
BEDIENUNGSANLEITUNG:  World Timer Chronograph, Solar Funkwerk W345BL, Sender DCF77 Mainflingen bei Frankfurt / Main 
 
Produkteigenschaften: 

 Funkgesteuerte automatische Zeiteinstellung und Zeitumstellung für Sommer- und Winterzeit 

 Ewiger Kalender 

 Senderruf 

 weltweite manuelle Zeitzonenumstellung  

 Stoppuhr 1/100 Sekunde 

 LED-Beleuchtung durch Drücken des Knopfes „Light“ (links oben) 

 Sprachen deutsch / englisch für Wochentagsanzeige 

 Anzeige im oberen LCD-Feld: Weltzeitzone, Wochentag, Menüanzeige Stoppuhr 

 Anzeige im unteren LCD-Feld: Tag/Datum, Monat, Weltzeit, Stoppuhr Sekunde/Minute 

 Anzeige im rechten LCD-Feld: Jahr, Sekunde d. Weltzeit, 1/100 Sekunde Stoppuhr  

 Solar-Funk Uhrwerk mit wieder aufladbarer Speicherzelle und Überladungsschutz 

 Dunkelgangreserve 1-6 Monate, je nach Ladezustand. Bei Vollladung 6 Monate. 

 Sleep Funktion, zum Energie sparen, wird aktiviert wenn die Uhr 3 Tage im Dunkeln liegt. Die Zeiger stoppen bei 12. Wenn sie wieder ins Licht kommt,  
wird die gespeicherte Zeit angezeigt. Bei längerer Dunkelphase wird die Uhr durch Drücken eines beliebigen Knopfes wieder aktualisiert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allgemeine Information zur Solar Technik 
Ihre Solar Uhr sollte immer eine Grundladung haben, um Schäden an  Speicherzelle zu vermeiden. Dafür empfiehlt es sich, die Uhr nie im Dunkel aufzubewahren 
und täglich dem Licht auszusetzen.   
1. Grundeinstellung – KRONE GEGEBENENFALLS VERSCHRAUBT! (Modellabhängig) Durch Linksdrehen lösen, durch Rechtsdrehen verschließen.  
    Sollte die Uhr starken Schockeinwirkungen oder magnetischen Feldern ausgesetzt worden sein, kann die Synchronisation zwischen LCD Anzeige und Zeigern gestört sein.  
    Deshalb ist bei der Erstinbetriebnahme Ihrer Uhr eine Re-Kalibrierung der Zeiger notwendig. Ziehen Sie die Krone der Uhr ganz heraus. Das obere LCD-Display zeigt CAL  
    an, drücken Sie Start/Stop so oft, bis der Sekundenzeiger auf 12:00 steht. Dann drehen Sie die Krone, bis auch der Minutenzeiger und der Stundenzeiger genau auf 12:00  
    steht. Drücken Sie die Krone nun wieder komplett ein. Das obere LCD-Display zeigt nun DCF an und im unteren LCD-Display erscheint ein Antennen-Symbol, neben ihm  
    wandernde Punkte. Das Funksignal wird empfangen. Dieser Vorgang kann 5-8 Minuten dauern. Die Speicherzelle muss für diesen Vorgang über genügend Ladung verfügen.  
    Ist dies nicht der Fall, kann der Vorgang erst nach ausreichender Ladezeit vorgenommen werden. 

2. LCD Anzeige: 
    a) LCD Display oben: Wochentag, LCD Display unten: Datum + Antennensymbol für erfolgreichen Signalempfang, rechtes LCD Display: Jahr 
    b) LCD Display oben: Weltzeitzone, LCD Display unten: Stunde und Minute der Weltzeit, rechtes LCD-Display: Sekunde der Weltzeit  
    c) LCD Display oben: „STW“ für Stopwatch/Stoppuhr, LCD Display unten: Stoppzeit, rechtes LCD Display: 1/100 Sekunde der Stoppzeit 

