Comment installer et utiliser votre réveil

Anelace Marquee Messager™

Mettre sous tension
Connectez la prise du convertisseur AC à l’horloge, comme indiqué à la figure 1.
Ensuite, connectez le convertisseur à la prise de courant.
Installation des batteries (option)
Déposez le couvercle des batteries pour installer les 3 batteries type “AA“, comme indiqué à la figure 2.
Remplacez toutes les batteries en même temps; l’horloge ne recharge pas des batteries rechargeables, bien
qu’elle fonctionne avec ce type de batteries, si elles sont rechargées par ailleurs.
Ne pas mélanger des batteries chargeables et non chargeables.
Note: Vous pouvez installer les batteries avant de mettre l’appareil sous tension, mais l’horloge
ne s’initialisera pas avant qu’elle ne détecte la mise sous tension.
Fixer l’heure
Repérez les deux boutons marqués “HR“ et “MIN“ à l’arrière de l’horloge.
• Pour changer l’heure indiquée :
- Pressez et relâchez le bouton “HR“ pour avancer l’indication d’une unité.
- Pressez et gardez le bouton “HR“ enfoncé pour avancer automatiquement de plus d’une unité.
• Pour changer la minute indiquée :
- Pressez et relâchez le bouton “MIN“ pour avancer l’indication d’une unité.
- Pressez et gardez le bouton “MIN“ enfoncé pour avancer automatiquement de plus d’une unité.
• Pour remettre les secondes à :00
- Pressez simultanément “HR“ et “MIN“ {le voyant indiquera “ 00 “}.
- Relâchez les deux boutons pour démarrer le comptage.
Poser l’horloge

Note: Le “blocage“ sera indiqué par l’apparition d’un trait lumineux adjacent au dernier caractère
sélectionné. Dès son apparition, l’utilisation d’une touche provoquera l’apparition d’un nouveau
caractère (le trait lumineux s’éteindra automatiquement après une seconde).
• Pour effacer un caractère:
- Pressez et relâchez le bouton “ Snooze/option “.
Note: L’indication du blocage par le trait lumineux décrit plus haut avertit l’utilisateur que le caractère
indiqué est bloqué (il ne sera pas écrasé dans le cycle)
• Pour effacer tout le message:
- Gardez le bouton “ Snooze/option “ enfoncé.
• Pour sauvegarder le message:
- Fermez le couvercle du clavier.
Note: Si aucun caractère n’a été sélectionné (ou, si de manière équivalente, tout le message a été
effacé), le message précédent sera rétabli.
=> Chaque message peut comporter jusqu’à 28 caractères. La sélection du 29ième caractère provoque
l’émission d’un “ beep “. Des essais répétitifs pour sélectionner des caractères additionnels vont provoquer le
recyclage des 28 caractères à travers les séquences des touches respectives (voir Table 1).
Options
Le Anelace Marquee Messager™ possède un certain nombre d’options qui peuvent être facilement
sélectionnées :
- Display 12/24 heures
- Modes d’indication (uniquement temps, uniquement message, temps + message)
- Display sans connexion au réseau électrique
- Vitesse de balayage
- Sélection des messages
- Options spéciales relatives à l’horloge

Pour poser l’horloge sur une surface plane, tournez le support complètement en arrière.

Toutes ces options sont décrites en détails ci-après.

Vous avez maintenant une horloge qui fonctionne et qui indique le temps.

