
Ergänzung der Kurzanleitung
Meteo Wetterstationen
12107 - Meteo Extra
12207 - Meteo Plus

1. Funkprobleme

1.1 Funkprobleme zwischen Sender und Basisstation

Folgende Ursachen beeinträchtigen den Empfänger bzw. Sender Ihres Funk-
Wetterproduktes:
- Platzierung in der Nähe elektromagnetischer Strahlungsquellen (Monitor,

Mobiltelefon, Lautsprecher...)
- zeitgleicher Betrieb anderer Funkprodukte, die auf der gleichen Wellenlänge

senden. Diese Geräte müssen nicht notwendigerweise von Ihnen betrieben
werden, sie müssen lediglich im Empfangs- bzw. Sendebereich Ihres
Funkproduktes liegen.

- bauliche Gegebenheiten wie bspw. Stahlarmierungen verringern die maximale
Reichweite teilweise signifikant. Daumenregel: Eine Wand und 5-10m Reichweite
sind möglich; Zwei Wände und 5m werden nur in günstigen Konstellationen zu
erreichen sein.

- Batterien mit zu niedriger Spannung (Batteriesymbol erscheint)

Die Folge der oben beschriebenen Probleme können der zeitweise oder komplette
Verbindungsabbruch zwischen Sender und Basisstation sein.

Bitte gehen Sie bei der erstmaligen oder erneuten Installation wie folgt vor, um die
oben beschriebenen Probleme zu umgehen:
- Halten Sie die benötigten Batterien für Sender und Basisstation bereit und legen

Sie beide Teile mit geöffneten Batteriedeckeln in einem Abstand von 15cm bis
50cm nebeneinander.

- Legen Sie die Batterie(n) in die Basisstation und danach innerhalb von 20
Sekunden in den Sender.

- Warten Sie jetzt mit allen weiteren Schritten auf jeden Fall bis die Funkverbindung
aufgebaut ist.

- Denken Sie sich nun Kombinationen von Standplätzen aus bei denen der Sender
schattig steht, damit keine Meßwertverfälschungen entstehen und Sie
aussagekräftige Temperaturen ermitteln UND die in Reichweite eines Standortes
für Ihren Empfänger liegen, der die oben angeführten Probleme vermeidet.

- Bringen Sie danach Sender und Empfänger an die von Ihnen ermittelten Plätze
und testen Sie mehrere Tage nacheinander, welche Standortkombination die
Beste ist.



1.2 Funkprobleme mit der Uhr

Die Funkuhr ruft die Uhrzeit regelmäßig, jedoch selten ab. Dies kann bei der
Erstinstallation dazu führen, dass es einige Minuten bis Stunden dauern kann, bis
Uhrzeit und Datum angezeigt werden. Sie können das Gerät zur Synchronisation
zwingen, indem Sie [DOWN] drücken und halten, bis das Antennensymbol oberhalb
der Sekundenanzeige zu blinken beginnt. Dabei bedeutet:
- ein blinkender Mast: suche Funksignal, ohne es gefunden zu haben
- blinkender Mast mit blinkenden Funkwellen: Signal gefunden, jedoch noch nicht
  erfolgreich synchronisiert
- stetige Anzeige von Mast und Funkwellen: Uhrzeit und Datum sind synchronisiert
- kein Mast/Funkwellen: Uhrzeit nicht synchronisiert (manueller Betrieb)
Die Reichweite des Signals beträgt tagsüber ca. 1900km und nachts 2100km.
Sind Sie außerhalb der Reichweite müssen Sie die Uhrzeit manuell einstellen.

