
Gebrauchsanweisung
Barometer - Thermometer

Die Bezeichnungen REGEN - VERANDERLlCH - SCHON (RAIN - CHANGE - FAIR) werden
traditionell auf den Barometerskalen angezeigt. Sie haben jedoch lediglich eine symbolische
Aussaqefahiqkeit insoweit, dass bei linksdrehendem - fallendem - Barometerzeiger im
allgemeinen eine Wetterverschlechterung und bei rechtsdrehendem - steigendem -
Barometerzeiger eine Wetterverbesserung fur die nachsten 24-48 Stunden zu erwarten ist. Ein
unveranderter Barometerstand zeigt den Fortbestand der vorherrschenden Wetterver-
haltnisse an.
Die tatsachlichen l.uftdruckverhaltnisse werden durch den schwarzen Barometerzeiger auf den
Skalen 980 -1050 (Luftdruck in Millibar) bzw. 730 -790 (Ouecksilbersaule in mm) angezeigt,
wobei die ublichen Luftdruckveranderunqen die Bereiche 1000 -1030 Millibar bzw. 750 -770 mm
nicht uberschreiten. Nur bei extremen Wetterbedingungen wird der Barometerzeiger diese Werte
uber- bzw. unterschreiten.
Eine exakte Vergleichsmessung wird dem Benutzer dann errnoqlicht, wenn das Barometer
zusatzlich mit einem Stellzeiger ausgestattet ist.
Wird der Stellzeiger vom Benutzer beim Ablesen uber den Barometerzeiger gestellt, dann kann
beim spateren Vergleich leicht erkannt werden, ob und in welcher Weise eine Luftdruckver-
anderung vorliegt.

Einstellen des Barometers
Vom Hersteller wird das Barometer auf Meereshohe (Normal-Null) eingestellt.
Es sollte nachtraqlich vom Benutzer auf die Verhaltnisse des entsprechenden Wohnortes
eingestellt werden. Die Einstellschraube dazu befindet sich auf der Ruckseite des Barometers.
Um diese Schraube zu erreichen, rnussen Sie die Kunststoffabdeckung hinten am Gehause
abnehmen. Das Stellen das Barometers erfolgt mit der mittleren Schraube.
Der richtige Barometerstand kann von einem vorhandenen, gut eingestellten, ortlichen Barometer
(Wetterstation), oder, mit geringen Differenzen, von der Luftdruckansage des zustandiqen
Rundfunksenders ubernornrnen werden.

Thermometer
Barometer konnen als Varianten zusatzlich mit Quecksilber- oder Bimetall- Thermometer
(Zeigerthermometer) ausgestattet sein. Beide Instrumente arbeiten zuverlassiq und wartungsfrei.
Sollte beim Zeigerthermometer trotzdem ein Nachstellen erforderlich sein, so geschieht dies an
der Einstellschraube auf der Ruckseite des Gerates,

Operating instruction
Barometer - Thermometer

The barometer dial shows "RAIN - CHANGE - FAIR". This is only of symbolic significance, as
barometer-hand, when moving left (anticlockwise), in general bad weather is to be expected.
When hand is moving right (clockwise) a better weather can be forecasted. When barometer is
indicating constantly the same level, the weather will remain unchanged.
The real atmospheric pressure is shown by the black barometer hand in the dial graduation from
980 -1050 (Pressure in Millibar) or 730-790 (mm HG).
The normal change of atmospheric pressure does not exceed 1000 -1030 Millibar resp.
750 -770 mm HG. Only under extreme weather conditions the barometer will exceed these



graduation range.
An exact measuring and comparation is only possible when the barometer is equipped with a
manual set hand.

Adjusting the Barometer:
The manufacturer has adjusted the barometer at sea level, but it should be adjusted at the exact
altitude where it is used (by turning a screw located at the back of barometer) the correct graduation
can be done from a well adjusted local barometer (weather station) or the weather forecast of
the local radio station. To reach the set screw which is the middle screw you have to lift off the
plastic back cover.

Thermometer:
Barometer can optionally be equipped with mercury or bimetal-thermometer (indicated by hand).
Both equippments are reliable and maintenance-free. However, should the bimetal thermometer
require any adjustment, this can be done by a screw at the back of barometer.

Mode d'emploi
Barometres - Thermometres

Les marques "RAIN - CHANGE - FAIR", sent indiquees traditionnellement sur les cadrans des
barornetres.
Mais ces marques n'ont qu'un charactere symbolique dans le sens que quand I'aiguille de
barornetre se trouve El gauche (elle tombe) ou se tourne a droite (elle monte).
Si I'aiguille de barornetre ne se bouche pas les conditions du temps ne changent pas dans les
24 heures qui suivent.
La pression atrnospherique est indlquee par I'aiguille noire sur l'echelle (980 -1050 millibar) ou
730 -790 mm (mercure).
Les changements normaux de la pression atrnospherique ne vont pas exceder 1000 -1030 mb
ou 750- 770 mm.
Des comparaisons exactes sent possibles, quand les barornetres sent equipes avec une aiguille
additionnelle pour reglage El la main.

Ajustage des barornetres
Le barornetre est regie El 0 metre (niveau des mers) et doit etre regie suivant les conditions du
lieu ou il est utilise. Le reqlaqe se fait a l'aide d'une vis qui se trouve derriere le mouvement. La
position correcte pe ut et re pris d'une station locale ou des previsions rneteroloqiques de la
radio. La vis de reqlaqe se trouve sur l'arriere du barornetre. Pour atteindre cette vis, il vous faut
enlever le couvercle en plastique derriere sur le bottler, Le reqlaqe du barornetre se fait par la vis
au milieu.

Thermornetre
Les barornetres peuvent etre equipes avec des therrnornetres a mercure ou El birnetal (affichage
avec une aiguille).
Les deux systernes travaillent absolument correcte. Si le. therrnornetre El aiguille a besoin d'un
ajustage additionnel, il peut etre fait El l'aide d'une vis derriere du mouvement.
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