************************************************************************
IMPORTANT!

Si vous désirez présenter un message, suivez les étapes suivantes:
SOMMAIRE - ENTREE DE MESSAGE
Création du message
- Déverrouillez le panneau.
- Entrez le message en utilisant la même technique que celle utilisée par la plupart des téléphones
portables (GSM) ; La table 1 indique les caractères.
- Pour effacer le dernier caractère entré, pressez et relâchez le bouton “ Snooze/Option“ sur le haut de
l’horloge.
- Pour mémoriser le message: Refermez entièrement le panneau.
Sélectionnez le mode présentation message
- Déverrouillez le panneau.
- Pressez et relâchez immédiatement le bouton “Snooze/Option“ (sur le haut de l’horloge – Fig. 3)
pour entrer dans le mode options. Note: La batterie 5x7 des lumières s’éteindra.
- Pressez et relâchez la touche “2“: l’horloge se met en mode indication du temps (sans d’indication
de message ).
- Si vous désirez que l’horloge indique seulement un message (sans d’indication du temps):
Pressez et relâchez à nouveau la touche “2“.
- Fermez le panneau – il ferme par un “ click “.
Régler l’alarme
=> Important: Maintenez le bouton “Snooze/Option“ sur le haut de l’horloge enfoncé pour vérifier ou
régler l’alarme (le fond sera légèrement éclairé).
• Pour voir et modifier l’heure de l’alarme :
- Pressez et relâchez le bouton “HR“ pour visualiser l’heure de l’alarme.
- Pressez et relâchez le bouton “HR“ à nouveau pour avancer l’heure d’alarme d’une unité.
- Gardez le bouton “H“ enfoncé pour avancer l’heure d’alarme de plus d’une unité.
•Pour voir et modifier la minute de l’alarme :
- Pressez et relâchez le bouton “MIN“ pour visualiser la minute de l’alarme.
- Pressez et relâchez le bouton “MIN“ à nouveau pour avancer la minute de l’alarme d’une unité.
- Gardez le bouton “MIN“ enfoncé pour avancer la minute de l’alarme de plus d’une unité.
Activer l’alarme
• Pour activer l’alarme, glissez l’interrupteur “alarm“ vers le haut (l’interrupteur se trouve sur le côté gauche
de l’horloge – voir Fig. 3).
Dans le mode indication du temps, une icône représentant une clochette se trouve à la suite de
l’indication du temps.
Activer la fonction “somme” (“Snooze”)
• Quand l’alarme est activée, pressez et relâchez le bouton “Snooze/Option“ pour éteindre l’alarme pendant
10 minutes.
Couper la fonction alarme/somme (“Snooze”)
• Pour couper la fonction alarme/somme (snooze), glissez l’interrupteur alarme vers le bas.
Eclairage modéré/brillant
• Pressez et relâchez le bouton “Snooze/Option“ alternativement pour spécifier un des deux modes
d’éclairage.
Note: Cette fonction est invalidée quand la fonction “ somme(snooze)“ est activée.
Génération de messages

• Pour entrer dans le mode options:
- Ouvrez le couvercle du clavier pour découvrir le clavier à 12 touches
(La batterie 5x7 des lumières va s’allumer faiblement).
- Pressez immédiatement et relâchez le bouton “ Snooze/option “
(Ceci éteindra la batterie des 5x7 lumières qui était faiblement allumée)
• A tout moment, pour mettre fin au mode options:
- Refermez le couvercle du clavier.
************************************************************************
Présentation mode 12 H / 24 H
L’horloge fonctionne en format 12H [de 12:00 AM à 11:59 PM] ou en format 24 H [de 00:00 à 23 59].
A la sortie d’usine, l’horloge est réglée au format 12 H.
• Passez d’un format à l’autre en pressant et relâchant la touche “1“ tout en étant en mode options.
Mode d’indication
Le Anelace Marquee Messager™ possède 3 modes d’indication :
- uniquement temps
- uniquement message sélectionné
- temps suivi par message sélectionné
• Changez de mode d’indication en poussant et relâchant de manière successive la touche “2“ en mode
options.
Fonctionnement sans tension de réseau
Il est recommandé à l’utilisateur d’installer des batteries afin de conserver l’heure correcte en cas de panne de
courant (voir “Installation des Batteries“). En cas de panne de courant, l’horloge continuera à conserver l’heure
en utilisant les batteries pour alimenter son circuit d’horloge. Afin d’augmenter la durée de vie des batteries,
l’horloge éteindra l’écran dès qu’elle détecte une panne de courant.
Note: En cas d’alimentation par batteries, les fonctions alarme et somme (snooze) continueront à
fonctionner même si l’écran est éteint.
Fonctionnement de l’écran en cas de panne de courant
Au cas où l’utilisateur voudrait que l’écran fonctionne même si le courant est coupé, la conception de l’horloge
le permet; bien entendu, la durée de vie des batteries s’en trouvera raccourcie.

Retour aux réglages usine
• Pour réinstaller les réglages tels que prévus à l’usine, procédez aux opérations suivantes:
- Enlevez les batteries utilisées pour le cas de la panne de courant.
- Déconnectez l’horloge de la prise de courant.
- Gardez le bouton “Snooze/option” enfoncé; ce faisant, (re)connectez l’horloge à une prise de courant.
Si vous suivez la séquence expliquée ci-dessus, l’horloge sera réglée avec les options suivantes:
- Tous les messages sont effacés. [Le Message numéroté “1” est sélectionné.]
- L’horloge se trouve en mode 12H.
- L’indication est en temps uniquement.
- L’écran sera en mode courant alternatif.
- La mesure du temps est basée sur la fréquence du réseau électrique.
Options spéciales – Mesure du temps

