Fehlersuche

Fehlersuche
Fehler
Der Lichtwecker
zeigt keine
Funktion

Mögliche Ursache und Behebung
Das Netzkabel 19 ist nicht richtig in
die Steckerbuchse 15 des Lichtwe
ckers oder der Netzadapter ist nicht
richtig in die Steckdose gesteckt.
–– Vergewissern Sie sich, dass
Netzkabel und Netzadapter
richtig eingesteckt sind.
Ein Stromausfall liegt vor.
–– Überprüfen Sie, ob die Strom
versorgung funktioniert, indem
Sie ein anderes Gerät an die
Steckdose anschließen.
Der Netzadapter ist beschädigt.
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Fehlersuche
Verschiedene
Funktionen lassen
sich nicht einstel
len.

Der Mikroprozessor im Lichtwecker
muss zurückgesetzt werden.
–– Entnehmen Sie die Batterien
aus dem Batteriefach 10 und
ziehen Sie den Netzadapter
aus der Steckdose. Legen Sie
die Batterie danach wieder ein
und schließen den Lichtwecker
wieder an das Stromnetz an.
Der Lichtwecker wird dadurch
auf die Werkseinstellungen
zurückgesetzt.

Der Lichtwecker
bleibt stumm,
wenn der Weck
alarm ausgelöst
wird.

Die Lautstärke ist zu niedrig ein
gestellt oder der Ton ist als Weck
funktion deaktiviert.
–– Stellen Sie die Lautstärke ein
oder aktivieren Sie den Ton
wie im Kapitel „Bedienung“
beschrieben.
Wenn Sie das Radio als Weckge
räusch eingestellt haben, ist mög
licherweise das Radio defekt.
–– Drücken Sie die -Touchtaste
9 nachdem Sie den Wecker
ausgeschaltet haben um zu
prüfen, ob das Radio
funktioniert.
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Fehlersuche
Das Radio knackt
oder funktioniert
gar nicht.

Das Rundfunksignal ist zu schwach.
–– Ändern Sie die Position des
Antennenkabels 16 .
Die Radiofunktion ist defekt.

Der Lichtwecker
hat sich gestern
eingeschaltet,
heute aber nicht.

Die Weckfunktion ist deaktiviert.
–– Stellen Sie die Weckfunktion
für den nächsten Tag ein und
drücken Sie beim Ertönen des
Alarms eine beliebige Taste auf
der Rückseite des Weckers oder
eine beliebige Touchtaste auf
der LCD-Anzeige mit Ausnahme
-Touchtaste 6 .
der
Der Alarm bleibt so aktiv und
ertönt am nächsten Tag zur
gleichen Zeit erneut.
Die Stromversorgung ist unterbro
chen.
–– Schließen Sie den Lichtwecker
ans Stromnetz an und stellen
Sie ihn evtl. neu ein.
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Fehlersuche
Sie werden zu
früh oder zu spät
vom Aufwachlicht
geweckt.

Der Lichtwecker befindet sich nicht
auf gleicher Höhe mit Ihrem Kopf.
–– Stellen Sie sicher, dass sich der
Lichtwecker auf gleicher Höhe
mit Ihrem Kopf befindet und
weder von Ihrem Bett noch von
Ihrer Decke bzw. Ihrem Kissen
verdeckt wird.

Das Aufwachlicht Es macht einen Unterschied, ob
lässt sich nicht ab Sie das Aufwachlicht während der
30 Minuten vor der eingestellten
schalten
Weckzeit abschalten möchten, oder
danach:
–– Um das Aufwachlicht bereits
während der 30 Minuten vor
der eingestellten Weckzeit ab
zuschalten, halten Sie die
-Touchtaste 8 ca. 3 Sekun
den lang gedrückt.
–– Um das Aufwachlicht nach der
eingestellten Weckzeit (bei
voller Intensität) abzuschalten,
drücken Sie zweimal kurz die
-Touchtaste.
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