
 

Bedienungsanleitung 

Tages-Zeitschaltuhr, für Außen- und Innenbereich, mechanisch, 

Art.-Nr. 13411602 

 

Technische Daten 
 für Außen- und Innenbereich (IP 44) 

 Stromversorgung: 230 V / ~50 Hz / 16(2) A 

 Schutzklasse I 

 Max.  3680 Watt 

 24 Stunden programmierbar (30 Minuten-Takt) 

 24 Stunden Ein-/Ausschaltbar 

Sicherheitshinweise 
 Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise für den sicheren Betrieb dieses 

Artikels. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachlesen sorgfältig auf 

und legen Sie diese bei Weitergabe des Artikels dem Artikel bei.  

 Das Gerät darf nicht  für andere Verwendungszwecke gebraucht, noch geöffnet oder 

verändert werden. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen wird keine 

Haftung übernommen. 

 Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker. 

 Nicht abgedeckt betreiben. 

 Vergewissern Sie sich, dass der Stecker eines Geräts vollständig in die Zeitschaltuhr 

eingesteckt wurde. 

 Das Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände. Lassen Sie deshalb in 

Anwesenheit von Kindern besondere Vorsicht walten. Kinder könnten versuchen, 

Gegenstände in die Öffnungen z.B. der Steckdosen einzuführen. Es besteht die Gefahr 

eines Stromschlags. 

 Produktverpackung nicht achtlos liegen lassen, da es für Kinder zu einem gefährlichen 

Spielzeug werden kann. 

 Das Produkt kann im Innen- und im Außenbereich (z. B. unter einem Dachvorsprung, in einer 

Garage etc.) verwendet werden.  Das Produkt ist gegen Spritzwasser und Fremdkörper (> 1 

mm) geschützt. Ausgenommen hiervon ist das Öffnen der Abdeckung zum Einführen eines 

Netzsteckers. Produkt darf keinem direkten Niederschlag und keinem direkten Wasserstrahl 

(z. B. Gartenschlauch) ausgesetzt werden. Es besteht Stromschlaggefahr. 

 Geräte (Lampen, Wasserpumpen etc.), Anschlusskabel und Verlängerungskabel, die 

dauerhaft im Außenbereich bleiben, müssen auch für die Nutzung im Außenbereich geeignet 

sein. Beachten Sie die entsprechenden Anleitungen. 



 Abdeckungen für Steckdose und Zeitschaltuhr nicht bei Regen oder Schneefall öffnen um 

Geräte einzustecken. Stromschlaggefahr. 

 Im Außenbereich ist unbedingt auf die richtige Position der Zeitschaltuhr zu achten! Die 
Steckdose muss sich oben befinden, die Zeitschaltuhr darunter. Die Abdeckungen öffnen 
nach oben! 

 Die Abdeckungen für Steckdose und Zeitschaltuhr niemals blockieren. Bei Nichtgebrauch 

müssen die Abdeckungen geschlossen bleiben. 

 Produkt und insbesondere den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen 

anfassen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags. 

 Keine nassen oder feuchten Stecker in die Zeitschaltuhr einstecken. Stromschlaggefahr. 

 Produkt nicht überlasten! Die Anschlussleitung darf 3680 Watt (nur Widerstandslast) nicht 

überschreiten. 

 In der Zeitschaltuhr eingesteckte Netzstecker niemals am Kabel aus der Steckdose ziehen. 

Fassen Sie den Stecker seitlich an den Griffflächen an und ziehen Sie ihn aus der Steckdose. 

 Ventilatoren, Heizgeräte, Heizlüfter oder Heizgeräte mit offenen Elementen sollten nicht 

unbeaufsichtigt gelassen werden. Es wird empfohlen, solche Geräte nicht an die 

Zeitschaltuhr anzuschließen. Es besteht Brandgefahr! 

 Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder Sturz aus geringer Höhe 

können das Produkt beschädigen. 

 Wenn das Gehäuse des Produkts beschädigt ist, z. B. durch Sturz, Stöße etc., darf das Produkt 

nicht mehr betrieben werden! Falls die Zeitschaltuhr noch mit dem Stromnetz verbunden ist, 

besteht Stromschlaggefahr! Bitte berühren Sie weder die Zeitschaltuhr noch angeschlossene 

Gerät! Bitte trennen Sie zuerst die Steckdose, an der die Zeitschaltuhr angeschlossen ist vom 

Stromnetz. Dies geschieht am sichersten, indem Sie die entsprechende Sicherung im 

Sicherungskasten abstellen (Sicherungsautomat abschalten). Ziehen Sie erst danach die 

Zeitschaltuhr aus der Steckdose.  

 Die Umgebungstemperatur sollte nicht unter 0°C und nicht über 55 °C liegen. 

