
Gebrauchsanweisung
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Lieferumfang:
1x Basisstation
1x Sender(Tx)
1x Gebrauchsanweisung

Was Sie benötigen bevor Sie loslegen:
3 x Batterie AA  (Basisstation)
2 x Batterie AAA  je Sender

Inbetriebnahme
Schritt 1: Vorbereitung des Senders (Tx)
Öffnen Sie das Gehäuse für jeden (max. 3) Sender den, Sie verbinden wollen.
Stellen Sie am Schiebeschalter für jeden Sender einen anderen Kanal ein. Sollten
Sie nur einen Sender haben, wählen Sie CH 1.
Schritt 2: Batterien einsetzen
Setzen Sie innerhalb von 20 Sekunden alle Batterien zuerst in den Empfänger,
dann in den Tx ein. Es kann bis zu 3 Minuten dauern, bis sich ein Sender an der
Basisstation einbucht. Positionieren Sie den Sender erst nach dem Einbuchen in
der Basisstation. Der Sender muß dabei immer innerhalb des Sende-/
Empfangsradius der Basisstation aufgestellt werden. Dieser Radius darf selbst
unter günstigsten Bedingungen 30m nicht übersteigen. Gebäudeteile und andere
Funkprodukte können die maximale Reichweite negativ beeinflussen.

Was passiert jetzt?
Die Wetterstation wird nun zuerst innerhalb von 30 Sekunden automatisch
einen meteorologischen Luftdruck ermitteln. Während dieser Zeit blinkt die
Luftdruckanzeige. Danach wird der Funkkontakt zu  dem (den) Sender(n)
aufgebaut. Dieser Vorgang kann bis zu 3 Minuten in Anspruch nehmen. Auch
während dieses Vorgangs blinken die Werte für den jeweiligen Kanal der
Aussenanzeige (OUT). Erst wenn die Kontaktaufnahme zu dem (den)
Sender(n) abgeschlossen ist (erfolgreich oder nicht) und die Werte nicht
mehr blinken erfolgt die Suche nach dem Funksignal der Funkuhr. Dieser
Vorgang kann bis zu 10 Minuten in Anspruch nehmen.
Dabei bedeutet:
- ein angezeigter Mast: suche Funksignal, ohne es gefunden zu haben.
- angezeigter Mast mit blinkenden Funkwellen: Signal gefunden, jedoch noch
   nicht erfolgreich synchronisiert.
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- stetige Anzeige von Mast und Funkwellen: Uhrzeit und Datum sind synchronisiert
- kein Mast/Funkwellen: Uhrzeit nicht synchronisiert (manueller Betrieb)

Während der Synchronisation des Funkuhrsignals können keine anderen
Einstellungen vorgenommen werden!
Die Reichweite des Signals beträgt tagsüber ca. 1900km und nachts 2100km.
Sind Sie außerhalb der Reichweite müssen Sie die Uhrzeit manuell einstellen.
Wecker-, Weck- und Wiederweckfunktion
Mit ihrer Wetterstation lassen sich zwei Weckzeiten einstellen. Durch
(wiederholten) Druck auf [SET] können Sie zwischen der Anzeige der Uhrzeit,
dem ersten Alarm (A1) und dem zweiten Alarm (A2) umschalten. Einen
Alarm können Sie einstellen, wenn sein Wert in der Anzeige sichtbar ist und
Sie [SET] drücken und halten, bis der Stundenwert blinkt. Diesen verstellen Sie
mittels [UP] oder [DOWN] und bestätigen Sie mit [SET]. Wiederholen Sie
den Vorgang für den gewünschten Minutenwert und bestätigen Sie mit [SET].
Eine eingestellte Weckzeit (de-)aktivieren Sie durch (wiederholten) Druck auf
[UP], wobei ein eingeblendetes Glockensymbol signalisiert, dass der Alarm
aktiviert ist.
Ertönt der Alarm haben Sie die Möglichkeit diesen durch Druck auf eine
beliebige Taste abzustellen. Der Alarm wird dann 24h später wieder ertönen.
Sie können sich bei einem ertönenden Alarm auch wieder wecken/erinnern
lassen, indem Sie [SNOOZE - LIGHT] drücken. Die aktivierte Wiederweck-
funktion (SNOOZE) ist durch das blinkende ZZ sichtbar. Der Alarm wird bei
aktivierter Wiederweckfunktion nach 5 Minuten wieder ertönen.