• Quand l’horloge est dans le mode option, poussez la touche “0” pour activer les options relatives au temps
mesuré:
Poussez sur la touche suivante pour sélectionner la fonction désirée:
• Touche “1”: Force l’horloge à utiliser son oscillateur interne pour son calcul du temps passé.
=> Note: La précision à long terme du temps mesuré est moindre dans ce mode que sous contrôle de la tension
normale (prise de courant).
• Touche “4”: Force l’horloge à utiliser la tension normale (prise de courant) pour autant qu’elle soit connectée.
• Touche “5”: Forcer l’horloge à utiliser le 50 HZ comme fréquence de base.
=> Note: Si cette option est activée dans un environnement 60 HZ, l’horloge fonctionnera trop rapidement et
l’écran pourrait réagir de manière erratique.
• Touche “6”: Forcer l’horloge à utiliser le 60 HZ comme fréquence de base.
=> Note: Si cette option est activée dans un environnement 50 HZ, l’horloge fonctionnera trop lentement!.
Suppléments
Dans l’emballage, vous trouverez une cordelette.
Cette cordelette peut servir à suspendre l’horloge au mur, autour du cou,…
La Fig. 4 montre comment la cordelette se fixe à l’horloge.
******************************************************************************************************
Résumé à propos du bouton “Snooze/Option”
Avez-vous remarqué?
Le bouton “Snooze/Option”- le grand bouton sur le haut de l’horloge- est utilisé de plusieurs manières.
Suivant l’état de l’horloge, il est utilisé pour provoquer les actions suivantes:
1) Alterner entre un écran modéré ou brillant (pousser et relâcher).
2) Permettre la présentation ou le changement de l’heure d’alarme (maintenir enfoncé).
3) Couper l’alarme pour 10 minutes supplémentaires (pousser et relâcher dès que l’alarme est déclenchée)
4) Sélectionner le mode option (pousser et relâcher aussitôt que que le couvercle clavier est ouvert).
5) Effacer un caractère pendant la création d’un message (pousser et relâcher).
6) Effacer tout un message(maintenir enfoncé pendant la création du message).
7) Retourner aux réglages usine (maintenir appuyé pendant la mise sous tension- pas de batteries)
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Anelace - Garantie Limitée, USA et Canada
Ce produit est garanti par Anelace, Inc. à l’acheteur original, sans défauts dans
les composant, la matière et la fabrication, en utilisation normale, pour une période
de 90 jours à partir de la date d’achat. Durant la période de garantie, et avec une
preuve d’’achat, le produit sera réparé ou remplacé (par un modèle identique ou
similaire) à la discretion d’Anelace, Inc. gratuitement pour les pièces et la main
d’oeuvre. Cette garantie ne s’applique pas si le produit a été mal utilisé, modifié ou
endommagé. Pour obtenir le service de garantie, vous devez envoyer le produit
port payé avec une copie de votre reçu d’achat ou toute autre preuve d’achat, avec
la date d’achat, à l’adresse ci-dessous. En raisons des dégâts ou des pertes possibles lors du transport, il es recommandé d’emballer le produit avec sécurité et bien
protégé.

• Pour sélectionner une vitesse de balayage:
- Poussez la touche “*“ tout en étant en mode options.
- Ensuite, poussez sur la touche numérotée correspondant à la vitesse de balayage désirée (touche “1“ ->
touche “9“).
• Pour sélectionner une autre vitesse:
- Répétez ce processus (touche “*” et touche avec chiffre).
Sélection des messages

• Pour sélectionner un autre message:
- Répétez ce processus (touche “#” puis touche avec chiffre)

Anelace, Inc.

Touche Séquence des caractères

L’horloge permet à l’utilisateur de programmer 9 vitesses différentes de balayage, depuis la vitesse “1“ (la plus
lente) jusqu’à la vitesse “9“ (la plus rapide).

• Pour sélectionner un message/changer le message existant:
- Poussez la touche “#”, tout en étant en mode option.
- Ensuite poussez la touche correspondante au message désiré (touche “1” -> touche “4”).
Le message sélectionné sera balayé sur l’écran.

©

Table 1: Menu des caractères (après le dernier caractère, la séquence reprend au premier)

Vitesse de balayage indication de temps/message

• Pour changer le contenu du message actif:
- Ouvrir le couvercle du clavier pour rendre les 12 touches accessibles. La batterie 5x7 des lumières va
s’allumer faiblement.
- Sélectionnez les caractères comme indiqué à la table 1. Des poussées successives sur une touche
sélectionneront le caractère suivant dans la séquence (cycle) correspondante à cette touche. Le car
actère sera “bloqué“ après une seconde, permettant ainsi un second caractère d’être choisi sur la
même touche.

Français - Deutsch

Ne faites pas de confusion entre ces usages!
Nous espérons que vous comprendrez comment ce bouton rendra votre horloge plus facile à utiliser.

=> Si l’écran montre “AC”, il a besoin de courant alternatif (mode pré-installé en usine)
=> Si l’écran montre “AA “, il utilisera les batteries “AA“ dès que le courant n’est plus disponible.

L’horloge autorise l’utilisateur à mémoriser 4 différents messages; toutefois un seul message est actif à un
instant donné. La création d’un message et l’indication d’un message sont asociées au message couramment
installé.

