
 

 

 
 
 
Die Funktionen „WOCHENTAGE“ 
 

 Mit der Funktion „WOCHENTAGE“ kann man für jeden Wochentag seine eigene Weckzeit 
einstellen und damit beispielsweise auch für einzelne Wochentage (oder z. B. für  
das Wochenende) die Weckzeit/en auf OFF stellen. 

 
 

Menü-Einstellungen 
 

  WOCHENTAGE (Fallbeispiel Person 1) 
Im Personen-Menü P1 SET gibt es unter ALARM die beiden Auswahlmöglichkeiten: 
„AL1 DAYS“ und „AL1 OFF“  
 

- Per „AL1 DAYS“ lässt sich die Alarmzeit von jedem einzelnen Wochentag programmieren. 
- Mit „AL1 OFF“ lässt sich der Alarm von allen Tagen gleichzeitig abschalten. 

  

  
 

Wochentag-Auswahl 
Der blinkende erste Buchstabe des jeweiligen Wochentages zeigt den heutigen Tag – per Scroll kann 
man zu jedem beliebigen Wochentag wechseln. Per Click kann man den gewünschten Wochentag 
auswählen. 
 

Wochentag-Programmierung 
Nach Auswahl des Wochentages hat man erneut 2 Auswahlmöglichkeiten: 
„Weckzeit einstellen“ und „Weckzeit auf OFF stellen“ 
 

- Per Click kann man die Weckzeit (z.B. „7.00“) einstellen. Nach Einstellung der Stunden/Minuten 
springt das Menü automatisch zum nächsten Wochentag. 

- Per Scroll zu „OFF“ kann man den Alarm dieses Wochentages abschalten. 
 

  
 

 
 

Anleitung 
 

Scroll zu P1 SET + Click, Scroll zu ALARM + Click, AL1 DAYS Click, Wochentag via Scroll wählen + Click, 
Click für Weckzeiteinstellung oder scroll für OFF + Click, Scroll für Stundeneinstellung + Click, Scroll für 
Minuteneinstellung + Click, nächsten Wochentag einstellen oder via Back zurück zu P1 Menü (ALARM) 
oder via Home zurück in den Home-Modus. 
 



 

Schnelltasten 
 

- Per kurzem Klick auf die jeweilige Schnelleinstelltaste (obere Back-Taste für P1, untere Home-
Taste für P2) wird die Weckzeit des heutigen bzw. morgigen Wochentages (je nachdem, wie 
spät es ist) angezeigt. Per Scroll kann man zwischen den Alarmzeiten der einzelnen Wochentage 
wechseln. Per Click kann man die Stunden u/o Minuten des jeweiligen Wochentages verstellen 
ohne durch das Menü scrollen zu müssen. 
Nach Einstellung eines Wochentages springt das Menü automatisch in den Home-Modus. 

- Per langem Klick (2 sec.) auf die jeweilige Personen-Schnelleinstelltaste wird der Alarm für alle 
Tage deaktiviert bzw. wieder aktiviert. 

 

 
Neue Anzeigen am Display 
 
 

- Blinkende Weckzeit 
Wenn die Weckzeit blinkt, so bedeutet dies, dass diese Weckzeit erst den morgigen Tag betrifft. 
 
 

- Wochendarstellung aus Anfangsbuchstaben der jeweiligen Wochentage (MTWTF SS) 
Dies bedeutet, dass für den folgenden Wochentag keine Weckzeit eingestellt wurde. Der 
blinkende Wochentag bezieht sich auf den heutigen Tag. Für all jene Tage, an denen keine 
Weckzeit eingestellt ist, erscheint bloß ein Querstrich. 
 

Fallbeispiel: Heute ist Freitag und für Samstag und Sonntag wurden die Weckzeiten deaktiviert - 
Darstellung: MTWTF -- („F“ blinkt) 
 

 
 

 
 
Legende 
Click – damit ist das Klicken der Scrollrad-Taste gemeint 
 
 
 
 
 
 
 

Bugfixing V234 – WT4 
- Auch im Low Bat/Charge-Zustand kann der Alarm mit den Schnelleinstelltasten generell (sprich 

für alle Tage) aktiviert bzw. deaktiviert werden. 
 

 

 
„Wir wünschen viel Spaß mit der neuen Funktion!“ 
aXbo R&D Team, Vienna/Brighton 2013/2014 

 

 