Inbetriebnahme 
 Uhrzeit einstellen 

- Abdeckung der Zeitschaltuhr nach oben aufklappen. 
- Drehen Sie den Einstellring mit den aufgedruckten Uhrzeiten im Uhrzeigersinn, 
bis die momentane Uhrzeit unter dem Pfeilsymbol „         “ am Innenring erscheint. 
- ACHTUNG! Den Einstellring niemals gegen den Uhrzeigersinn drehen, da die Zeitschaltuhr 
dadurch zerstört wird.  
- Die Zeitschaltuhr beginnt zu laufen, sobald sie in eine Steckdose eingesteckt wird.  
 

 Ein-/Ausschaltzeiten einstellen 
- Der Einstellring besteht aus 48 Segmenten (30 Minuten Schritte). Über die einzelnen 

Segmente können die Ein- bzw. Ausschaltzeiten einstellt werden. Ein nach unten gedrücktes 

Segment schaltet die Steckdose ein (angeschlossenes Gerät ist an). Ein nach oben gezogenes 

Segment schaltet die Steckdose ab (angeschlossenes Gerät ist aus). 

- Beispiel: Eine Lampe soll nachts, zwischen 20 und 22 Uhr eingeschaltet werden. Drücken Sie 

die vier Segmente zwischen 20 und 22 Uhr nach unten. Alle anderen Segmente müssen 

herausgezogen sein. 



- WICHTIG! Durch die Bauart der Zeitschaltuhr (mechanischer Antrieb und Schaltvorgang) 
kommt es zu Abweichungen der Schaltzeiten! Dies ist für mechanische Zeitschaltuhren 
typisch und stellt keinen Mangel dar! 
 

 Einstecken der Zeitschaltuhr 
- Die Zeitschaltuhr darf nur im Innenbereich und im geschützten Außenbereich (unter 
Dachvorsprung oder in einer Garage) verwendet werden. 
- Im Außenbereich ist unbedingt auf die richtige Position der Zeitschaltuhr zu achten! Die 
Steckdose muss sich oben befinden, die Zeitschaltuhr darunter. Die Abdeckungen öffnen 
nach oben! 
- Vor dem Einstecken darf kein Gerät an die Zeitschaltuhr angeschlossen sein. Erst dann die 
Zeitschaltuhr in eine Netzsteckdose (mit Schutzleiter) stecken. 
 

 Gerät an die Zeitschaltuhr anschließen 
- Abdeckung der Steckdosen nach oben klappen. 
- Das anzuschließende Gerät muss ausgeschaltet sein. 
- Stecken Sie das Gerät in die Steckdose der Zeitschaltuhr. Der Stecker muss vollständig in die 
Steckdose der Zeitschaltuhr gesteckt werden. 
- Die Anschlussleitung darf 3680 Watt (nur Widerstandslast) nicht überschreiten. 

- Gerät kann dann eingeschaltet werden. 
- Das Gerät wird je nach Einstellung der Segmente auf der Zeitschaltuhr das Gerät 
automatisch ein- oder ausschalten. 

Reinigung 
 Das Produkt ist Wartungsfrei. Es darf nicht geöffnet oder zerlegt werden. 

 Vor dem Reinigen muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden! 

 Verwenden Sie zum Reinigen ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch.  

 Das Gerät darf nicht in Wasser eingetaucht oder mit Wasser besprüht werden. Es dürfen 

keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen, da sonst die Gefahr eines Stromschlages besteht.  

 Das Gerät frei von Ölen und Fetten halten. Niemals Lösungsmittel, Benzin oder Reiniger 

verwenden, die den Kunststoff angreifen. 

 Wenn die Zeitschaltuhr feucht abgewischt wurde, muss sie vor dem nächsten Benutzen 

zuerst vollständig abtrocknen. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr. 

Garantierklärung  
Der Hersteller gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von 3 Jahren auf Verarbeitung und Material. 

Garantiereparaturen dürfen ausschließlich von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt 

werden. Als Nachweis ist der Original-Verkaufsbeleg beizufügen.  

Ausgeschlossen von dieser Garantie sind: normaler Verschleiß, Veränderungen, Überarbeitungen, 

Beschädigungen aufgrund von Unachtsamkeit, Fremdeinwirkung, Anwendungsbereich, für die das 

Produkt nicht ausgelegt ist, oder komplett oder teilweise demontierte Produkte. 

Hinweise zur Entsorgung 
Entsorgung von Batterien: 



Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Das nebenstehende Symbol weist daraufhin, 

dass der Verbraucher gesetzlich verpflichtet ist, gebrauchte Batterien unentgeltlich bei einer 

öffentlichen Sammelstelle oder im Handel zurückzugeben. 

Hinweise auf den Batterien haben folgende Bedeutung: Pb = enthält Blei; Cd = enthält Cadmium; Hg 

= enthält Quecksilber 

 

Entsorgung von elektronischen Geräten: 

Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll! Das nebenstehende Symbol weist 

daraufhin, dass der Verbraucher gesetzlich verpflichtet ist, elektronische Geräte 

getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Bitte entsorgen Sie elektronische Geräte über die 

öffentlichen Rücknahmestellen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde 

oder den zuständigen kommunalen Entsorgungsbetrieben. 

 

KODi Diskontläden GmbH, Zum Eisenhammer 52, 46049 Oberhausen  

 