 
3. Senderruf manuell 
    Drücken Sie Start/Stop für 3 Sekunden, wenn die Weltzeit oder die Lokale Zeit im LCD-Display angezeigt wird (Modus a) oder b)). Der Funksignalempfang startet und es  
    wird hierbei die Bezeichnung des Funksignals „DCF“ im oberen LCD-Display erscheinen. Nach erfolgtem Empfang des Signals rotieren die Uhrzeiger auf die empfangene  
    Funkzeit und im unteren LCD-Display erscheint zudem ein Antennensymbol. Dieser Vorgang dauert 3-8 Minuten. Das Signal wird automatisch jede Nacht zwischen 3 und 4 
    Uhr abgerufen. Sollte der Senderruf nicht erfolgreich verlaufen, stellen sich die Uhrzeiger auf die zuletzt empfangene Uhrzeit ein und es erscheint kein Antennensymbol im  
    unteren LCD-Display.  
4. Manuelle Umstellung der analogen Zeit 
    Wenn Sie Ihre Uhr außerhalb des Empfangsradius für Armbanduhren des DCF77 Signals nutzen wollen, müssen Sie die Zeit manuell einstellen. Hierzu befinden Sie sich nun  
    im Modus a) der LCD-Anzeige – das obere LCD-Display zeigt den Wochentag an. Um die Zeit manuell einstellen zu können, drücken Sie nun Set/Reset für 3 Sekunden. Es  
    blinkt im oberen LCD-Display nun die derzeit ausgewählte Zeitzone. Nun wählen Sie mit Start/Stop eine der 38 Städte aus. Durch anschließendes Drücken von Mode  
    gelangen Sie in die Einstellung der Sommerzeit (DST). Zum aktivieren bzw. deaktivieren wählen Sie durch Drücken von Start/Stop „ON“ / „OFF“. Durch anschließendes  
    Drücken von Mode haben Sie nun die Möglichkeit, bei Bedarf die hinterlegte Uhrzeit manuell zu ändern. Die digitale Uhrzeit im unteren LCD Feld blinkt. Mit Start/Stop stellen  
    Sie die Stunde ein. Durch Drücken von Mode gelangen Sie einen Schritt weiter. Auf gleichem Wege lassen sich die Minuten, die Sprache für die Wochenanzeige  
    (deutsch/englisch), sowie das Datum einstellen. Drücken Sie Set/Reset um die manuelle Einstellung zu beenden. Die Zeiger stellen sich nun auf Ihre Einstellungen hin  
    automatisch ein. Um wieder in den Funk-Modus zu wechseln verfahren Sie bitte nach Punkt 1. 
5. Stoppuhr 
    Wenn das obere LCD-Display STW anzeigt, drücken Sie Start/Stop um die Stoppuhr zu starten und um sie zu stoppen. Durch Drücken von Set/Reset stellen Sie die Stopp-  
    uhr im Stoppmodus wieder auf Null. Zwischenzeitmessungen sind mit Set/Reset möglich, während die Stoppuhr läuft. Im oberen LCD-Display erscheint hierzu „SPL“ – „split“. 
6. Weltzeit: 38 Städte, DST / Umstellung der digitalen Weltzeitzone 
    Wenn die digitale Weltzeit angezeigt wird, drücken Sie Set/Reset für 3-5 Sekunden und der Städtename beginnt zu blinken. Mit Start/Stop wechseln Sie den Städtenamen.  
    Nachdem Sie eine beliebige Zeitzone ausgewählt haben, drücken Sie Mode um die Sommerzeit (DST) zu aktivieren, bzw. deaktivieren. Durch Drücken von Start/Stop  
    wählen Sie hierzu „ON“ / „OFF“. Um die Einstellungen abzuschließen, drücken Sie nun Set/Reset. 
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7. Erläuterungen der Abkürzungen/Anzeigen auf den LCD-Feldern 
    Unteres LCD-Feld:     Antennensymbol – Funkempfang O.K. T2 – Weltzeit (Time 2)      
    Oberes LCD-Feld:     STW – Chronograph (Stop watch)    SPL – Zwischenzeitmessung (Split stop watch)     (City) – Weltzeit laut Liste (Punkt 6.)  DST – Daylight saving time 
 

8. Konformitätserklärung 
    Hiermit erklären wir, dass sich diese Armbanduhr in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der  
    Richtlinie 1999/5/EG befindet. 
9. Dieses Produkt entspricht den EMV Richtlinien der EU.  
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LADEZEITTABELLE 
Lichtquelle 

Für Einen-Tag-Betrieb Für Voll-Ladung Für tägl. Bedarf 

Kunstlicht Büro 600 Lux 4 Std. 140 Std. 1.200 Std. 

Im Freien bewölkt 3000 Lux 1 Std. 29 Std. 240 Std. 

Im Freien sonnig 10.000 Lux 0,5 Std. 7 Std. 60 Std. 

Direkte Sonneneinstrahlung 100.000 Lux 10 Min. 1 Std. 16 Std. 



USER MANUAL: World Timer Chronograph, radio-controlled solar watch W345BL, transmitter DCF77 Mainflingen near Frankfurt/Main 
 
Product features: 

 Radio-controlled automatic time setting and switch to daylight saving time (summer/winter) 

 Perpetual calendar 

 Transmitter signal check 

 Manual time zone adjustment worldwide  

 Stopwatch 1/100 second 

 LED light comes on by pressing the Light button (top left) 

 Language: German or English for days of the week display 

 Display in upper LCD window: time zone, day, menu, stopwatch 

 Display in lower LCD window: day/date, month, universal time, stopwatch second/minute 

 Display in right LCD window: year, seconds indicator for universal time, 1/100 second stopwatch  

 Radio-controlled solar timepiece with rechargeable storage cell and overload protection 

 Power reserve 1-6 months, depending on the charge status. 6 months when fully charged. 