Alarm Clock

L’horloge se base en principe sur la connexion au réseau électrique pour mesurer et compter le temps. Elle
détermine la fréquence de la tension (soit 50 HZ, soit 60 HZ), dès sa première mise sous tension. Si la tension
disparaît (par exemple si vous la déconnectez de la prise de courant), l’horloge utilisera un oscillateur à quartz
alimenté par les batteries pour mesurer le temps. Il est parfois nécessaire de forcer l’horloge à changer sa source
de tension, mais cela est rarement nécessaire!

• Poussez et relâchez de manière alternée la touche “3“ en mode options.
L’écran montrera la source de courant nécessaire pour fonctionner :

Le Anelace Marquee Messager™ est capable d’enregistrer 4 messages différents. Chaque message peut
contenir jusqu’à 28 caractères. Un seul message peut être activé à un instant donné : Voyez le paragraphe
“Options“ ci-dessous pour savoir comment sélectionner un des messages.

Anelace Inc.
Marquee Messager™

CETTE GARANTIE, NI AUCUNE AUTRE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU
D’’USAGE, EXPLICITE OU IMPLICITE NE S’APPLIQUERA AU-DELÀ DE LA
PÉ RIODE DE GARANTIE DE 90 JOURS EXPLIQUÉE CI-DESSUS. AUCUNE
RESPONSABILITÉ N’EST ASSUMÉE POUR DES DOMMAGES INDIRECTS.
CERTAINS É TATS NE PERMETTENT PAS L’ EXCLUSION OU LA LIMITATION
DE RESPONSABILITÉS POUR DOMMAGES INDIRECTS; AUSSI CETTE LA
LIMITATION OU L’EXCLUSION CI-DESSUS NE S’APPLIQUE PAS À VOUS
NÉCESSAIREMENT.

P/N 800-0007-02 Rev. B

Cette garantie vous accordent des droits spé cifiques et vous pouvez aussi bénéficier d’autres droits, qui varient d’états à états.

Gebrauchsanweisung für den Anelace Marquee Messager™
- multifunktions Weckuhr
Inbetriebnahme der Weckuhr:
Stromanschluss
Das Anschlussstück des Netzkabels in den Wecker einsetzen, siehe Abb. 1. (Figure 1).
Die Anelace Marquee Messager™ Weckuhr ist an 220-240V 50Hz Wechselstrom über eine vorschriftsmässig
installierte Steckdose anzuschliessen.
Batterien einsetzen (Wahlweise)
Batteriefachdeckel öffnen. Drei ‘AA’ (Mignon, MN1500, LR6) Batterien einsetzen, siehe Fig. 2.
Anschließend den Batteriefachdeckel schließen. Alle 3 Batterien sollte gleichzeitig eingesetzt oder ausgewechselt
werden.

Wecker / Schlummerfunktion ausschalten
• Durch herunterschieben der an der linken Seite des Weckuhrgehäuses befindlichen Alarmtaste wird die
Wecker- und Schlummerfunktionen ausgeschaltet.
Einstellung von schwacher oder heller Beleuchtung
Durch Herunterdrücken und Loslassen der ‚Schlummer-/Wahltaste’ wird die Anzeigehelligkeit zwischen den zwei
Stufen ‚Schwach’ und ‚Hell’ geschaltet.
Anmerkung: Diese Funktion ist nicht vorhanden wenn die Schlummerzeit aktiv ist.
Nachrichteneingabe
Der Anelace Marquee Messager™ kann bis zu 4 verschiedene Nachrichten speichern. Nur eine Nachricht wird
auf mal angezeigt. Im Absatz „Wahl“ wird beschrieben wie man die unterschiedlichen Nachrichten auswählen
kann.

Einstellung der Uhrzeit
Auf der Rückseite der Weckuhr befinden sich 2 Einstellknöpfe, gekennzeichnet mit ‘HR’ und ‘MIN’.

• Um den Inhalt der aktuell eingegebenen Nachricht zu ändern wird der Tastaturdeckel geöffnet, das 5 x 7 Matrix
wird schwach beleuchtet
- Entsprechend Tabelle 1 wird ein Schriftzeichen ausgewählt. Aufeinander folgende Anschläge auf eine Taste
wählt das nächste Schriftzeichen dass dieser Taste zugeordnet ist und wird dargestellt. Das letzte
Schriftzeichen ist nach ca. einer Sekunde gespeichert, und danach kann das nächste Schriftzeichen
eingegeben werden.
Anmerkung: Wenn ein Schriftzeichen gespeichert ist, eine senkrechte Reihe Lämpchen erscheint neben
dem gespeicherte Zeichen. Wenn diese Lämpchen erschienen sind kann das nächste
Schriftzeichen eingegeben werden. Die Lämpchen werden nach ungefähr einer Sekunde
erlöscht.

