
 permanentschaltung nach datum (ferienfunktion)
sie haben die Möglichkeit einen kanal, über einen nach 
Datum festgelegten Zeitraum, mittels programmierung per-
manent einzuschalten bzw. auszuschalten.

 impulsfunktion  impuls
Die impulsfunktion ermöglicht die programmierung von 
schaltzeiten mit festgelegter einschaltdauer. Die pulsdauer 
reicht dabei von 00:01 - 59:59 mm:ss. 

 timerfunktion (manuelle schaltung)  timer
Die timerfunktion kann lediglich durch ein externes sig-
nal (externer eingang) oder durch die kanaltasten an der 
schaltuhr gestartet werden. Die funktionsweise entspricht 
der impulsfunktion, die im gegensatz zur timerfunktion als 
schaltzeit programmiert werden muss. Die pulsdauer der 
timerfunktion ist erweitert und liegt im Bereich von 00:01 
bis 9:59:59 h:mm:ss. Die timerfunktion ist auch unter fol-
genden Begriffen bekannt: countdown-timer und/oder 
ausschaltverzögerte schaltung.

 Zyklusfunktion   zyklus
Die Zyklusfunktion bietet ihnen die Möglichkeit eine pe-
riodische schaltzeit zu programmieren. Die Uhr fungiert 
dabei als taktgeber und taktet zwischen einschaltimpuls 
und impulspause. Die max. impulsdauer bzw. impulspause 
beträgt 9:59:59 h:mm:ss. es können 4 verschiedene Zyk-
len definiert werden.

 Kanaltastenfunktion/Kanaltaste(n) der schaltuhr 
Über diese funktion können sie den ausgangs-/schalt-
kanälen verschiedene „schalt“-funktionalitäten zuweisen. 
Die zugewiesene(n) funktion(en) können sie mittels einem 
tastendruck auf die kanaltaste(n) der schaltuhr oder op-
tional mittels eines externen eingangssignals (taster oder 
schalter) auslösen. Zur Verfügung stehende funktionen: 
Wechselfunktion ein <=> aUs, Zyklusfunktion, permanent-
schaltung, timerfunktion.

 externer eingang xtern
Die funktion „externer eingang“ ermöglicht das Verarbei-
ten eines externen signals. Das signal, das per schalter 
oder taster an die schaltuhr angelegt werden kann, löst 
dabei eine vorab von ihnen festgelegte ausgangs-funktion 
aus. (on/off, permanentschaltung, timer, Zyklus).
Treppenlichtzeitschalter: im Zusammenspiel der timerfunk-
tion mit der ausschaltwarnung kann die schaltuhr als trep-
penlichtzeitschalter fungieren.
glimmlampenlast externer eingang: Max. 75ma (kein 
glimmlampenanschluß bei 70mm schaltuhren möglich.)

 ausschaltwarnung 
eine sinnvolle funktion für ihre Beleuchtungssteuerung. 
nach aktivierung der ausschaltwarnung wird druch ein 
zweimaliges Blinken gemäß Din 18015-2 vor plötzlicher 
Dunkelheit gewarnt.

 funkuhrfunktionalität dcf
schaltuhren mit funkuhrfunktionalität können mit dem op-
tional erhältlichen funkempfänger (art.-nr. 92683) ausge-
stattet werden. Die Uhr wird mit dem Zeitsignal Dcf77 
synchronisiert.

Der DCF77 Sender steht in Frankfurt/Main (Mainflingen). 
Die reichweite beträgt ca. 2000km im Umkreis um frank-
furt/Main.

 datenschlüsselfunktion data 
schaltuhren mit dieser funktion können mittels Datenschlüs-
sel ts-acc-Ds1 programmiert werden. Der Datenschlüssel 
ist nicht im lieferumfang der schaltuhren enthalten.
die datenschlüsselfunktionen stellen sich wie folgt dar:
- sichern der schaltzeiten auf den Datenschlüssel
- programmieren der schaltuhr mittels Datenschlüssel
-  abspielen des auf dem Datenschlüssel vorhandenen pro-
gramms

programmierpaket ts-acc-ds2:
eine sinnvolle ergänzung zum Datenschlüssel ts-acc-Ds1 
ist das programmierpaket ts-acc-Ds2. Zum lieferumfang 
des programmierpaketes gehören der programmieradapter 
und die dazugehörige software. Damit können sie bequem 
und einfach die schaltzeiten am pc programmieren, auf den 
Datenschlüssel speichern und an die schaltuhr übergeben.

Abziehbares Bedienteil: data 
Die schaltuhr mit der art.-nr. 92656 beinhaltet eben-
falls die Datenschlüsselfunktion und kann somit per pc 
programmiert werden (programmierpaket). Die 17,5mm 
Uhren benötigen dazu aber keinen zusätzlichen Daten-
schlüssel. Das abziehbare Bedienteil fungiert selbst als Da-
tenschlüssel und kann direkt mit dem programmieradapter 
verbunden werden.

 pin-code  pin
sicherheit durch pin-codierung. 

 Beleuchtetes display   lcd 
hinterleuchtetes Display zur besseren lesbarkeit des Displays.

 permanentschaltung manuell
Durch einen 3-sek. Druck auf die kanaltaste(n) kann der 
entsprechende kanal permanent ein bzw. permanent aUs 
geschaltet werden. Dieser schaltzustand bleibt bis zur er-
neuten manuellen Umschaltung erhalten.

 schaltungsvorwegnahme manuell
per manuellem tastendruck auf die kanaltasten wird der 
entsprechende kanal geschaltet.

 Betriebsstundenzähler  h
Bei Uhren mit integriertem Betriebsstundenzähler haben sie 
die Möglichkeit die Betriebsstunden und schaltimpulse je ka-
nal, sowie die Betriebsstunden der Uhren anzeigen zu lassen.

 Aufschlüsselung der Typenbezeichnung
produktname:
ts – D W 1  Version
    typ  

(W = Wochen-, astro = astro-,  
Y = Jahresuhr)

    ausführung  
(a = analog / D = Digital)

   produktfamilie
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