 Sleep function, to save energy, is activated if the watch is stored in darkness for 3 days. The hands stop on 12. When the watch comes back into the light the 
time stored will be displayed. In case of a prolonged period in the dark, the watch can be updated by pressing any button. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

General information on solar technology 
Your solar watch should always have basic charge to prevent damage to the memory cell. It is therefore recommended not to store the watch in darkness, but to 
expose it to light daily.   
1. Default setting: CROWN MAY BE SCREWED IN COMPLETELY (depending on model) Turn anticlockwise to loosen, turn clockwise to tighten.  

Severe shock effects or exposure to magnetic fields may impair the synchronisation between the LCD display and the hands of the watch. It is therefore important to re-
calibrate the hands of the watch before using it for the first time. Pull the crown of the watch all the way out. The upper LCD window shows CAL.  

    Press Start/Stop until the second hand is positioned at 12:00. Then turn the crown until the minute hand and the hour hand are positioned exactly at 12:00.  
    Now push the crown back to the fully-in position. The upper LCD window now shows DCF and an antenna icon will appear in the lower LCD window, with signal strength bars          
    flashing next to it. The radio signal is now being received. This process can take 5-8 minutes. The memory cell must have enough charge for this operation. If not, the process      
    can only be carried out after sufficient charging time has been allowed. 

2. LCD display: 
    a) Upper LCD window: day of the week; lower LCD window: date + antenna icon with signal strength bars; right LCD window: year 
    b) Upper LCD window: time zone; lower LCD window: hour and minute of world time; right LCD window: seconds of world time  
    c) Upper LCD window: STW for stopwatch; lower LCD window: stopwatch counter; right LCD window: 1/100 second indicator of stopwatch 

 
3. Manual signal transmission check 

Press the Start/Stop button for 3 seconds when universal time or local time is displayed in the LCD window (Mode a) or b)). Radio signal reception will be initiated and will be 
indicated in the upper LCD window by the designation DCF. Once the signal has been received, the hands of the watch will rotate to the time transmitted via the radio signal; 
the antenna icon will also appear in the lower LCD window. This process will take 3-8 minutes. The signal is automatically checked between 3 - 4 am every morning. In the 
event transmission of the signal fails, the hands of the watch are set at the last received time and the "no antenna" icon will appear in the lower LCD window.  

4. Manual switchover to analogue time 
If you want to use your wristwatch outside the reception range for watches using the DCF77 time signal, you will need to set the time manually. To achieve this, you will need 
to make sure you are in Mode a) of the LCD display - the mode with the upper LCD window showing the day of the week. Then press the Set/Reset button for 3 seconds to 
set the time manually. The time zone selected will now begin to flash in the upper LCD window. Now press the Start/Stop button to select one of the 38 cities available. Then 
press the Mode button to access settings for daylight saving time (DST). To activate or deactivate select ON or OFF via the Start/Stop button. Then press Mode to change 
the time manually, as required. The digital time will flash in the lower LCD window. Press Start/Stop to set the hour. Press Mode to take you the next step. Then set the 
minutes, language for the day of the week (German/English), and the date in the same way. Press Set/Reset to exit the manual setting. The hands will now automatically be 
set to your desired settings. To switch back to radio mode, please proceed according to point 1. 

5. Stopwatch 
If the upper LCD window shows STW, press Start/Stop to start the stopwatch and press again to stop. To reset the stopwatch counter to zero press Set/Reset in the 
stopwatch mode. The Set/Reset button can also be used to record split time measurements while the stopwatch is running. In such cases SPL (split) will appear in the upper 
LCD window. 

6. World time: 38 cities, DST/switchover to digital world time zone 
If digital world time is displayed, press the Set/Reset button for 3-5 seconds and the city abbreviation will start flashing. Press the Start/Stop button to go through the cities 
listed. Once you have selected a time zone, press Mode to activate or deactivate daylight saving time (DST). Select ON or OFF via the Start/Stop button to apply this setting. 
To store the settings and exit press Set/Reset. 
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7. Notes to the abbreviations/displays in the LCD windows 
    Lower LCD window:     Antenna icon: Signal reception ok T2: World time (Time 2)      
    Upper LCD window:     STW: Stopwatch     SPL: Split stopwatch      (City): World time according to the list (point 6)  DST: Daylight saving time 
 

8. Declaration of conformity 

    We hereby declare that this wristwatch complies with the fundamental requirements and other relevant regulations of Directive 1999/5/EC. 
 
9. This product complies with European Union EMC directives.  
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CHARGING TIMES 
Light source 

One day operation Full charge Daily use 

Artificial light, office 600 lux 4 hr 140 hr 1.200 hr 

Outdoors, cloudy  3000 lux 1 hr 29 hr 240 hr 

Outdoors, sunny  10,000 lux 0.5 hr 7 hr 60 hr 

Direct sunlight 100,000 Lux 10 min 1 hr 16 hr 


