
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Uhr entsprechend an Pförtner anschließen: 
 

Pin Uhr > Pin Pförtner 
 

3 > 3 

4 > 4 

 

 

 

 

Uhr entsprechend an Pförtner anschließen: 
 

Pin Uhr > Pin Pförtner 
 

(gelb)    3 > 3 

(blau)    1 > 1A 

(rot)      2 > 2B 

Das Stecker Netzteil des Pförtners wird an der  
Uhr ZS-D angeschlossen, der Pförtner von dort mit 

Strom versorgt. 

Innerhalb schwarzer Segmente = geschlossen! 
Außerhalb schwarzer Segmente = Lichtsteuerung 

Kabelbrücke auf 5 und 6 im Pförtner: 
Außerhalb schwarzer Segmente immer offen! 

 

 1 Balken = 15 Min. geschlossen 15 Minuten = kleinster 
Schaltpunkt 

** wenn hell, oder Pins 5+6 im Pförtner mit Kabelbrücke 

 1 Balken = 15 Minuten geöffnet**  

Offen wenn hell (*1.), oder 
Immer offen, wenn Brücke  
auf Pins 5+6 im Pförtner ! (*2.) 

Bsp.: 

01:00 – 02:00 
Geschlossen ! 

1 2 

Bsp.: 

02:00 – 02:15 
Geschlossen ! 
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Drücken um 
Einstellungsmodus 
zu aktivieren!! 
 
„P“ wird unter der 
Stunde angezeigt 

2 

Drücken um alle Einstellungen 
zu löschen,  
 
(aktuell eingestellte Zeit wird 
weiterhin angezeigt) 

5 

Drücke die  
„Speichern/Setzen 

-  Taste“ 
 

um die 
Einstellungen zu 

speichern 

 
(Bsp.: Schließen um  

20:00 Uhr  
- öffnen um  
8:00 Uhr) 

3 

Drücken und halten  
 

um zum Beginn der Schließzeit zu kommen 
(blinkendes Segment bewegen) 
ein Segment vor der Schließzeit stoppen, 
(z.B. 19:45Uhr), …Knopf jetzt loslassen 
 

(beim nächsten Drücken und gedrückt 
lassen, wird mit dem Segment unter der 20 
begonnen.) 

4 

Drücken und 
halten! 

 

um alle notw.  
Segmente in 

einem Schritt zu 
markieren –  

 
ein Segment vor 
der Öffnungszeit 

(Balken unter  
7:45 Uhr, z.B.) 

stoppen. 

P 

Stellen der Uhrzeit: 
 

Der Einstellungsmodus muss 
aktiv sein! 

„P“ muss angezeigt werden 

 
Drücken (mehrmals) von: 

00: um die Stunde zu stellen 

:00 um die Minuten zu stellen 

 
 

 
 

 

- Jedes schwarz hinterlegte Segment steht für eine viertel Stunde, zu der geschlossen ist.  
Um über Nacht definitiv geschlossen zu bleiben, müssen alle Segmente von-bis durchgehend markiert sein. 
Außerhalb der markierten Segmente ist der Dämmerungssensor dominant. Das bedeutet es wird geschlossen 
wenn es dunkel genug ist, und geöffnet wenn es hell genug ist. Dämmerungssensor deaktiviert=hell!=offen! 
Ist der Dämmerungssensor mittels Brücke deaktiviert ist immer geöffnet, es sei denn die Uhr schließt. 

- Das größere Segment unter einer Ziffer x steht für eine Schließzeit von xx:00 – xx:15! Wenn dieses markiert 
wäre, würde also erst 15 Min. nach der vollen Stunde geöffnet, wenn es hell ist.  

- Sollten Tasten mal nicht gleich reagieren, versuchen Sie es in so einem Fall bitte mehrmals mit  vorsichtigem 
Druck, jeweils ca. 1 Sekunde. Bei Gewalteinwirkung (durch Schraubendreher, o.ä.) erlischt die Garantie. 
Kontaktieren Sie uns bitte vorher, oder senden Sie uns die Uhr zur Kontrolle. 

Die Standardeinstellung für “geschlossen” ist von 22 Uhr bis 8 Uhr! 

Einstellen der kompletten Schließzeit, Ergänzung zur Anleitung (Bsp. 20:00 Uhr/abends – 8:00 Uhr/früh) 

BS-D/ZS-D Einstellung 
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