
 http://companyweb/dauerakten/Ge
brauchsanweisungen MANUALS/gebrauchsanweisung 170er Serie.doc 

So wird das Barometer richtig eingestellt: 
 
Der Luftdruck wird in “mm hg” (Quecksilbersäule) oder in “hPa” (Hekto-Pascal) gemessen. 
Um Ihr Barometer richtig einstellen zu können, benötigen Sie den Luftdruck Ihres Wohnortes. Diesen Wert können Sie bei 
Ihrem Wetteramt erfragen. Die Nummer finden Sie in Ihrem Telefonbuch. Sie können sich auch den jeweiliegen Luftdruck von 
Ihrem Optiker geben lassen oder von geeichten Wettersäulen (zu finden an öffentlichen Gebäuden) ablesen. 
Beim Einstellen des Barometers darf keine Gewalt angewendet werden. Versuchen Sie deshalb, je nachdem, in welcher 
Position sich der Barometeranzeiger vor dem Einstellen befindet, die Justierschraube auf der Rückseite des Barometers mit 
einem kleinen passenden Schraubenzieher sinngemäß in die gewünschte Zeigerrichtung zu drehen, bis das Barometer mit 
dem Luftdruckwert übereinstimmt. 
Nur so ist es möglich, daß die Druckdose, welche die Druckänderung registriert, in die richtige Position gedreht wird. 
Um die Tendenz des Luftdrucks festzustellen, wird der Einstellzeiger parallel über den Barozeiger gestellt. Nun ist die kleinste 
Veränderung des Luftdrucks feststellbar. 
 
 
Thermometer mit Zeiger 
 
Das Thermometer ist ab Werk eingestellt. Für den Fall, daß Sie das Thermometer überprüfen wollen, legen Sie das Gerät ½ 
Stunde neben ein gut eingestelltes Thermometer und vergleichen Sie. 
Eventuelle Abweichungen können Sie mit einem Schraubenzieher oder einer kleinen Zange auf der Rückseite des Gerätes 
korrigieren. 
 
 
Anleitung zum Nachstellen des Hygrometers 
 
Das Hygrometer zeigt den Feuchtigkeitsgrad der Luft in % an. 
Damit das Gerät auch auf die Dauer zuverlässig arbeitet, ist zu empfehlen, es regelmäßig zu regenerieren, mindestens einmal 
im Jahr. 
Dazu wird das Gerät ½ Stunde lang in ein feuchtes Tuch gehüllt. Danach soll der Zeiger auf 94-96 % stehen. Ist das nicht der 
Fall, muß auf der Rückseite mit einem Schraubenzieher oder einer kleinen Zange nachgestellt werden. 
 
 
 
Ajustement correct du baromètre: 
 
La pression atmosphérique est mesurée en “mm hg” (colonne de mercure) ou en “hPa” (hecto-Pascal). 
Afin de pouvoir ajuster correctement le baromètre, vous devez connaître, la pression atmosphérique de la région ou vous 
résidez. Vous pouvez demander ce renseignement à l’office météorologique ou à votre opticien. Certains bâtiments publics 
ont une station météo calibrée. 
Pour ajuster, tourner la vis de réglage qui se trouve au dos de l’appareil à l’aide d’un tournevis approprié jusqu’à ce que 
l’aiguille indique la pression atmosphérique du moment. Le mécanisme qui enregistre les variations de pression ne peut être 
positionné par une autre méthode. Après que le baromètre est réglé, positionner l’aiguille repère au dessus de l’aiguille du 
baromètre et vous pourrez par après constater les variations. 
 
 
Thermomètre avec aiguille 
 
Si vous souhaitez vérifier le thermomètre, veuillez le comparer à un thermomètre calibré. L’ajustement se fait en tournant la 
vis au dos de l’appareil. 
 
 
Ajustement d’un hygromètre 
 
L’hygromètre indique l’humidité de l’air en %. Nous vous conseillons de le vérifier une fois par an. Il suffit d’entourer le 
baromètre d’un linge humide pendant au moins une demi-heure. Après ce temps, il doit indiquer 94-96 %. Si ce n’est pas le 
cas, vous devez rajuster l’apprareil en tournant la vis au dos de l’appareil avec un tournevis adéquat. 
 
 
 
Adjusting the Barometer 
It is very important that you adjust your barometer to reflect current atmospheric conditions in your area prior to use.  Current 
barometric (air) pressure is widely broadcasted via television and radio weather programming, and is often stated in “inches of 
mercury.”  Please note, however, that even though your weather station reads barometric pressure in inches, it is completely safe 
and contains no mercury.  Once you know the correct barometric reading, carefully turn the dial of the barometer from the rear of 
the unit with a small screwdriver to match the desired reading.  This adjustment needs to be made only once during the lifetime of 
the instrument. 
 
To see whether air pressure is rising or falling, simply align the moveable pointer with the dial of the barometer to create a 
temporary marker.  As the needle moves away from the marker you will be able to determine relative changes in air pressure used 
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to predict weather.  Barometric pressure is related to weather in that higher pressure is generally associated with clear, dry weather; 
and low pressure is often an indicator of excess moisture in the atmosphere. 
 
Adjusting the Hygrometer 
A hygrometer indicates atmospheric humidity in percentage points, and this unit was pre-adjusted at the factory.  Any hygrometer, 
including this one, requires periodic adjusting to keep it accurate.  About once a year, or any other time that you suspect the 
hygrometer is out of calibration, you should re-adjust it.  Re-adjust the hygrometer by wrapping it in a clean damp towel for several 
minutes.  If the instrument does not read 95% or higher, then adjust the instrument carefully from the rear with a screwdriver to 
indicate this reading. 
 
To protect the finish of the wood from potential moisture damage, you may wish to take the additional step of carefully removing the 
hygrometer from its wood case and wrapping only the instrument in a clean damp towel.  The hygrometer will snap back into place 
after you have re-calibrated it. 
 