• Die Stundenzahl einstellen:
- Durch Herunterdrücken und Loslassen des ‘HR’ Knopfes wird die Stundenzahl um eine Stunde erhöht.
- Durch Herunterdrücken und Halten des ‘HR’ Knopfes kann die Stundenzahl laufend erhöht werden bis
die gewünschte Einstellung erreicht ist.

• Eine Nachricht kann bis zu 28 Schriftzeichen beinhalten. Ein Piepston zeigt an wenn die Grenze überschritten
ist und kein weiteres Schriftzeichen gespeichert werden kann. (Falls man Schriftzeichen über die festgelegte
Grenze hinaus eingibt, so wird automatisch die Charakter Sequenzen von Tabelle 1 erneut dargestellt und
gegeben.)

• Die Minutenzahl einstellen:
- Durch Herunterdrücken und Loslassen des ‘MIN’ Knopfes wird die Minutenzahl um eine Minute erhöht.
- Durch Herunterdrücken und Halten des ‘MIN’ Knopfes kann die Minutenzahl laufend erhöht werden bis
die gewünschte Einstellung erreicht ist.

• Um ein Schriftzeichen zu löschen wird die ‚Schlummer-/Wahltaste’ gedrückt und gleich wieder losgelassen.

Hinweise:
- Der Weckuhr lädt aufladbare Batterien nicht auf. Diese Art Batterien können benutzt werden, müssen aber
mit einem externen Ladegerät aufgeladen werden.
- Verschiedene Batterietypen dürfen nicht gemischt werden.
- Batterien können eingesetzt werden, bevor die Weckuhr ans Netz angeschlossen wird. Um die Weckuhr
in Betrieb zu nehmen muss sie an das Netz angeschlossen werden.

• Die Sekundenzahl auf „:00“ stellen:
- Drücken Sie die beiden Knöpfe (‘HR’ und ‘MIN’) gleichzeitig herunter - die Anzeige zeigt nun “00” an.
- Vom Moment, wo die Knöpfe losgelassen sind, fängt die Zählung der Sekunden an.
Aufstellen der Weckuhr
Um die Uhr auf eine ebene Oberfläche aufzustellen, der Stand ganz nach Hinten drehen.
Nun haben Sie eine funktionierende Weckuhr mit laufender Zeitanzeige.
Falls sie nun eine bewegliche Nachricht eingeben möchten, folgen Sie die unten beschriebenen Schritte.
SchnellStart – Eingabe der Nachricht
Wahl des Anzeigenmodus – Uhrzeit oder Nachricht
- Öffnen Sie den Tastaturdeckel.
- Drücken Sie sofort die ‘Schlummer-/Wahltaste’ [“SNOOZE/OPTION”] an der Oberseite des Weckers kurz
herunter, siehe Fig. 3, um in den ‘Wahlmodus’ zu gelangen.
Anmerkung: Die 5 x 7 Matrix schwach beleuchtete Lampen wird gelöscht.
- Taste ‘2’ drücken und loslassen. Die Weckuhr wird nur die eingegebene Nachricht anzeigen.
- Falls Sie wünschen dass, das Uhr sowohl die Uhrzeit als auch die Nachricht anzeigt, nochmals Taste ‘2’
herunterdrücken und loslassen.
- Den Tastaturdeckel fest schließen – ein ‘Klick’ wird hörbar wenn der Deckel vollkommen geschlossen ist.
Fertig!
Wecker einstellen
=> Wichtig: Beim herunterdrücken und halten des ‘Schlummern/Wahltaste’ [“SNOOZE/OPTION”] an der
Oberseite des Weckuhrs kann die Weckzeit eingestellt oder abgelesen werden.
Der Hintergrund wird schwach beleuchtet.
• Ablesen oder ändern der aktuelle eingestellten Weckzeit – Stunden
- Durch Herunterdrücken und Loslassen des ‘HR’ Knopfes wird die aktuelle Zeit angezeigt.
- Durch nochmaliges Herunterdrücken und Loslassen des ‘H’ Knopfes wird die Einstellung um eine Stunde
erhöht.
- Durch Herunterdrücken und Halten des ‘HR’ Knopfes kann die Stundenzahl laufend erhöht werden bis die
gewünschte Einstellung erreicht ist.
• Ablesen oder ändern der aktuelle eingestellten Weckzeit - Minuten.
- Durch Herunterdrücken und Loslassen des ‘MIN’ Knopfes wird die aktuelle Einstellung angezeigt.
- Nochmals den ‘MIN’ Knopf Herunterdrücken und Loslassen um die Einstellung um eine Minute zu erhöhen.
- Durch Herunterdrücken und Halten des ‘MIN’ Knopfes kann die Minutenzahl laufend erhöht werden bis die
gewünschte Einstellung erreicht ist.
Wecker aktivieren
• Der Weckerfunktion wird aktiviert wenn der Alarmschalter an der linken Seite des Weckuhrgehäuses
(siehe Fig. 3) nach oben geschoben ist.
Wenn die Anzeige die Uhrzeit anzeigt, wird gleichzeitig eine kleine ‘Glocke’ als Symbol sichtbar.
Schlummern
• Nach dem drücken der ‘Schlummer-/Wahltaste’ während des klingeln des Weckers, wird die Klingel für weitere
10 Minuten stumm geschaltet.

