sie nochmals die taste “set” um die 
Windrichtung zu ändern. Wenn der Windrichtungs-
sensor richtig ausgerichtet ist, brauchen sie diese 
nicht zu ändern. 

•  Drücken sie die taste “history” um den Modus zu 
verlassen

einstellen der höchst gemessenen Windgeschwin-
digkeit “gust”
• Drücken sie die taste “set” Windgeschwindigkeit 

beginnt zu blinken
• Drücken sie die taste “+“ oder “Min/MAX“ um 

zwischen normaler anzeige oder Gust (höchst 
gemessene Windgeschwindigkeit) zu wechseln

•  Drücken sie die taste “history” um den Modus zu 
verlassen.



5

niederschlag (rain):
Der niederschlag wird durch den niederschlagsmes-
ser gemessen. Die einheit wird in mm oder inch 
angegeben. Der niederschlag kann angezeigt werden 
in: 1 stunden, 24 stunden, 1 Woche, 1 Monat oder 
von beginn an der Messung.

                          
•  Drücken sie die taste “set” für 3 sekunden, um die 

Kontrasteinstellung zu ändern.  erscheint und 
beginnt zu blinken

• Drücken sie 11 x die taste “set”. Die eingestellte 
niederschlagseinheit beginnt zu blinken 

•  Drücken sie die taste “+“ oder “Min/MAX“ um 
zwischen der anzeige in mm oder inch zu wechseln

•  Drücken sie die taste “history” um den Modus zu 
verlassen

einstellen der zeiteinheit der niederschlagsmessung:
• Drücken sie 2 x die taste “set” die Zeiteinheit der 

niederschlagsmessung beginnt zu blinken
• Drücken sie die taste “+“ oder “Min/MAX“ um 

zwischen 1h (1 stunde), 24h (24 stunden), week ( 
1 Woche), month (1 Monat) und tOtal (gesamt) zu 
wechseln.

•  Drücken sie die taste “history” um den Modus zu 
verlassen

temperatur:
Die temperatur kann in den einheiten °celsius (°c) 
oder °Fahrenheit (°F) angezeigt werden 

         
• Drücken sie die taste “set” für 3 sekunden, um die 

Kontrasteinstellung zu ändern.  erscheint und 
beginnt zu blinken

•  Drücken sie 12 x die taste “set”. Die eingestellte 
temperatureinheit beginnt zu blinken 

•  Drücken sie die taste “+“ oder “Min/MAX“ um 
zwischen der anzeige in °c oder °F zu wechseln.

•  Drücken sie die taste “history” oum den Modus zu 
verlassen

einstellen der Anzeige Außentemperatur, windchill 
(gefühlte temperatur) oder dew point (taupunkt):
• Drücken sie 3 x die taste “set” Der außentempe-

raturwert beginnt zu blinken.
• Drücken sie die taste “+“ oder “Min/MAX“ um 

zwischen außentemperatur, windchill (gefühlte tem-
peratur) oder dew point (taupunkt) zu wechseln.

•  Drücken sie die taste “history” um den Modus zu 
verlassen

innen- und Außentemperatur und luftfeuchtigkeit:
Die innen- und außentemperatur, sowie die 
luftfeuchtigkeit, werden an der linken seite des 
Displays angezeigt.
 

oberer unD unterer AlArM

Die folgenden alarme können eingestellt werden:
• Wecker
• Überschreitung der Windgeschwindigkeit
• ausgewählte Windrichtung
• Überschreitung des niederschlagsniveau in 1 stunde
• Überschreitung des niederschlagsniveau in 24 stunden
• Minimaler und maximaler Wert der luftfeuchtigkeit innen
• Minimaler und maximaler Wert der temperatur innen
• Minimaler und maximaler Wert der luftfeuchtigkeit außen
• Minimaler und maximaler Wert der temperatur außen
• Minimale und maximale gefühlte temperatur
• Minimaler und maximaler taupunkt

Wenn das symbol  erscheint, dann ist der alarm 
aktiviert.

