
Bedienungsanleitung
Bitte Vor GeBrauch sorGfältiG lesen
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QlocKtWo. ohne ZeiGer. ohne Ziffern.

Mit der QlocKtWo haben sie eine Weltneuheit erworben. 
sie ist die einzige typografische uhr, die die Zeit als text in 
Kombination mit vier leuchtpunkten anzeigt.
um 7.18 Uhr sieht die quadratische Buchstabenmatrix 
beispielsweise wie folgt aus:

Einleitung

 stundenanzeige.

 text in 5 Minutenschritten.

 Jeder leuchtende eckpunkt

 = plus 1 Minute.

 Viel spaß mit ihrer QlocKtWo.
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Sicherheitshinweise

lesen sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor sie die 
QlocKtWo in Betrieb nehmen. Beachten sie zu ihrer sicherheit und zur 
Vermeidung von schäden besonders die folgenden sicherheitshinweise.

WARNUNG! Kinder können an der Verpackungsfolie und den Kleinteilen 
ersticken oder die QlocKtWo beschädigen. halten sie die Verpackungs-
folie, die QlocKtWo und alle zugehörigen teile von Kindern fern.

Garantie und Haftung

Werden die hinweise in dieser Bedienungsanleitung nicht beachtet und 
entstehen dadurch schäden, erlischt der Garantieanspruch. 
der Garantieanspruch erlischt ebenso, wenn die QlocKtWo verändert 
oder umgebaut wird.

die Biegert & funk Product Gmbh & co. KG übernimmt keine haftung 
für sach- und Personenschäden, die durch nichtbeachten der Bedie-
nungsanleitung, unsachgemäße handhabung oder Montage 
verursacht wurden.
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Handhabung und Anschluss

Beim anschließen der QlocKtWo an einen elektrischen Wandan-
schluss besteht die Gefahr eines tödlichen elektrischen schlages.
arbeiten an elektrischen anlagen und elektrischen Betriebsmitteln 
dürfen nur von elektro-fachkräften vorgenommen werden.
Vor Beginn der Montage müssen die elektrischen leitungen stromlos 
geschaltet und die spannungsfreiheit geprüft werden.

WARNUNG! Beachten sie die zulässigen technischen daten für den 
anschluss, sonst besteht die Gefahr von Kurzschluss, Brand oder 
stromschlag.
die QlocKtWo darf nur an einer zulässigen haushaltssteckdose 
angeschlossen und betrieben werden. eine andere Verwendung ist nicht 
zulässig und kann zur Beschädigung der QlocKtWo führen.

WARNUNG! die QlocKtWo darf nur in trockenen innenräumen 
installiert und betrieben werden. installieren sie die QlocKtWo nicht 
an orten mit hoher luftfeuchtigkeit, wie z. B. im Badezimmer. 
es besteht die Gefahr eines elektrischen schlages.
setzen sie die QlocKtWo nicht extremen temperaturen, direktem 
sonnenlicht, feuchtigkeit, intensiven Vibrationen oder starker 
mechanischer Belastung aus.
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WARNUNG! Berühren sie den netzstecker und das netzkabel niemals 
mit feuchten händen. es besteht die Gefahr eines elektrischen schlages.

WARNUNG! Ziehen sie niemals am Kabel, um den netzstecker aus 
der steckdose zu ziehen. Wenn das Kabel beschädigt wird, besteht die 
Gefahr eines elektrischen schlages.
Verlegen sie das netzkabel so, dass es nicht geknickt oder einge-
klemmt werden kann und sich nicht im durchgangsbereich von
Personen befindet.
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Reparatur

Wartung, anpassungs- und reparaturarbeiten dürfen nur von einer 
fachkraft oder einer fachwerkstatt durchgeführt werden. Versuchen 
sie bitte niemals das Gerät selbst zu reparieren oder zu zerlegen.
falls ihre QlocKtWo nicht richtig funktioniert oder beschädigt ist, 
wenden sie sich bitte an einen fachhändler oder direkt an den hersteller.

