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Vielen Dank für ihren kauf Dieser 
Persönlichen Wetterstation 
Von celestron. Bitte lesen 
sie Vor Dem GeBrauch Die 
BeDienunGsanleitunG. Wir hoffen, 
Dass sie Viele Jahre Damit zufrieDen 
sein WerDen. 

Entfernen Sie die Schutzfolie auf dem LCD. Öffnen Sie die 
Batteriefachtür auf der Rückseite des Empfängers und legen Sie 
zwei C-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein, wie durch 
die Polaritätssymbole im Batteriefach angezeigt. Legen Sie dann die 
Batteriefachtür wieder an.

Um seine optimale Leistung sicherzustellen, stellen Sie den Empfänger 
nicht in der Nähe von Metall oder anderen Störungsquellen, z.B. 
Handys, Fernsehgeräten, Computern, Haushaltsgeräten, auf. Die 
Batterien müssen ersetzt werden, wenn der Empfänger nichts mehr 
anzeigt oder die Anzeige schwächer wird.

enerGieVersorGunG Des emPfänGers

enerGieVersorGunG unD einstellunGen Des Drahtlosen fernsensors

Entfernen Sie die Schutzfolie auf dem LCD. Entfernen 
Sie die kleine Schraube (in der Mitte des mittleren 
Fotos) an der Hintertür des Sensors mit einem kleinen 
Schraubendreher.  Legen Sie zwei AAA-Batterien 
(nicht im Lieferumfang enthalten) ein, wie im Sensor 
angezeigt (siehe Foto rechts). Drücken bzw. schalten 
Sie den Knopf um, so dass die Messwerte in „C“ 
(Celsius) oder „F“ (Fahrenheit) angezeigt werden. 
Drücken und halten Sie dann die Taste „TX“ einige 
Sekunden gedrückt. Das Gerät überträgt jetzt das HF-
Signal vom Sensor zum Empfänger. Der Sensor selbst 
zeigt die Außentemperatur und -luftfeuchtigkeit an 
(siehe Foto links). Legen Sie die Tür auf der Rückseite 
des Sensors wieder an, indem Sie die kleine Schraube 
wieder eindrehen.

Wenn der Sensor in einer Entfernung von bis zu 30 m 
(100 Fuß) vom Empfänger in einem offenen Bereich 

installiert wird, ist die Kommunikation zwischen 
den beiden gewährleistet. Auf der Rückseite des 
Sensors ist eine Vorrichtung zum sicheren Installieren/
Aufhängen an einer sicheren Oberfläche vorgesehen 
(Aufhänger links im mittleren Foto). Er kann aber auch 
aufgestellt werden (z.B. in windstillen Bereichen), 
indem der kleine Ständer herausgeklappt wird (rechts 
im mittleren Foto gezeigt).

Wenn die Batteriestromversorgung schwächer wird, 
erscheint ein Symbol für geringe Batterieladung 
auf dem LCD-Display. Tauschen Sie in dem Fall die 
Batterien aus um sicherzustellen, dass ein starkes 
Signal an den Empfänger übertragen wird.

DEUTSCH



Innen- und Außentemperatur und -luftfeuchtigkeit 
– Die Innentemperatur und –luftfeuchtigkeit 
werden auf dem LCD-Display ebenso wie die 
Außentemperatur und –luftfeuchtigkeit angezeigt. 

Datenanzeige in „C“ oder „F“ – Drücken Sie die 
Pfeiltaste „DOWN“ (AB) (im Normalmodus), um 
die Anzeige auf „C“ (Celsius) oder „F“ (Fahrenheit) 
einzustellen. 

Uhrzeit und Kalender – Drücken Sie die Taste 
„MODE“ (MODUS) und halten Sie sie einige 
Sekunden gedrückt, um den Konfigurationsmodus 
aufzurufen. Nehmen Sie Änderungen mit Hilfe der 
Tasten „+“ oder „-“ vor. Drücken Sie, nachdem jede 
Einstellung richtig vorgenommen wurde, „MODE“ 
(MODUS). Die Einstellungen ihrer Reihenfolge 
nach sind: Stunde/Minute/Sekunden/Jahr/Monat/
Tag/Zeitzone/Wochentag Sprache/Beenden. Der 
Wochentag kann in den sprachen Englisch/Deutsch/
Französisch/Spanisch/Italienisch/Niederländisch und 
Dänisch gewählt werden. 

Das Zeitformat ist entweder das 12- oder 
24-Stunden-Format. Das gewünschte Format kann 
mit der Taste „+“ (im Normalmodus) eingestellt 
werden. Die Zeitzone dient zur Einstellung der 
normalen Zeit mit einem Zeitunterschied von ±12 
Stunden. 