Alarm einstellen::
• Drücken sie die taste “AlArM” um in den Oberer 

alarm Modus zugelangen
• Drücken sie nochmals die taste “AlArM” um in 

den unterer alarm Modus zugelangen
• Drücken sie nochmals die taste “AlArM” um in 

den anzeige Modus zugelangen
• Wählen sie Oberer oder unterer alarm Modus, um 

den betreffenden alarmwert einzustellen
• Drücken sie die taste “set” um zur gewünschten 

Funktion zugelangen.  
•  Drücken sie die taste “+“ oder “Min/MAX“ um den 

gewünschten Wert anzupassen. 
• Drücken sie die taste “AlArM” um bei der Funktion 

den alarm zuaktivieren oder zu deaktivieren. 
•  Drücken sie die taste “history” um den Modus zu 

verlassen
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Anmerkung:
Für den Wecker (alarM bei der Zeit) ist es gleich, 
ob sie die einstellungen bei den Oberer alarmwert 
oder den unterer alarmwert Modus machen. Wenn 
sie einen der beiden ändern, wird der andere 
automatisch mit geändert. sobald die eingestellte Zeit 
erreicht ist ertönt der alarm.
Alarm ausschalten
Wenn eine alarmeinstellung erreicht wird, dann wird 
der alarm mit einem piepen von einer Dauer von 120 
sekunden angezeigt. Das betreffende symbol beginnt 
zu blinken. Drücken sie eine beliebige taste, um das 
alarmsignal auszuschalten. Wenn der alarm innerhalb 
von 3 stunden dasselbe alarmniveau überschreitet, 
dann wird nur das symbol zu blinken beginnen. Der 
alarm schaltet sich selbst ab, wenn der Wert unter 
das eingestellte alarmniveau sinkt.  

Maximal und minimal gemessene Werte anzeigen.  
• Drücken sie die taste “Min/MAX“ um die maxima-

len Werte anzuzeigen
• Drücken sie nochmals die taste “Min/MAX“ oum 

die minimalen Werte anzuzeigen
• Drücken sie nochmals die taste “Min/MAX“ um die 

normalen Werte anzuzeigen

Maximal und minimal gemessene Werte mit der 
zeit anzeigen und resetten von diesen Werten:

Maximal Werte:
• Drücken sie die taste “Min/MAX“ um die maxima-

len Werte anzuzeigen
• Drücken sie die taste “+“ um den maximalen Wert 

von der Windgeschwindigkeit und dessen Zeitpunkt 
anzusehen

• Drücken sie für 3 sekunden die taste “set” um 
diesen Wert zu resetten. 

• Drücken sie die taste “+” um den maximalen 
Wert von dem Wind gust und dessen Zeitpunkt 
anzusehen

• Drücken sie für 3 sekunden die taste “set” um 
diesen Wert zu resetten. 

• Drücken sie die taste “+” um den maximalen Wert 
vom niederschlag pro stunde und dessen Zeitpunkt 
anzusehen

• Drücken sie für 3 sekunden die taste “set” um 
diesen Wert zu resetten. 

• Drücken sie die taste “+” um den maximalen Wert 
vom niederschlag pro 24 stunden und dessen 
Zeitpunkt anzusehen

• Drücken sie für 3 sekunden die taste “set” um 
diesen Wert zu resetten.

• Drücken sie die taste “+” um den maximalen Wert 
vom niederschlag pro Woche und dessen Zeitpunkt 
anzusehen.

• Drücken sie für 3 sekunden die taste “set” um 
diesen Wert zu resetten.

• Drücken sie die taste “+” um den maximalen Wert 
vom niederschlag pro Monat und dessen Zeitpunkt 
anzusehen

• Drücken sie für 3 sekunden die taste “set” um 

diesen Wert zu resetten.
• Drücken sie die taste “+” um den maximalen Wert 

von der außenluftfeuchtigkeit  und dessen Zeitpunkt 
anzusehen

• Drücken sie für 3 sekunden die taste “set” um 
diesen Wert zu resetten.

• Drücken sie die taste “+” um den maximalen Wert 
von der außentemperatur und dessen Zeitpunkt 
anzusehen

• Drücken sie für 3 sekunden die taste “set” um 
diesen Wert zu resetten.

• Drücken sie die taste“+” um den maximalen Wert 
von der gefühlten temperatur und dessen Zeitpunkt 
anzusehen

• Drücken sie für 3 sekunden die taste “set” um 
diesen Wert zu resetten.

• Drücken sie die taste “+” um den maximalen Wert 
von dem taupunkt und dessen Zeitpunkt anzuse-
hen.

• Drücken sie für 3 sekunden die taste “set” um 
diesen Wert zu resetten.

• Drücken sie die taste “+” um den maximalen Wert 
von innenluftfeuchtigkeit und dessen Zeitpunkt 
anzusehen

• Drücken sie für 3 sekunden die taste “set” um 
diesen Wert zu resetten.

• Drücken sie die taste “+” um den maximalen Wert 
von der innentemperatur und dessen Zeitpunkt 
anzusehen

• Drücken sie für 3 sekunden die taste “set” um 
diesen Wert zu resetten.