Weitergehende Informationen zur Funkuhr finden Sie unter:
http://www.ptb.de/de/zeit/uhrzeit.html
(Seite der Physikalisch Technischen Bundesanstalt in Braunschweig für deren Inhalt
wir nicht verantwortlich sind)

2. Städteabkürzungen

ACHTUNG: Sie können Ihren Einsatzort (Location) erst eingeben, wenn die
Uhrzeit synchrinisiert ist!
Durch Drücken und Halten von [LOCATION] können Sie den Ort aus der u.a. Liste
wählen, der dem Aufstellort Ihrer METEO Wetterstation am nächsten ist. Durch
Drücken von [UP] oder [DOWN] wählen Sie aus, durch abschließenden Druck auf
[LOCATION] schließen Sie den Vorgang ab. Die Sonnenaufgangs- und -unter-
gangszeiten werden nur dann korrekt sein, wenn die von Ihnen gewählte Stadt
ungefähr auf dem gleichen Breitengrad liegt, wie der Aufstellungsort.



Austria
Graz GRZ
innsbruck INN
linz LNZ
salzburg SLZ
vienna VIE

Belqium
antwerpen ANT
brugges BRG
bruxellex BRU
charleroi CHA
liege LIE

Croatia
zagreb ZAG

Czech republic
prague PRG

danmark
alborg ALB
arhus ARH
copenhage CPH
odense ODE

Finland
helsinki HEL

France
bescancon BES
biarritz BIA
bordeaux BOR
brest BRE
cherbourg CHE
clermferrand CMF
lille LIL
lyon LYO
marseille MAR
metz MET
monaco MCO
nates NAN
nice NIC
orleans ORL
paris PAR
perpignan PER
rouen ROU
stasbourg STR
toulouse TOU

Germany
aachen AC
berlin B
dusseldorf D
dresden DD
erfurt EF
frankfurt F
flensburg FL
freiburg FR
hannover H
bremen HB
hamburg HH
rostock HRO
stralsund HST
koeln K
kiel KI
kassel KS
leipzig L
muenchen M
magdeburg MD
nuernsburg N
stuttgart R
saarbruecken S
schwerin SB

Great britain
aberdeen ABD
belfast BEL
birmingham BIR
bristol BRI
edinburgh EDH
glasgow GLW
london LON
manchester                    MAN
plymouth PLY
dublin DUB

Hunary
budapest BUD

Italy
ancona ANC
bari BAI
bologna BOL
cagliari CAG
catane(catania CAT
firenze FIR
foggia FOG
genova GEN
lecce LEC
messina MES

milano MIL
napoli NAP
palermo PAL
parma PAR
perrugia(perugia) PER
roma                              ROM
torino TOR
trieste TRI
venezia VEN
ventimiglia VTG
verona VER

Juqoslavia
Berigrade BEO

Luxembourg LUX

Netherlands
amsterdam AMS
armheim ARN
einhoven EIN
enschede ENS
groningen GRO
den haag HAA
rotterdam ROT

Norway
bergen BGN
oslo OSL
stavanger STR

Poland
gdansk GDZ
krakow                         KKW
poznan POZ
szcecin SZC
warsaw                         WAW

Portugal
evora AVO
coimbra COI
faro FAR
leiria LEI
lisbon LIS
porto POR



Russia
ST PETERSBURG PET

Slovakia
bratoslava BRV

Slovenia
ljubljana LJU

Spain
alicante ALI
andorra AND
badajoz BAD
barcelona BAR
bilbao BIL

cadix CAD
cordoba COR
ibiza IBZ
la corogna LCO
leon LEO
las palmas LPA
madrid MAD
malaga MAL
palma de mallorca LPM
salamanca SAL
sevilla SEV
valencia VAL
zaragossa ZAR

Sweden
gothenburg GOT
malmo MLO
stockholm STO

Switzerland
basel BAS
bern BER
chur CHR
geneva GNV
locarno LOC
lucerne LUC
st moritz MOR
st gallen SGL
sion SIO
vaduz VDZ
zuerich ZUR

3. Weitergehende Einstellungen
Die Einstellung der Meereshöhe und der Weckzeit entnehmen Sie bitte der dem
Produkt beiliegenden Gebrauchsanweisung oder dem Internet
(www.KOCH.Thermometer.eu unter dem Stichwort: METEO). Bitte beachten Sie,
dass die Uhrzeit i.d.R. nicht eingestellt werden muß.
Alle unten aufgeführten Modi (Einstellungen) erreichen Sie aus dem
Standardmodus. Dieser ist aktiv, nachdem die Batterien eingelegt wurden und ca. 8
Sekunden vergangen sind bzw. ca. 8 Sekunden nach Betätigung einer beliebigen
Taste.