Betrieb ohne Netzversorgung
Es wird empfohlen Batterien einzusetzen für den Fall das der Netzstrom ausfällt (Siehe oben, ,Batterien einsetzen’).
Falls die Netzstromversorgung ausfällt wird die Uhrzeit weiterhin angezeigt aber die Textanzeige automatisch
ausgeschaltet. Dies geschieht um die Betriebsdauer der Batterien zu verlängern.
Anmerkung: Die Wecker- und Schlummerfunktionen bleiben bestehen obwohl die Anzeige ausgeschaltet
ist.
Anzeigefunktion ohne Netzversorgung
Es kann vorkommen dass, der Benutzer wünscht dass die Anzeige bleibt bestehen ohne Netzversorgung obwohl
die Batterielebensdauer verkürzt wird.
• Diese zwei Möglichkeiten können mit o.g. „Wahl“ Modus und durch das Herunterdrücken und Loslassen der
Taste „3“ aktiviert werden.
=> Die Buchstaben „AC“ zeigen dass Netzstrom benötigt wird. (Dieses ist die Fabrikeinstellung).
=> Wenn die Buchstaben „AA“ gezeigt werden besagt dies dass der Strom von Batterien bezogen wird falls der
Netzstrom nicht vorhanden ist.
Einstellung der Geschwindigkeit der vorbeiziehenden Schriftzeichen
9 verschiedene Geschwindigkeiten stehen der Benutzer zur Verfügung, wobei Stufe 1 die Langsamste und Stufe 9
die Schnellste ist.
• Um zwischen die 9 Möglichkeiten zu wählen, o.g. ‚Wahl’ Modus aktivieren dann die Taste „*“ herunterdrucken
und dann die Taste mit der entsprechende Zahl für die Geschwindigkeit, z.B. die Taste „5“, herunterdrücken.
Anschließend beide Tasten loslassen
Wiederhole diesen ‘2-Tasten’ Vorgang mit der entsprechenden Taste um eine andere Geschwindigkeit zu wählen.
Auswahl der gewünschte Nachricht

Anmerkung: Das jeweils vorletzte gewählte Schriftzeichen wird dargestellt und die senkrechte Lämpchenreihe zeigt an, dass dieses Schriftzeichen schon gespeichert ist. Nacheinander folgende Schläge werden ein
neues Schriftzeichen darstellen aber das vorletzte Zeichen nicht mehr ändern.

4 verschiedenen Nachrichten können gespeichert werden, aber nur eine davon wird angezeigt. Eingabe and
Anzeige der Nachricht bezieht sich auf die aktuell aktivierte Nachricht.

Will man die ganze Nachricht löschen so drückt man die ‚Schlummer-/Wahltaste’ für eine kurze Zeit herunter.

• Um zwischen die 4 Nachrichten zu wählen wird erst das o.g. ‚Wahl’ Modus aktiviert, dann die Taste „#“ herunterdrucken und anschließend die Taste mit der entsprechende Zahl für die Nachricht von „1“ bis „4“ gedrückt.
Beide Tasten denn loslassen. Die gewählte Nachricht erscheint nun auf der Anzeige.

Durch das Schließen des Tastaturdeckels wird der aktuell Zustand gespeichert, d.h., eine neue oder geänderte
Nachricht wird gespeichert oder eine gelöschte Nachricht bleibt entfernt.
Anmerkung: Falls keine Schriftzeichen eingegeben sind oder die gesamte Nachricht gelöscht worden ist
so wird automatisch die vorhergehende Nachricht dargestellt.
Weitere Wahlmöglichkeiten
Der Anelace Marquee Messager™ verfügt noch über weitere Funktionen die, wie folgt gewählt werden können:
- Die Uhrzeit kann in 12 oder 24 Stunden Modus angezeigt werden.
- Die Anzeige kann entweder nur die Uhrzeit oder nur eine Nachricht oder beides darstellen.
- Die Anzeige kann ohne Netzstrom betrieben werden.
- Die Geschwindigkeit der vorbeiziehenden Schriftzeichen kann reguliert werden.
- Eine gespeicherte Nachricht kann ausgewählt werden.
- Die Fabrikeinstellungen können wieder hergerichtet werden
- Spezielle Zeittakt Optionen können gewählt werden.
Um unter diesen Möglichkeiten auszuwählen, muss erst der Wahlmodus aktiviert werden.
*****************************************************************************************************
WICHTIG!
• Aktivieren der Wahlmodus
- Tastaturdeckel öffnen und das 5 x 7 Matrix der Lämpchen wird schwach beleuchtet.
• Um den ‚Wahl’ Modus zu aktivieren muss nach dem öffnen des Deckels sofort die ‚Schlummer-/Wahltaste’
an der Oberseite der Weckuhr, siehe Fig. 3, heruntergedrückt und losgelassen werden. Das 5 x 7 schwach
beleuchtete Matrix wird gelöscht.