Temperaturalarm – Sie können einen Bereich 
für Außentemperaturalarme (Höchst- und 
Mindesttemperatur) einstellen. Drücken 
Sie im Normalmodus die Taste „ALERT“ 
(ALARM) einmal. Daraufhin wird ein Symbol für 
Alarmaktivierung angezeigt (links von der Innen- 
und Außentemperatur). Wenn Sie diese Taste 
noch einmal drücken, verschwindet das Symbol, 
d.h. der Alarm ist deaktiviert. Um die Höchst- und 
Mindesttemperaturen für den Alarm einzustellen, 
halten Sie die Taste „ALERT“ (ALARM) einige 
Sekunden lang gedrückt. Ein Symbol (oberer Teil) 

blinkt auf, d.h. jetzt können Sie den Höchstwert 
für den Temperaturalarm einstellen. Wählen Sie 
Ihre Alarm-Innentemperatur mit den Tasten „UP“ 
(AUF) und „DOWN“ (AB) und drücken Sie die 
Taste „ALERT“ (ALARM), um diese einzustellen. 
Drücken Sie dann die Taste noch einmal, um nach 
aufblinkendem unterem Symbol den Mindestwert 
für den Innentemperaturalarm einzustellen. 
Wiederholen Sie dieses Verfahren, wenn das 
obere Symbol blinkt, ohne einen Temperaturwert 
anzuzeigen. Drücken Sie die Pfeiltaste „UP“ (AUF), 
um die Einstellungen für die Außentemperatur 
vorzunehmen. Wenn die Temperatur den 
Alarmbereich erreicht, blinken die Symbole auf und 
ein Ton wird abgegeben. 
 
Weckereinstellung – Drücken Sie die Taste „MODE“ 
(MODUS), um den Weckermodus aufzurufen. 
Drücken und halten Sie die Taste „MODE“ (MODUS) 
einige Sekunden gedrückt und stellen Sie dann die 
Stunde und Minuten der Weckzeit mit den Tasten 
„+“ und „-“ ein. Bestätigen Sie die Eingabe durch 
Drücken der Taste „MODE“ (MODUS). Drücken Sie 
„MODE“ (MODUS) noch einmal, um die Weckzeit 
anzuzeigen. Das Weckersymbol wird kurz angezeigt. 
Wenn Sie dann die Taste „AL“ (WECKER) drücken, 
wird eine Glocke angezeigt (im Zeitanzeigebereich), 
d.h. der Wecker ist aktiviert. Um den Wecker 
auszuschalten (zu deaktivieren), drücken Sie „AL“ 
(WECKER) noch einmal. Daraufhin verschwindet das 
Glockensymbol. Der Wecker kann mit den Tasten 
„+“, „-“ oder „AL“ (WECKER) ausgestellt werden.

Kanal – Wenn Ihr Sensor richtig auf Kanal 1 
eingestellt ist, erscheint auf dem LCD-Display 
die Außentemperatur und -luftfeuchtigkeit. 
Wenn Sie keine Außentemperatur- und 
Außenluftfeuchtigkeitsanzeige haben, drücken und 
halten Sie die Taste „SEARCH“ (SUCHE) gedrückt, 
bis ein Piepton ertönt. Dann sollte die Anzeige in ein 
paar Sekunden erscheinen. 

einstellunGen unD BetrieB Des emPfänGers



TeChnIsChe DATen:
•	 Innentemperaturbereich	=	0	ºC	bis	+50	ºC	(+32	ºF	bis	+122	ºF)	
•	 Fernsensor-Temperaturbereich	=	-20	ºC	bis	+	70	ºC	(-4	ºF	bis	+158	ºF)
•	 Innen-/Außenluftfeuchtigkeitsbereich	=	20	%	bis	95	%	relative	Luftfeuchtigkeit
•	 Auflösung	=	±0,5	ºC	(	±1,5	ºF)	für	Temperatur	und	±1,5	%	Luftfeuchtigkeit
•	 Uhr	=	Digitalquarzuhr
•	 Übertragung	=	HF	433	MHz
•	Abmessungen	=	Empfänger	–	211	mm	x	76	mm	x	262	mm	(8,3	Zoll	x	3,0	Zoll	x	10,3	Zoll)		
	 Sensor	–	61	mm	x	28	mm	x	97	mm	(2,4	Zoll	x	1,1	Zoll	x	3,8	Zoll)
•	Gewicht	=	Empfänger	–	709	g	(25	oz.)	 Sensor	-	85	g	(3	oz.)
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HINWEIS:	DER	HERSTELLER	ÜBERNIMMT	KEINE	VERANTWORTUNG	FÜR	RUNDFUNK-	ODER	
FERNSEHEMPFANGSSTÖRUNGEN,	DIE	DURCH	UNBEFUGTE	MODIFIKATIONEN	DIESES	
GERÄTS	VERURSACHT	WERDEN.	SOLCHE	MODIFIKATIONEN	KÖNNEN	DIE	BEFUGNIS	DES	
BENUTZERS	ZUM	BETRIEB	DES	GERÄTS	UNGÜLTIG	MACHEN.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden 
zwei Bedingungen:
 (1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und.
 (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen annehmen, einschließlich Störungen, die   
  einen unerwünschten Betrieb verursachen.

Aufstellung – Der Empfänger kann auf einem Tisch, 
Schreibtisch oder einer sonstigen flachen Oberfläche 
aufgestellt werden oder mit dem Aufhänger an der 
Rückseite an einer Wand oder einem anderen Ort 
aufgehängt werden.

Rücksetzen	– Wenn die LCD-Anzeige aus 
irgendeinem Grund nicht richtig funktioniert und Sie 
neue Batterien verwenden, drücken Sie den Knopf 
„RESET“ (RÜCKSETZEN) auf der Rückseite des 
Empfängers mit Hilfe eines Stifts (oder mit einem 
anderen sehr kleinen Gegenstand).