3.1 Sommer- und Winterzeit bei automatischer Synchronisation
Wenn Sie die Uhrzeit automatisch synchronisieren lassen (passiert nach Einlegen
der Batterien automatisch) stellt sich die Uhrzeit auch automatisch auf Sommer-
bzw. Winterzeit um. Gilt die Sommerzeit können Sie das am “DST” (Daylight Saving
Time) Symbol sehen, das oberhalb der Sekundenanzeige erscheint.

3.2 Manuelles Einstellen der Uhrzeit
Die Uhrzeit muss nur manuell eingestellt werden, wenn Sie dauerhaft kein
Funksignal empfangen können. Siehe auch 1.2. Die Uhrzeit kann nur manuell
eingestellt werden, wenn entweder die Uhrzeit synchronisiert ist oder wenn gar kein
Antennensymbol angezeigt wird. Befindet sich die Uhr in Synchronisation
(blinkendes Antennensymbol kann die Uhr nicht manuell eingestellt werden!
TIPP:
Wenn Sie weniger als 2000km von Mainflingen (Senderstandort) entfernt sind aber
Ihre baulichen Gegebenheiten den Empfang des Uhrzeitsignals nicht zulassen
(Keller, Metallschiff, Bergwerk, Gefängnis...) bringen Sie Ihre Wetterstation
kurzzeitig in Funkreichweite, damit diese sich automatisch stellt. Nur wenn Ihnen
dies nicht möglich ist, stellen Sie die Uhr wie folgt:



Durch Drücken und Halten der Taste [TIME SET] gelangen Sie in den Modus zum
Einstellen von Uhrzeit und Datum. Die Jahreszahl blinkt. Durch Druck auf [UP] bzw.
[DOWN] auf der Gehäusevorderseite können Sie den Wert ändern. Bestätigen Sie
mit [TIME SET] um danach nach gleichem Schema zuerst den Monat und dann den
Tag einzugeben. Danach blinkt eine Länderkennung. Diese bewirkt (nur), dass der
automatisch vom Gerät ermittelte Wochentag in der jeweiligen Landessprache
abgekürzt wird (Bsp.: DO = Donnertag). Für Deutschland wählen Sie hier das Kürzel
“GE” und bestätigen Sie wieder mit [TIME SET].
Danach blinkt im LCD Segment in dem normalerweise die Uhrzeit angezeigt wird
“24h” bzw. “12h”. Wählen Sie durch Druck auf die [UP] bzw. [DOWN] Taste auf der
Gehäusevorderseite, welches Anzeigeformat Sie wünschen und bestätigen Sie mit
[TIME SET]. Danach können Sie die Stunden und Minuten nach dem o.a. Schema
einstellen. Als letztes blinkt nun eine zweistellige Zahl, die bei Ihrem Gerät für die
manuelle Zeiteinstellung bedeutungslos ist (siehe unten) und die Sie mit [TIME
SET] nur bestätigen. Nun sind Datum und Uhrzeit eingestellt. Wenn Sie noch den
ungefähren Einsatzort auswählen (siehe 2) wird auch die Sonnenaufgangs- und -
untergangszeit richtig ermittelt. Der Wochentag und die Mondphase können nicht
eingegeben werden. Die Werte werden vom Gerät automatisch errechnet.
WICHTIG: Ist die Uhrzeit einmal manuell eingestellt, wird sich das Gerät nicht mehr
mit dem Zeitsignal synchronisieren - es sei denn, Sie erzwingen die
Kontaktaufnahme ([DOWN] drücken und halten).