Das Anelace Marquee Messager™ bekommt nun die folgenden Einstellungen:
- Alle eingegebenen Nachrichten werden gelöscht
- Nachrichten „1“ wird aktiv mit dem Inhalt „1“
- Die Uhrzeit im „12 Stunden“ Modus dargestellt
- Nur die Uhrzeit wird dargestellt
- Netzstrom wird benötigt um die Anzeige aktiv zu machen
- Die Netzfrequenz gibt die Basis für Aufrechterhaltung der Uhrzeit.

• Um zwischen den drei Funktionen zu wählen muss das o.g. Wahlmodus aktiviert werden und die Taste „2“
heruntergedrückt und losgelassen werden.

Tabelle 1: Schriftzeichen zuordnen
(Die Reihenfolge der Schriftzeichen wiederholt sich nach dem letzte Zeichen)
Taste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#

Schriftzeichen
.
A
D
G
J
M
P
T
W
ʻ

-> , -> ! -> ? -> 1
-> B -> C -> 2
-> E -> F -> 3
-> H -> I -> 4
-> K -> L -> 5
-> N -> O -> 6
-> Q -> R -> S -> 7
-> U -> V -> 8
-> X -> Y -> Z -> 9
-> : -> [ -> ] -> *
-> _ -> / -> \ -> 0 <= Anmerkung: das erste Schriftzeichen ist ein Leerzeichen.
+ -> - -> = -> > -> < -> #
Fig. 3

Fig. 4

Spezialisierte Wahlmöglichkeiten – Aufrechterhaltung der Uhrzeit
Normalerweise die Aufrechterhaltung der Uhrzeit ist durch die Netzfrequenz vorgegeben. Die Uhr unterscheidet
automatisch zwischen 50Hz und 60Hz Netzfrequenzen beim ersten einschalten. Falls die Netzversorgung fehlt, z.B.
der Netzstecker ist ausgezogen, die Uhr verwendet einen intern Kristalloszillator der von den Batterien gespeist
wird.
In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass der Taktgeber geändert werden muss.
• Um der Taktgeber zu ändern muss der „Wahl“ Modus aktiviert und die Taste „0“ heruntergedrückt werden um
in den Taktgebermodus zu gelangen.

• Taste „1“ schaltet die Uhr so, dass nur der interne Kristalloscillator verwendet wird.
=> Anmerkung: die Langzeitgenauigkeit der Uhrzeitanzeige wird geringer da sie von einer ‚sauberen’ Sinuswelle
des Netzes abhängig ist.

Es kann zwischen 3 verschiedene Anzeigevarianten gewählt werden:
- nur die Uhrzeit
- nur die ausgewählte Nachricht
- die Uhrzeit und die ausgewählte Nachricht.

Wir hoffen dass, diese Liste übersichtlich ist und dass diese einzige, aber multifunktionelle Taste die Nutzung
dieser Uhr vereinfacht.
Viel Spaß!

• Die ursprünglichen Einstellungen können wieder gewählt werden in folgende Reihenfolge:
- die Batterien entfernen
- der Netzstecker rausziehen
- die ‚Schlummer-/Wahltaste’ herunterdrücken und halten. Während dieser Taste gedrückt ist, muss der
Netzstecker wieder in der Steckdose eingesteckt werden.

*****************************************************************************************************

Anzeige Modus

1) Die Helligkeit der Anzeige zwischen hell und gedämpft einschalten (drucken und loslassen)
2) Aktivierung für das Ablesen oder Ändern der aktuelle eingestellten Weckzeit (drücken und halten)
3) Aktivieren der Schlummerfunktion für eine Verzögerung von 10 Minuten (drücken und loslassen nachdem der
Wecker geläutet hat)
4) Aktivierung der verschiedenen Optionen (nach öffnen des Tastaturdeckels drücken und gleich loslassen)
5) Ein Schriftzeichen löschen bei der Eingabe einer Nachricht (drücken und loslassen)
6) Löschen der gesamter Nachricht beim Eingabe (drücken und halten bis die Nachricht gelöscht ist)
7) Die Fabrikeinstellungen wieder herrichten (drücken und halten während der die Uhr ans Netz angeschlossen ist.
(ohne Batterien)).