• Drücken sie die taste “history” um diesen Modus 
zu verlassen

Minimal Werte:
• Drücken sie 2 x die taste “Min/MAX“ um die mini-

malen Werte anzuzeigen
• Drücken sie die taste “+” um den minimalen Wert 

von der außenluftfeuchtigkeit  und dessen Zeitpunkt 
anzusehen

• Drücken sie für 3 sekunden die taste “set” um 
diesen Wert zu resetten.

• Drücken sie die taste “+” um den minimalen Wert 
von der außentemperatur und dessen Zeitpunkt 
anzusehen

• Drücken sie für 3 sekunden die taste “set” um 
diesen Wert zu resetten.

• Drücken sie die taste “+” um den minimalen Wert 
von der gefühlten temperatur und dessen Zeitpunkt 
anzusehen

• Drücken sie für 3 sekunden die taste “set” um 
diesen Wert zu resetten.

• Drücken sie die taste “+” um den minimalen Wert 
von dem taupunkt und dessen Zeitpunkt anzuse-
hen

• Drücken sie für 3 sekunden die taste “set” um 
diesen Wert zu resetten.

• Drücken sie die taste “+” um den minimalen Wert 
von innenluftfeuchtigkeit und dessen Zeitpunkt 
anzusehen

• Drücken sie für 3 sekunden die taste “set” eum 
diesen Wert zu resetten.



7

• Drücken sie die taste “+” m den minimalen Wert 
von der innentemperatur und dessen Zeitpunkt 
anzusehen.

• Drücken sie für 3 sekunden die taste “set” um 
diesen Wert zu resetten.

•  Drücken sie die taste “history” um diesen Modus 
zu verlassen

historie:
alle 3 stunden werden die aktuellen Werte gespei-
chert. sie können die Werte maximal 24 stunden 
zurückverfolgen. Folgende Werte werden gespeichert:

• Windgeschwindigkeit
• Gust
• Windrichtung
• außentemperatur und luftfeuchtigkeit
• innentemperatur und luftfeuchtigkeit

Die Zeit wird hierbei auch mit gespeichert
Die historie anschauen:
• Drücken sie die taste “history“ um die historie 

anzuzeigen
• Drücken sie die taste “Min/MAX“ um zurück in der 

historie zugehen. Die uhr zeigt den Zeitpunkt der 
historie 

• Drücken sie die taste “+” um vorwärts zur jetzigen 
Zeit zugehen

historie löschen:
• Drücken sie die taste “history“ um die historie 

anzuzeigen 
• rücken sie die taste “set”. ‘ ’ erscheint blin-

kend auf dem Display
• rücken sie für 2 sekunden Die taste “set” bis ein 

Piepton erklingt. 
• dDrücken sie für mindestens 10 sekunden die 

taste “history” um zur normalen anzeige zurück-
zukehren.  

standarteinstellungen:
um zurück zu den standart Werkseinstellungen zu-
kehren, resetten sie die inneneinheit:
• Drücken sie 20 sekunden lang die taste “+” 

während der normalen anzeige.
• auf dem Display erscheinen alle symbol.
Die Inneneinheit und die Außeneinheit müssen 
nun erneut auf einander abgestimmt werden.

batterieanzeige:
Wenn die batterien der inneneinheit fast leer sind, 
dann erscheint dass batterie-leer symbol 
. tauschen sie die batterien der inneneinheit aus. 
stimmen sie eventuell die außeneinheit mit der 
inneneinheit erneut ab.

Wenn die batterien der außeneinheit fast leer sind, 
dann erscheint dass batterie-leer symbol  . 
Wechseln sie die batterien der außeneinheit aus. 
stimmen sie eventuell die außeneinheit mit der 
inneneinheit erneut ab.

KAlibrierung

Wenn die gemessenen Werte von den tatsächlichen 
Werten abweichen – zum beispiel weil die 
außenstation auf einem hohen Dach positioniert ist 
und dadurch kältere luft empfängt- oder weil die 
außeneinheit in der nähe einer Mauer montiert ist und 
dadurch weniger Wind abbekommt, können sie die 
Werte anpassen.

Mit der Kalibrierung passen sie die anzeige der 
gemessenen Werte an, hierfür können sie andere 
Messgeräte oder einen lokalen Wetterbericht 
benutzen, um zu sorgen dass ihre Wetterstation die 
aktuellen Werte anzeigt.

Kalibrierung starten:
• Drücken sie für 8 sekunden die taste “history“ 

um den Kalibrierungsmodus zu starten. Die Ziffern 
der Windgeschwindigkeit werden nun blinken.