Sonderfall (Zeitzone):
Sie können mit dem Gerät die Uhrzeit einer anderen Zeitzone simulieren und
trotzdem mit dem Zeitsignal in Mainflingen synchronisieren (wenn Sie in Reichweite
sind). Hierzu gehen Sie wie folgt vor: Springen Sie mittels wiederholtem Druck auf
[TIME SET] bis zur letzten Eingabemöglichkeit im Zeiteinstellungsmodus. Hier
blinken zwei Zahlen (i.d.R. “00”). Diese Zahl stellt den zeitlichen Versatz dar. Der
hier angegebene Versatz wird vom synchronisierten Signal abgezogen bzw. zu ihm
addiert. Stellen Sie diesen Wert mittels [UP] oder [DOWN] auf den von Ihnen
gewünschten Versatz ein und bestätigen Sie mit [TIME SET]. WICHTIG: Der
Versatz wir nur berücksichtigt, wenn Sie ihn zwischen dem Einlegen der Batterien
und dem ersten Aufleuchten eines Antennensymbols eingeben ODER nach dem
Eingeben des Versatzes die Kontaktaufnahme erzwingen ([DOWN] drücken und
halten)!! Bitte beachten Sie auch, dass das Gerät nicht die Uhrzeit an einem
anderen Ort zeigt (bspw. die dortige Änderung zur Sommer- oder Winterzeit)
sondern lediglich den von Ihnen eingebenen Wert zur deutschen Zeit addiert oder
von ihm abzieht (auch bei einer Änderung der deutschen Sommer- bzw. Winterzeit,
die bspw. von der in den USA abweicht).

3.2 Einsatzort
Siehe Punkt 2.

3.3 Bereits eingestellte Alarmzeiten handhaben
Durch wiederholten kurzen Druck auf die [DOWN] Taste auf der Vorderseite des
Gehäuses wählen Sie zwischen Alarm 1 aktiv, Alarm 2 aktiv, Alarm 1 und 2 aktiv und



kein Alarm aktiv. Bei ertönendem Alarmsignal haben Sie folgende Möglichkeiten:
a) Druck auf [SNOOZE]. Das Gerät wird nach 5 Minuten wieder Alarm geben und die
Aktivierung der Snooze Funktion visuell (zZ) im Display kenntlich machen.
b) Druck auf [ALARM]. Der Alarm ist abgestellt, ertönt aber in 24 Stunden wieder.

3.3 Luftdruck
Das Gerät zeigt Ihnen den augenblicklichen Luftdruck als absoluten Wert in “mb”
(millibar) bzw. “hPa” (hektopascal) oder alternativ in “inHg” (inches of Mercury = Zoll
Quecksilbersäule) an. Welchen Anzeigewert Sie wünschen, stellen Sie auf der
Rückseite des Gerätes durch Druck auf die     Taste ein.
Das Gerät zeigt Ihnen gleichzeitig ein Wettersymbol an, das aus dem Luftdruck und
der Änderung des Luftdrucks in Abhängigkeit zur Zeit errechnet wird und somit eine
Prognose für das zukünftige Wetter darstellt.
Die Geschwindigkeit, mit der sich der Luftdruck ändert erkennen Sie auch am Pfeil
(Pressure).
Zusätzlich zeichnet das Gerät die Luftdruckveränderung der letzten 12 Stunden in
Relation zum angezeigten absoluten Wert auf und gibt ihn als Grafik auf dem Dis-
play aus. Dabei zeigt die Horizontale die Zeit und die Vertikale die Druckänderung
an. Jeder Balken in vertikaler Richtung entspricht 2 mb (= 0,06 inHg) Luftdruck-
änderung. Jeder Balken in horizontaler Richtung entspricht 2 Stunden, wobei die
äußerst rechte Balkenspalte des Histogramms für -2 Stunden, die äußerst linke
Balkespalte für -12 Stunden steht.
Den absoluten Druck der vergangenen 12 Stunden können Sie durch wiederholten,
kurzen Druck auf die [HISTORY] Taste anzeigen.
ACHTUNG: Die Symbole werden nur dann “passen”, wenn Sie die Meereshöhe
richtig eingestellt haben (siehe Kurzanleitung)

