
 

 

 
 
Schachuhr „altes Modell“: DGT 2000   
Anleitung „Fischer-Zeit“ mit einer Grundzeit und beliebigem Zeitbonus 
(Beispiel für 1 Std. 30 Min. plus 20 Sek. Zeitbonus pro Zug ab Start der Partie) 
 
 
Generell: 

• Man kann/muss die Uhr für Schwarz und Weiss getrennt einstellen. 
• Zuerst gibt man links die Grundzeit ein. 
• Dann könnte man links einen Anfangsbonus eingeben. Wir benutzen das nicht. 
• Dann gibt man rechts die Grundzeit ein. 
• Dann könnte man rechts einen Anfangsbonus eingeben. 
• Dann gibt man links das „Inkrement“ ein, die Zeit, die bei jedem Zug hinzugefügt 

wird. 
• Dann gibt man rechts das Inkrement ein. 

Wie stelle ich die Uhr ein, damit ich mit 90’ + 20’’ ab dem ersten Zug spielen kann? 
1. Auf der Rückseite der Uhr hat es eine Übersicht über die verfügbaren Programme. 

Wir brauchen Nummer 23 – „Fischer rapid, manual set“ (Für die neueren Uhren 
braucht man das gleiche Programm, es ist aber unter einer anderen Nummer 
abgespeichert). 

2. Uhr auf der Rückseite „On/Off“ einschalten. 
3. Den Knopf „+1“ drücken, bis „23“ angezeigt wird. 
4. „OK“ drücken. Es erscheint die Anzeige „0:00“ links und rechts. Links blinkt die 

erste „0“. 
5. „+1“ drücken, bis „1“ bei den Stunden steht. Es erscheint die Anzeige „1:00“ links. 
6. „OK“. Es blinkt die erste 0 hinter dem :. 
7. „+1“ bis „3“ steht. 
8. „OK“. Es blinkt die zweite 0 hinter dem :. Da wir 90 Minuten = 1h 30 Minuten 

brauchen, muss man die zweite 0 nicht ändern. 
9. „OK“. Es erscheint links die Anzeige „.00“. 
10. Auf „OK“ drücken bis links „1:30“ steht und rechts „0:00“. Rechts blinkt die erste 0. 
11. Auf der rechten Seite gleich wie links „1:30“ einstellen. 
12. „OK“.bis links und rechts „0.00“ steht, wobei links die erste „0“ blinkt. 
13. „OK“ bis die zweite 0 blinkt. 
14. „+1“ bis „2“ steht. 
15. „OK“ bis links „0.20“ steht und rechts die zweite 0 blinkt. 
16. „+1“ bis „2“ steht. 
17. „OK“ bis nichts mehr blinkt und auf beiden Uhren „1:30“ steht. 
18. Die Uhr ist betriebsbereit, das Spiel kann beginnen. 
19. Bei Spielbeginn auf „Start/Stop“ drücken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
M. Bieler 
Zürich, Juli 2009 
 



 

 

 
 
Schachuhr „neues Modell“: DGT 2010   
Anleitung „Fischer-Zeit“ mit einer Grundzeit und beliebigem Zeitbonus 
 
 
Beim neueren Modell DGT 2010 ist die Einstellung mit einer Grundzeit und einem 
Zeitbonus vom Start der Partie weg unter folgender Ziffer einzustellen: 
18 Bonus („Fischer“) Manual set 
 
Generell: 
- Das neuere Modell DGT2010 ist gegenüber dem älteren Modell DGT2000 etwas 
einfacher einzurichten, weil jeweils angezeigt wird, was eingestellt wird: Stunden, Minuten, 
Sekunden in der Grundzeit und Minuten und Sekunden im BONUS. Die Einstellungen 
erfolgen mit den Schalttasten rechts und links auf der Vorderseite der Uhr, unter dem Dis-
play, die mittlere Taste dient der Bedienung während der Partie (Start und Stopp). 
- Zuerst werden die Grundzeiten für Weiss und Schwarz eingestellt, danach der Zeitbonus, 
also zwei Durchgänge auf der Uhr über den ganzen Display von links nach rechts. Mit 
dem ersten Durchgang für die Grundzeiten, zuerst links, dann rechts, ist jeweils eine 
Schlaufe für die Sekunden verbunden. Dann wird im zweiten Durchgang der Bonus einge-
richtet, zuerst links, dann rechts. 
 
Also (Beispiel für 1 Std. 30 Min. plus 20 Sek. Zeitbonus pro Zug ab Start der Partie):  

1. Uhr auf der Rückseite mit Knopf „On/Off“ einschalten, wie üblich 
2. Programm Nr. 18 wählen mit linkem Schalter unter dem Display, dann mit rechtem 

„OK-Haken-Schalter“ unter dem Display bestätigen 
3. Grundzeit für den ersten Spieler einstellen (linker Display-Teil):  

Der Display zeigt beim Modell DGT 2010 genau, was man wählt: Jeweils einzelne 
Ziffer mit linkem Schalter wählen und mit rechtem Schalter bestätigen. Zuerst 
Stunden und Minuten, einstellen und bestätigen, dann erscheint auf dem Display 
die Sekundenwahl, einstellen und bestätigen:  
a) 1:30 (hrs / min), darauf folgt im gleichen Display-Teil: 
b) 0.00 (sec.) 

4. Grundzeit für den zweiten Spieler einstellen (rechter Display-Teil), gleiche 
Vorgehensweise wie unter Punkt drei (Ziffer wählen, dann bestätigen): 
a) 1:30 (hrs / min), darauf folgt im gleichen Display-Teil: 
b) 0.00 (sec.) 

5. Jetzt wird wieder der linke Display-Teil zur Einstellung des Bonus aktiv, mit Minuten 
und Sekunden, also eingeben: 
a) 0.20 (min. / sec.), Ziffern eingeben und bestätigen, dann im rechten Display-Teil: 
b) 0.20 (min. / sec.), Ziffern eingeben und bestätigen. 

6. Die Uhr ist betriebsbereit. Das Spiel kann mit Druck auf die mittlere „Start-Stopp-
Taste“ unter dem Display beginnen. 

 
 
 
J. Lauber 
Zürich, August 2009 