Benutzen Sie niemals eine beschädigte QLOCKTWO!

Technische Daten
steckernetzteil: eingang:    110 V − 230 V ~/50 hz
  ausgang:    5 V ~ /450 ma
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Pflegehinweis
 
Bitte beachten sie folgende Pflegehinweise:

Acrylglasfront
 Ziehen sie die schutzfolie erst nach der Montage ab.
 reinigen sie die front nur mit dem mitgelieferten Microfasertuch.
 Bei hartnäckigen Verschmutzungen verwenden sie bitte ein spezielles  
 acrylglas-reinigungsmittel oder Wasser mit etwas Geschirrspülmittel.
 Verwenden Sie auf keinen Fall lösungsmittelhaltige
 oder alkoholhaltige (Spiritus) Reinigungsmittel!

Edelstahlfront
 tragen sie zur Montage die mitgelieferten handschuhe,
 um fingerabdrücke zu vermeiden.
 Bitte verwenden sie zur reinigung der edelstahlfront
 spezielle edelstahlreiniger.
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Einstellungen
skizze rückseite QlocKtWo

lichtsensor

1  5  60    

Gewindeöffnung 
für halteschraube 
bei der Wand-
montage

stromanschluss

tasten für 
manuelle 
einstellungen

d
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die QlocKtWo empfängt das europäische Zeitsignal und stellt die uhr-
zeit sowie sommer- und Winterzeit nach ca. 5 Minuten automatisch ein.

ein manuelles Stellen der Zeit kann über folgende tasten erfolgen:
60 = stundenschritt
5   = 5 Minutenschritt
1   = Minutenschritt / sekunden stellen sich auf 0

die Leuchtkraft der leds passt sich automatisch dem umgebungs-
licht an. sie können die helligkeit auch manuell regulieren.

Beim wiederholten drücken von taste  wechseln die helligkeitsstufen 
nach folgendem Muster durch: Maximale leuchtkraft, normale leucht-
kraft, mittlere leuchtkraft, geringe leuchtkraft, automatikmodus 
(hier blinken die leuchtpunkte in den ecken kurz auf).

für den Sekundenmodus drücken sie die taste  länger als 3 sekunden. 
die sekunden erscheinen als große Ziffern in der Matrix. 
eine beliebige taste wechselt die uhr wieder in den normalmodus.

die einleitenden Worte „ES IST“ lassen sich an- und abschalten.
drücken sie hierzu die taste „60“ für ca. 3 sekunden. im angeschalteten 
Modus erscheinen die Worte immer. im „Puristenmodus“ erscheint 
„es ist“ nur zur vollen und halben stunde.



Sprachwahl

die QlocKtWo kann die Zeit in mehreren sprachen anzeigen. 
Bitte beachten sie, dass sie für jede sprache eine entsprechende
front benötigen. 

trennen sie die QlocKtWo vom strom und nehmen sie die front ab. 
drücken sie die taste  und die taste „60“ gleichzeitig, während sie 
die stromverbindung wieder herstellen. Beim wiederholten drücken 
der taste  wechselt die sprache. die sprache wird mit großen
Buchstaben in der Matrix angezeigt (de = deutsch, en = englisch 
usw.). Bestätigen sie ihre Wahl durch einmaliges drücken der taste 
„60“. setzen sie die front mit der passenden sprache anschließend 
wieder auf.

Sprachvarianten für den deutschsprachigen Raum
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DE D2

ZWANZIG NACH ...

ZWANZIG VOR ... 

VIERTEL VOR ... 

ZEHN VOR HALB ...

ZEHN NACH HALB ...