3.4 Thermometer und Luftfeuchte
Die Anzeige der Innentemperatur und -luftfeuchte ist mit einem Haus und “IN”
gekennzeichnet. Das Segment für Aussentemperatur und -luftfeuchte mit einem
Haus und der Nummer des gerade angezeigten Senders.

Celsius oder Fahrenheit?
Sie können zwischen der Anzeige Celsius und Fahrenheit durch Druck auf die
    Taste wechseln.

Wahl des anzuzeigenden Aussensenders
Durch wiederholten, kurzen Druck auf die [CHANNEL] Taste können Sie wählen
zwischen der Anzeige des ersten oder zweiten oder dritten Senders (sofern
vorhanden) oder der alternierenden Anzeige alle Sender.

Minimum Maximum
Sie können die jeweils höchste (MAX) bzw. niedrigste (MIN) seit dem letzten
Löschen gemessene Temperatur durch wiederholten, kurzen Druck auf die [MAX/
MIN] Taste abrufen. Dabei werden sowohl die Maximum bzw. Minimum Werte für
aussen wie innen angezeigt. Der Speicher kann nur für alle Messfühler gleichzeitig
durch drücken und halten der [MAX/MIN] Taste gelöscht werden.



3.5 Temperaturalarme
Grundsätzlich sind zwei  Alarmarten zu unterscheiden:

Der unterschreitende Alarm
ist dadurch gekennzeichnet, dass die Temperatur unter eine von Ihnen gewählte
Grenztemperatur fällt.
Beispiel:
Sie definieren eine unterschreitenden Alarm bei 0C.
Wenn die Temperatur bei 2C läge ud auf -1C fiele, würde das Gerät bei 0C Alarm
geben.
Wenn die Temperatur im angegebenen Beispiel bei -2C läge und auf 1C steigen
würde, würde das Gerät keinen Alarm geben, weil der Grenzwert von 0C nicht
unterschritten sondern überstiegen wurde.

Der überschreitende Alarm
ist dadurch gekennzeichnet, dass die Temperatur über eine von Ihnen gewählte
Temperatur steigt.
Beispiel:
Sie definieren eine überschreitenden Alarm bei 0C.
Wenn die Temperatur bei -2C läge und auf 1C steigen würde, würde das Gerät
bei 0C Alarm geben.
Wenn die Temperatur bei 2C läge und auf -1C fiele, würde das Gerät bei 0C
keinen Alarm geben, weil der Wert von 0 nicht überschritten, sondern
unterschritten wurde.

Hinweis:
Aus dem obigen folgt, das verschiedene Kombinationen unter- oder
überschreitender Alarme sinnlos sind und zu dauerndem Alarmton führen!! So führt
ein überschreitender Alarm bei -40C (ausser in den Polarregionen) zu andauerndem
Alarmton. Wenn Sie beim Bestimmen der Alarmtemperaturen ungewollte Alarme
erhalten und nicht mehr weiter wissen - Batterien entnehmen und neu beginnen.
Beachten Sie jedoch, dass dadurch alle (historischen) Messwerte des Thermom-
eters, Barometers, Hygrometers und der Uhr verloren gehen!

