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AVISO up
Clock

Fortsetzung Gerät koppeln (falls nötig):
- OK-Taste ← drücken: ▲ Vibrationskissen ein  /  ▼ Vibrationskissen aus
- OK-Taste ← drücken: ▲ 12 Volt Signal ein  /  ▼ 12 Volt Signal aus
- OK-Taste ← drücken: ▲ Relais ein  /  ▼ Relais aus
- mit OK-Taste ← das Koppeln abschliessen / speichern

Gerät entkoppeln:
- Mode/Set-Taste •  fünf Mal drücken, → Anzeige zeigt Pair
- OK-Taste ← drücken, Anzeige zeigt Zone: -1 oder Zone: 1
- Mit den Tasten ▼ und ▲ die zu entkoppelnde Zone 1 bis 6 anwählen.
- Die Tasten ▼ und ▲ gleichzeitig während ca. 3 Sekunden gedrückt halten,  
  bis die Anzeige auf Zone: -x (x = Zonennummer) wechselt.

Weitere Einstellungen:

Alarme 1 und 2 Ein/Aus:
Den Schalter AL1 / AL2 auf On (Ein) resp. Off (Aus) schieben. Die rote LED Alarm leuchtet.

Timer Regler:
Damit wird die Dauer der optionalen Ausgänge 12V und Relais auf der Rückseite eingestellt.

Blinklicht Ein/Aus:     Den Schalter Light auf On (Ein) resp. Off (Aus) schieben. 

Vibrationskissen Ein/Aus:
Den Schalter Light auf On (Ein) resp. Off (Aus) schieben. Das ist ein Hauptschalter, der die Ein-
stellungen bei den Alarmen oder der Sender/Sensoren bei Aus überschreibt.

Dimmer Modus:
Auto: Anzeige dunkelt automatisch ab. Manu: Regeln mit dem Dimmer-Knopf auf der Rückseite 

Kalender-Anzeige:  Kalender-Knopf auf der Rückseite kurz antippen, Datum für 10 Sekunden.

Ausgangs-Signale für Zubehör hinten:
NO-Anschluss: Je nach Alarm macht der Anschluss Kurzschluss
NC-Anschluss: Je nach Alarm öffnet der Anschluss den Kurzschluss
12V-Anschluss: Wenn programmiert, werden 12 Volt ausgegeben



Teile / Funktion des AVISO up Clock

Stromversorgung: AVISO up Clock Adapter in die Steckdose 230 Volt 
einstecken und den kleinen Stecker in die Buchse „DC 12Volt“ auf der linken 
Seite einstecken. Die rote AC-Anzeige leuchtet. Zur Stromausfall-Überbrü-
ckung können drei Batterien Grösse „C/Baby“ in das Batteriefach auf der 
Rückseite eingesetzt werden. Bei Stromunterbruch bleiben die Alarmzeiten 
gespeichert und der LED-Alarm leuchtet, das Vibrationskissen vibriert aber 
nicht. Ohne Batterien blinkt die Zeitanzeige bei Stromunterbruch. Ein kurzes 
Drücken der Snooze-Taste auf der Rückseite stoppt das Blinken.

Batterie des Weckers schwach: 
Die Anzeige „Battlo“ erscheint alle 15 Sekunden kurz auf dem Display. Die 
Batterien so schnell wie möglich ersetzen oder ganz entfernen.

Batterie eines Senders schwach:
Wenn die Batterie eines Senders ersetzt werden muss, sendet dieser Sender 
ein „Batterie entladen“ - Signal wenn er betätigt wird. Das entsprechende 
Sender-Symbol blinkt dann. Die Sender-Batterie ist so schnell wie möglich 
zu ersetzen.
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Einstellungen
Abdeckung öffnen. 
Datum:
- Mode/Set-Taste • drücken, → Anzeige zeigt Set Cal
- OK-Taste ← drücken, um das Jahr einzugeben mit den Tasten ▼ und ▲
- OK-Taste ← drücken, um den Monat mit den Tasten ▼ und ▲ einzugeben
- OK-Taste ← drücken, um den Tag mit den Tasten ▼ und ▲ einzugeben
- mit OK-Taste ←  abschliessen / speichern
Zeit:
Die Uhrzeit blinkt nach dem Anschliessen des Adapters
- Mode/Set-Taste •  zwei Mal drücken, → Anzeige zeigt Set Ck
- OK-Taste ← drücken, um 12/24 Std. einzustellen mit ▼ und ▲
- OK-Taste ← drücken, um die Minute einzugeben mit den Tasten ▼ und ▲
- OK-Taste ← drücken, um die Stunde einzugeben mit den Tasten ▼ und ▲
- mit OK-Taste ←  abschliessen / speichern
Alarm A1 und A2:
- Mode/Set-Taste • drei oder vier Mal drücken, → Anzeige zeigt Set A1 o. A2
- OK-Taste ← drücken, um die Alarm-Minute einzugeben mit  ▼ und ▲
- OK-Taste ← drücken, um die Alarm-Stunde einzugeben mit  ▼ und ▲
- OK-Taste ← drücken, um die Alarm-Melodie einzugeben mit  ▼ und ▲
- OK-Taste ← drücken: ▲ Vibrationskissen ein  /  ▼ Vibrationskissen aus
- OK-Taste ← drücken: ▲ 12 Volt Signal ein  /  ▼ 12 Volt Signal aus
- OK-Taste ← drücken: ▲ Relais ein  /  ▼ Relais aus
- mit OK-Taste ←  abschliessen / speichern
Gerät koppeln (falls nötig):
Normalerweise ist AVISO up Clock bereits mit den mitgelieferten Sender 
gekoppelt. Bei Nachbestellungen oder Batteriewechsel der Sender kann eine 
erneute Koppelung notwendig sein:
- Mode/Set-Taste •  fünf Mal drücken, → Anzeige zeigt Pair
- OK-Taste ← drücken, Anzeige zeigt Zone: -1 oder Zone: 1
„Zone -1“ bedeutet, dass diese Zone nicht belegt ist, bei „Zone 1“ wurde da 
schon ein Sender gekoppelt. Der neue Sender würde den alten löschen.
- Mit den Tasten ▼ und ▲die gewünschte Zone 1 bis 6 anwählen.
- Den zu koppelnden Sender auslösen, die Anzeige zeigt linked bei erfolgrei-
cher Kopplung und den Namen des Sensors.
- mit OK-Taste ← bestätigen oder ▼ und ▲ drücken, um einen anderen Na-
men für den Sensor zu wählen, dann mit OK-Taste ← bestätigen.
Sollte dieser Sensor bereits gekoppelt sein, wird an Stelle von linked die Zo-
nennummer des Sensors angezeigt.
- Anzeige zeigt die Melodie-Nummer 00 bis 32. Mit OK-Taste ← bestätigen 
oder ▼ und ▲ drücken, um einen andere Melodie für den Sensor zu wählen, 
dann mit OK-Taste ← bestätigen. „None“ wählen für keine Melodie.