DREIVIERTEL ...
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Einstellen der Zeitzone

standardmäßig ist die QlocKtWo auf die mitteleuropäische 
Zeit eingestellt. empfangen sie das europäische Zeitsignal
und wollen sie die QlocKtWo in einer anderen Zeitzone
betreiben oder wollen sie eine Weltzeit anzeigen, können
sie die Zeitzone folgendermaßen ändern:

drücken sie die taste „1“ und die taste „5“ gleichzeitig
für ca. 2 sekunden.

Wählen sie ihre Zeitzone durch wiederholtes drücken der
taste . in der Matrix wird die stundenabweichung von der 
mitteleuropäischen Zeit durch große Ziffern dargestellt.
(+0 bis +9 und -9 bis -1, MeZ: 0, GMt: -1). 

Bestätigen sie ihre Wahl mit der taste „60“. 
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Montage
skizze Wandmontage

Wand-
anschluss
110 V oder 220 V

aa

aa

B

c
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Arbeiten an elektrischen Anlagen und elektrischen Betriebsmitteln 
dürfen nur von Elektro-Fachkräften vorgenommen werden. Unbedingt 
vor Beginn der Montage elektrische Leitungen stromlos schalten.
Biegert & funk Product Gmbh & co. KG haftet weder für unsachgemäßen 
anschluss noch für inkorrekte Montage der QlocKtWo.

QLOCKTWO Wandmontage
 elektrische leitungen stromlos schalten.
 Befestigung der Wandhalterung mit vier für ihre Wand geeigneten
 schrauben und dübel durch (a).
 stromzuführung an mitgelieferten eurostecker durch elektro-
 fachkraft anschließen. 
 Mitgeliefertes netzgerät (B) in den eurostecker (c) wie abge-
 bildet einstecken. 
 halteschraube in die dafür vorgesehene Gewindeöffnung 
 (d – siehe seite 8)  auf der rückseite der QlocKtWo so eindrehen,  
 dass sie noch 6 mm herausragt.
 stromzuführung einstecken und QlocKtWo mit halteschraube 
 in öse (e) einhängen.

QLOCKTWO Standmontage
schieben sie die beiden beigelegten 
acrylglasblöcke wie abgebildet rechts 
und links außen an die QlocKtWo.



Fragen
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Die QLOCKTWO zeigt keine sinnvollen Worte an.
stellen sie sicher, dass die front in der richtigen richtung auf der 
Grundplatte aufliegt. Bitte überprüfen sie die spracheinstellung
bzw. stellen sie die sprache neu ein, siehe seite 10.

Die QLOCKTWO geht immer um eine oder
mehrere Stunden vor bzw. nach.
Bitte überprüfen sie die einstellung der Zeitzone (MeZ: 0, GMt: -1), 
siehe seite 11.

Die QLOCKTWO stellt sich nicht auf die richtige Zeit ein.
Möglicherweise ist der funkempfang gestört. stellen sie die 
QlocKtWo manuell ein, die QlocKtWo verfügt zusätzlich über 
einen Quarzzeitmesser. falls ihr funkempfang nur vorübergehend 
gestört ist, stellt sich die QlocKtWo automatisch nach dem
funksignal ein, sobald dieses ungestört empfangen wird.

Bei meiner QLOCKTWO leuchten die Worte „ES IST“ nicht.
in der Werkseinstellung ist dieser Modus ausgeschaltet. um die 
anzeige zu aktivieren, folgen sie bitte der anleitung auf seite 9.



15

Technische Daten:
abmessungen: 
Grundplatte mit front 450 x 450 x 20 mm
Wandhalterung 240 x 240 x 25 mm
acrylglasblöcke für standversion 120 x 30 x 30 mm
steckernetzteil:
eingang:    110 V − 230 V ~/50 hz
ausgang:    5 V ~ /450 ma

input dc 450 ma



QlocKtWo designed by Biegert & funk Product Gmbh & co. KG
Goethestraße 29, 73525 schwäbisch Gmünd, Germany

Made in Germany / © 2008 all rights reserved
www.qlocktwo.com
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