Temperatur, Luftfeuchte und Min/Max Funktion
Sie können Ihre Basisstation zwischen der Anzeige in Celsius oder Fahrenheit
umschalten, indem Sie [MEM] drücken und halten.
Sie können den Sender zwischen der Anzeige in Celsius oder Fahrenheit
umschalten, indem Sie den Batteriedeckel am Sender öffnen und [C/F]
drücken.
Durch (wiederholten) Druck auf [MEM] können Sie zwischen momentaner,
höchster gemessener (MAX) und niedrigster gemessener (MIN) Temperatur
umschalten. Der Min/Max-Speicher wird täglich um 0:00 UIhr gelöscht.
Die Luftfeuchte wird in % relativer Luftfeuchte gemessen. Unter
www.wikipedia.de können Sie unter dem Stichwort „relative
Luftfeuchtigkeit” interessante Links (am Ende des Artikels) finden, die
Ihnen nicht nur Tipps zum optimalen Raumklima geben, sondern auch
Online Rechner zur Verfügung stellen, mit denen Sie z.B. errechnen können,
wie viel Wasser bei Ihnen absolut in der Luft gelöst ist.
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Barometer und Histograph (Pressure Trend)
Ihr Barometer wird i.d.R nicht den Wert einer in der Nähe gelegenen
offiziellen Wettermesstation aufweisen. Dies liegt daran, dass der
meteorologische Luftdruck auf 0 Meter Meereshöhe reduziert ist, um ihn mit
anderen Messwerten vergleichbar zu machen. Da bei der Produktion jedoch
nicht die Höhe Ihres Einsatzortes bekannt ist, kann der Luftdruck Ihres
Gerätes auch nicht auf 0 Meter Meereshöhe reduziert werden.
Als Faustformel können Sie annehmen, dass der Luftdruck um ein
Hektopascal (hPa) (entsprechend 10/00  des mittleren Luftdrucks) je 8 Meter
Höhenzunahme abnimmt und so Ihren meteorologischen Luftdruck zumindest
näherungsweise manuell selbst bestimmen.

Ihre Wetterstation kann je nach Messergebnis 4 verschiedene Wettersymbole
anzeigen: sonnig, leicht bewölkt, bewölkt oder Regen.

Am Histographen können Sie verfolgen, wie der Luftdruck sich über die
vergangenen Stunden entwickelt hat, wobei Sie ausgehend vom momentanen
Wert (0 h) sehen können, wie der Luftdruck vor einer (-1), drei (-3) sechs (-
6) und zwölf  (-12) Stunden war, wobei jeder Digitalbalken einer Änderung
von 2 hPa entspricht. (Anmerkung: Um eine Änderung an der Graphik
sehen zu können muss die Station also mehrere Stunden betrieben werden -
am besten 12h - UND es müssen Luftdruckänderungen gemessen werden!)
Aus dem Veränderungswert der letzten Stunde errechnet sich auch der
Trendpfeil oberhalb der Luftdruckanzeige.
Die Station misst einen neuen Luftdruckwert jeweils zwei Minuten vor jeder
vollen Stunde.
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)
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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.
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Die Funkuhr
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
“S” (für Daylight Saving Time) Symbol sehen, das neben der Stundenanzeige
erscheint.