Fabrikeinstellungen wieder wählen

Nun eine der folgenden Taste drucken um die gewünschte Einstellung zu wählen:

• Um zwischen diesen zwei Möglichkeiten zu wählen muss der Wahlmodus aktiviert werden und Taste 1
heruntergedrückt und losgelassen werden.

Es muss Ihnen aufgefallen sein dass, die ‚Schlummer-/Wahltaste’, der große Knopf an der Oberkante der Uhr,
mehrere Funktionen besitzt.
Abhängig von dem momentan befindlichen Zustand der Uhr kann sie folgende Aufgaben wahrnehmen:

Wiederhole diesen ‘2-Tasten’ Vorgang mit der entsprechenden Taste um eine andere Nachricht zu wählen.

•Durch das Schließen des Tastaturdeckels kann der normale Betriebszustand jederzeit wieder hergestellt werden.

12 / 24 Stunden Anzeige
Die Uhrzeit kann in 2 verschiedene Formaten darstellen, entweder als 12 Stunden (12:00AM bis 11:59PM) oder
als 24 Stunden (00:00 bis 23:59). Die Fabrikeinstellung ist im 12 Stunden Format.

****************************************************************************************************
Übersicht der ‚Schlummer-/Wahltaste’

• Taste „4“ stellt die Uhr so ein, dass nur die Netzfrequenz (so lange vorhanden) als Taktgeber verwendet wird.
• Taste „5“ stellt die Uhr so ein dass, sie 50Hz als Taktgeber verwendet.
=> Anmerkung: Falls diese Einstellung gewählt ist, und die Netzfrequenz 60Hz beträgt, dann wird die Uhr
schneller laufen und das Verhalten der Anzeige kann beeinträchtigt werden.
• Taste „6“ stellt die Uhr so ein dass, sie 60Hz als Taktgeber verwendet
=> Anmerkung: Falls diese Einstellung gewählt ist, und die Netzfrequenz 50Hz beträgt, dann wird die Uhr
langsamer laufen.
Extras
Mitgeliefert ist eine Kordel. Fig. 4 zeigt wie die Kordel an der Uhr befestigt wird.
Man kann diese Kordel benützen um die Uhr an einer Wand aufzuhängen, um sie um den Hals zu hängen, .....
usw.

Anelace - Eingeschränkte Garantie
Anelace, Inc. gibt dem ursprünglichen Käufer eine Garantie über den
Zeitraum von 90 Tagen, ab Kaufdatum, dass das erworbene Produkt
bei normalem Gebrauch frei von Material- und Produktionsfehlern ist.
Während der Garantiezeit und bei Nachweis des Erwerbs behält sich
Anelace vor, das Produkt entweder zu reparieren oder zu ersetzen (durch
ein gleiches oder ein ähnliches Modell), ohne dabei eine für den Käufer
zusätzlich anfallende Gebühr für Teile oder Arbeitszeit zu erheben. Diese
Garantieleistung entfällt, wenn das Produkt zweckentfremdet, missbraucht
oder verändert worden ist. Um die Garantieleistung in Anspruch nehmen
zu können, müssen Sie das Produkt auf eigene Kosten mit einer Kopie
Ihres Kassenbelegs oder einem anderem Beweis des Kaufs inklusive des
Kaufdatums an die unten angegebene Adresse senden. Aufgrund der
Möglichkeit des Schadens oder Verlusts ist es dabei empfehlenswert, das
Produkt für den Versand sicher zu verpacken.
WEDER DIESE GARANTIE, NOCH JEDE ANDERE GARANTIE, IN
WORT, SCHRIFT ODER IMPLIZIERT, EINSCHLIESSLICH JEDER
MARKT- ODER PRODUKTGÄNGIGEN GARANTIE, ERSTRECKT
SICH ÜBER DIE GARANTIEPERIODE HINAUS. DER HERSTELLER
ÜBERNIMMT DABEI KEINE VERANTWORTUNG FÜR ZUFÄLLIG ODER
ABSICHTLICH HERBEIGEFÜHRTE SCHÄDEN. EINIGE STAATEN
VERWEIGERN EINEN AUSSCHLUSS ODER EINE BESCHRÄNKUNG
DER GARANTIELEISTUNG BEI ZUFÄLLIG ODER ABSICHTLICH
HERBEIGEFÜHRTEN SCHÄDEN, DIESE EINSCHRÄNKUNG
ODER DIESER AUSSCHLUSS KÖNNTE DAHER FÜR SIE NICHT
ZUTREFFEN.
Diese Garantie räumt ihnen spezielle Rechte ein, es ist möglich, dass Sie
weitere Rechte haben, die sich von Staat zu Staat unterscheiden.