• Drücken sie die “+” oder “Min/MAX” taste, um den 
Wert zu ändern. Den Wert, den sie hier einstellen, 
wird mit dem gemessenen Wert angepasst, um 
so die eigentliche anzeige zu bestimmen. bereits 
gemessene Werte werden nicht angepasst.. 

• Drücken sie die taste “set” um die jetzigen Werte 
aufzurufen und um Fortzufahren mit der einstellung 
des niederschlages.

• Drücken sie die “+” oder “Min/MAX” taste, um den 
Wert zu ändern. Den Wert, den sie hier einstellen, 
wird mit dem gemessenen Wert angepasst, um so 
die eigentliche anzeige zu bestimmen. standart ist 
die minimale Messung des niederschlagmessers 
0,3 mm. bereits gemessene Werte werden nicht 
angepasst..

• Drücken sie die taste “set” um die jetzigen Werte 
aufzurufen und um Fortzufahren mit der einstellung 
der niederschlagshistorie

• Drücken sie die“+” oder “Min/MAX” taste, um den 
Wert zu ändern. Den Wert, den sie hier einstellen, 
muss übereinstimmen mit dem niederschlag, der in 
der letzten stunde gefallen ist. Dies bedeutet also 
die aktuelle situation. Die 24 stunden, Woche und 
die Monat anzeige ist nicht anpassbar. Der neue 
Wert von der letzten stunde wird übernommen in 
den Gesamtstand. Mit dieser einstellung kann der 
Gesamtstand angepasst werden.

• Drücken sie die taste “set” um die jetzigen Werte 
aufzurufen und um Fortzufahren mit der einstellung 
der außenluftfeuchtigkeit. 

• Drücken sie die “+” oder “Min/MAX” taste, um den 
Wert zu ändern. Den Wert, den sie hier einstellen, 
muss übereinstimmen mit dem aktuellen Wert der 
luftfeuchtigkeit.

• Drücken sie die taste “set” um die jetzigen Werte 
aufzurufen und um Fortzufahren mit der einstellung 
der außentemperatur.

•  Drücken sie die “+” oder “Min/MAX” taste, um den 
Wert zu ändern. Den Wert, den sie hier einstellen, 
muss übereinstimmen mit dem aktuellen Wert der 
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spezifiKAtionen

inneneinheit:
Messbereich innentemperatur:
 -10°c ~ +60°c (14°F ~ 140°F)  
 Auflösung: 0.1°C (0,2°F)

Messbereich luftfeuchtigkeit:
 10% ~ 99% relative luftfeuchtigkeit
 Auflösung: 1%

alarmzeit:
 120 sekunden

stromversorgung:
 3 x 1,5V batterien, Format aa alkali

Außeneinheit:
Messbereich außentemperatur:
 -40°c ~ +65°c (-40°F ~ 149°F)
 Genauigkeit ± 1°c
 Auflösung: 0.1°C (0,2°F) 

Messbereich luftfeuchtigkeit:
 10% ~ 99% relative luftfeuchtigkeit
 Genauigkeit: ±5%

niederschlagsvolumen:
 0 - 9999mm  
 Genauigkeit ±10%
 auflösung: 0,3mm wenn niederschlagsvolumen < 1000mm
        1   mm wenn niederschlagsvolumen > 1000mm

Windgeschwindigkeit:
 0 ~ 160 km/h (0~100mph)  
 Genauigkeit: ± 1m/s wenn Windgeschwindigkeit < 10m/s
           ± 10% wenn Windgeschwindigkeit > 10m/s

Messinterwal sendeeinheit thermometer und 
luftfeuchtigkeit:  48 sekunden

Wasserdicht: iPX3

stromversorgung:
 2x 1,5V batterien, Format aa alkali außeneinheit

sendefrequenz: 868Mhz

reichweite: ± 50 Meter

außentemperatur.
• Drücken sie die taste “set” um die jetzigen Werte 

aufzurufen und um Fortzufahren mit der einstellung 
der innenluftfeuchtigkeit..

•  Drücken sie die “+” oder “Min/MAX” taste, um den 
Wert zu ändern. Den Wert, den sie hier einstellen, 
muss übereinstimmen mit dem aktuellen Wert der 
luftfeuchtigkeit.

• Drücken sie die taste “set” um die jetzigen Werte 
aufzurufen und um Fortzufahren mit der einstellung 
der innentemperatur.

• Drücken sie die “+” oder “Min/MAX” taste, um den 
Wert zu ändern. Den Wert, den sie hier einstellen, 
muss übereinstimmen mit dem aktuellen Wert der 
innentemperatur.

hinweis:
es ist nicht ratsam eine Kalibrierung durchzuführen, 
wenn sie eine optimale Platzierung für die 
außeneinheit (zum beispiel auf einem niedrigen 
Dach) haben.
auch ist es nicht anzuraten, um von den Werten 
eines ländlichen Wetterberichtes; weil diese keine 
rechnung halten mit lokalen unterschiede und lagen.