Manuelles Einstellen der Uhrzeit
Die Uhrzeit muss nur manuell eingestellt werden, wenn Sie dauerhaft kein
Funksignal empfangen können. 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:
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Durch Drücken und Halten der Taste [SET] gelangen Sie in den Modus zum
Einstellen von Uhrzeit und Datum. Die Jahreszahl blinkt. Durch Druck auf
[UP] bzw. [DOWN] auf der Gehäuserückseite können Sie den Wert ändern.
Bestätigen Sie mit [SET], um danach nach gleichem Schema zuerst den
Monat und dann den Tag einzugeben.
Danach können Sie die Stunden und Minuten nach dem o.a. Schema
einstellen.
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 Gehäuserückseite, welches Anzeigeformat Sie wünschen und
bestätigen Sie mit [SET].
Als letztes blinkt nun eine ein-/zweistellige Zahl, die bei Ihrem Gerät für die
manuelle Zeiteinstellung bedeutungslos ist (siehe unten) und die Sie mit
[SET] nur bestätigen. Nun sind Datum und Uhrzeit eingestellt. Der
Wochentag und die Mondphase (schwarz angezeigte Modphasenelemente sind die Teile des
Mondes, die man NICHT sieht) 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 [SET] bis zur letzten Eingabemöglichkeit im
Zeiteinstellungsmodus. Hier blinkt eine bzw zwei Zahlen (i.d.R. “0”). 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 [SET]. Danach wird zunächst nur die erste
(manuell eingestellte oder automatisch sysnchronisierte) Zeit angezeigt. Zur
zweiten Zeit (mit Versatz) und zurück gelangen Sie durch Druck auf
[DOWN]. Die Zeit mit Versatz erkennen Sie im Display am aufleuchtenden
“S” neben dem Stundenwert.
WICHTIG: Der Versatz wird sowohl bei manueller als auch bei automatischer
Synchronisation berücksichtigt. 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).
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Batterieanforderungen
Sie benötigen 3 Batterien vom Typ AA (1.5V) zum Betrieb der Basisstation
sowie 2x AAA pro betriebenem Sender. Der Betrieb der Basisstation mit 1.2V
Akkus ist möglich jedoch nicht empfehlenswert. 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 eine
bestimmt Voltzahl unterschritten wird, was bei 1.2V Akkus schnell der Fall ist.
Der Betrieb 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.
Ob die Batterien getauscht werden müssen, sehen Sie beim Einsatz normaler
Alkali Batterien für die Basisstation am Batteriesymbol unterhalb des IN-
Häuschens, für den Sender unterhalb des OUT-Häuschens.

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 hier beschrieben
nicht vorliegen, bevor Sie mit Ihrem Händler oder uns Kontakt aufnehmen.

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)
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Technische Daten:
Basisstation:
Uhr
- Anzeige von Uhrzeit, Datum, Wochentag und Mondphase
- Zwei Weckalarme
Barometer
- Anzeige des Luftdrucks in mb/hPa
- Wettertrendenzanzeige
- 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.

Speicher wird automatisch täglich um 0:00 Uhr gelöscht.
- Temperatur-Trendanzeige mittels Indikatorpfeilen (fallend, steigend,

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

jedoch nur gleichzeitig mit Temperatur
Sonstiges
- Unterspannungswarnung (Low Battery)
- sowohl Sender wie auch Empfänger als Wand- oder Standmodell einsetzbar
- benötigt 3x AA Batterien

Sender:
- Reichweite: 30m (100ft.)
- Frequenz: 433 Mhz
- Außentemperaturbereich: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
- C/F Anzeige frei wählbar
- Unterspannungswarnung (Low Battery) an Basisstation (OUT)
- benötigt 2x AAA Batterien

Weitergehende Informationen
Neue Informationen (falls vorhanden)  zu Ihrem Gerät sowie die
Konformitätserklärung finden Sie unter www.KOCH-thermometer.eu unter
dem Suchbegriff  „12114".
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