Einstellung
Temperaturalarme können nur für Sender und zwar für jeden einzeln eingestellt
werden, wobei der Sender eingestellt wird, dessen Kanal in der Anzeige erscheint.
Durch drücken und halten der [ALERT] Taste auf der Rückseite des Gehäuses wird
der Einstellungsmodus aktiviert.
Das Temperaturalarmsymbol erscheint, wobei zunächst   blinkt und damit
anzeigt, das Sie zunächst einen überschreitenden Alarm definieren. Die
Grenztemperatur verändern Sie durch (wiederholten) Druck auf die      bzw.
Taste. Danach können Sie durch nochmaliges kurzes drücken der [ALERT] Taste in
den Modus zur Eingabe eines unterschreitenden Alarms wechseln und diesen nach
obigem Schema eingeben.
Definierte Alarme sind erst aktiv, wenn das Symbol in der Anzeige erscheint. Dieses
(de-)aktivieren Sie durch kurzen Druck auf die [ALERT] Taste.



4. Batterieanforderungen
Sie benötigen 2 Batterien vom Typ AA (1.5V) zum Betrieb der Empfänger 12107 und
12207 bzw. 2 Batterien vom Typ AAA (1.5V) für 12307 sowie 3x AAA pro
betriebenem Sender. Der Betrieb der Basisstation mit 1.2V Akkus ist möglich
jedoch nicht empfehlenswert (siehe 1.). Sie müssen in diesem Fall überprüfen, ob
die Funkverbindung nicht beeinträchtigt ist - außerdem müssen Sie in diesen Fällen
das Batteriesymbol ignorieren, da es erscheint, sobald ca. 2.2V unterschritten sind,
was bei 2x 1.2V schnell der Fall ist. Der Bertrieb von 1.2V Akkus im Sender ist zwar
auch möglich sollte aber unterlassen werden. Sie werden die Batterien zu schnell
wechseln müssen, speziell wenn der Sender unterhalb von 10C eingesetzt wird.

5. Garantie
Die Bedeutung der gesetzlichen Gewährleistung bzw. der darüber hinausgehenden
lebenslangen Funktionsgarantie entnehmen Sie bitte hier:

http://www.koch-thermometer.eu/customer/home.php?mode=_pack_orange

Bitte überprüfen Sie im eigenen Interesse, dass Funkprobleme, wie in (1.)
beschrieben nicht vorliegen, bevor Sie mit Ihrem Händler oder uns Kontakt
aufnehmen.



6. Technische Daten:
Basisstationen:

Uhr
- Anzeige von Uhrzeit, Datum, Wochentag, Mondphase, Tide (H=Flut, L=Ebbe,

M=Mitte), Sonnenauf- und Untergang je nach gewähltem Standort
- Zwei Weckalarme

Barometer (nur 12107 und 12207)
- Anzeige des absoluten in mb/hPa oder inHG
- Wettertendenzanzeige
- Wettersymbole
- 12h Aufzeichnung des Luftdrucks
- Histograph (grafische Darstellung der Luftdruckentwicklung)

Thermometer
- Anzeige von Innen-/Außentemperatur (siehe auch unten)
- Innentemperaturbereich: 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
- C/F Anzeige frei wählbar
- Anzeige der höchsten bzw. niedrigsten Temperatur (MIN/MAX) möglich
- Temperatur-Trendanzeige mittels Indikatorpfeilen (fallend, steigend,

gleichbleibend)
- Unterschreitungs- und Überschreitungsalarm jeweils für innen und außen

innerhalb des Messbereichs in Abständen von 1C frei programmierbar.

Hygrometer
- Anzeige von Innen-/Außenluftfeuchte (siehe auch unten)
- Anzeige der höchsten bzw. niedrigsten Luftfeuchte (MIN/MAX) möglich, jedoch

nur gleichzeitig mit Temperatur
- Wohlfühlsymbol (DRY=trocken, COM=empfohlene Feuchte, WET=feucht)

Sonstiges
- Unterspannungswarnung (Low Battery)
- sowohl Sender wie auch Empfänger als Wand- oder Standmodell einsetzbar
- benötigt 2x AA Batterien (12307 2x AAA)

Sender:
- Reichweite: 30m (100ft.)
- Frequenz: 433 Mhz
- Außentemperaturbereich: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
- benötigt 3x AAA Batterien