Ändern sie die Werte nur, wenn sie ein kalibriertes 
Messgerät (z.b. ein Quecksilberthermometer für 
die temperatur) haben, um korrekte Werte mit zu 
messen.
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VerbrAuchsMAteriAlien / 
ersAtzteilen

sie können einfach und schnell batterien sowie
ersatzteile bestellen. schicken sie einfach eine
email an Vertrieb@hesdo.de

gArAntie
name:      
strasse:      
Postleitzahl:     
Wohnort:
telefon:

auf die alecto DKW-2012 gewähren Wir eine Garantie von 24 
Monate, nach ankaufsdatum.
Wir garantieren in dieser Zeit die kostenlose reparatur von 
schäden die auf Material- und Konstruktionsfehler beruhen. 
Dies unterliegt der beurteilung des importeurs.

Wie Zu VerFahren ist:
bemerken sie einen Defekt, ziehen sie erst diese 
Gebrauchsanleitung zu rate, oder die Web site von alecto. 
Gibt diese keinen aufschluss, wenden sie sich bitte an den 
lieferanten dieser Wetterstation.
bei einem Defekt können sie die Wetterstation, mit 
einer genauen Fehlerbeschreibung und einer datierten 
Kaufquittung, bei ihrem lieferanten abgeben. Dieser sorgt für 
eine schnellst mögliche reparatur, bzw. Versendung an den 
importeur..

Die Garantie VerFÄllt:
bei unsachgemäßen Gebrauch, falschen anschluss, aus-
gelaufene und / oder falsch eingesetzte batterien, benutzung 
von nicht originalen Zubehör, Verwahrlosung und bei 
schäden die durch Feuchtigkeit, Feuer, Überschwemmung, 
blitzeinschlag und naturkatastrophen.
bei unbefugten Änderungen und / oder reparaturen durch 
Dritte.
bei unsachgemäßen transport des Gerätes ohne gee-
igneter Verpackung und wenn dem Gerät nicht dieser 
Garantienachweis und die Kaufquittung beigelegt ist.
batterien und die antenne fallen nicht unter die Garantie.

Jegliche weitere haftung, auch für eventuelle Folgeschäden 
ist ausgeschlossen.

reset / systeMstörung
Wenn sie die Übersicht über die einstellungen verlo-
ren haben oder die DKW-2012 eine mögliche störung 
aufweist, dann kann es ratsam sein, um die innenein-
heit und die außeneinheit zu resetten.
•  entfernen sie die batterien aus der innen- und 

außeneinheit. 
•  Warten sie mindestens 10 sekunden.
•  setzen sie danach die batterien wider ein oder 

tauschen diese gegen neue aus. 

siehe hierzu weiter den abschnitt installation. ist hier 
durch die störung nicht behoben, Kontaktieren sie 
dann den alecto-servicedienst unter
der rufnumer: 0180 5 03 00 85 (0,14 euro/Minute
aus dem netz der deutschen telekom; Mobilfunk bis
Maximal 0,42 euro/Minute). Oder schicken sie eine
email an: service@hesdo.de

WArtung
reinigen sie die inneneinheit regelmäßig mit einem 
leicht feuchten tuch.
reinigen sie den niederschlagsmesser an der 
außenseite mit einem leicht feuchten tuch. sorgen 
sie dafür, dass alle Öffnungen an der außenseite 
(oben und unten) gut offen sind. sorgen sie dafür, 
dass die Oberfläche des Regenauffangbehälters gut 
sauber ist. Öffnen sie die niederschlagseinheit, indem 
sie an der unterseite 3 schrauben lösen und die 
Kappe entfernen. 

reinigen sie die innenseite des niederschlagsmes-
sers von anhaftungen, schmutz und insekten. sorgen 
sie dafür, dass die achse der Wippe gut sauber ist, 
sodass sich die Wippe ohne Widerstand bewegen 
kann. setzen sie nach der reinigung die Kappe wider 
zurück auf den niederschlagsmesser.

reinigen sie den Windgeschwindigkeitsmesser und 
den Windrichtungsmesser mit einem leicht feuchten 
weichen tuch, sodass alle eventuellen anhaftungen 
entfernt werden. reinigen sie diese Vorrichtungen 
sehr vorsichtig. Das Plastik ist auf Grund der Wind-
messung  leicht ausgeführt und kann deshalb schnell 
brechen.

Service Help
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