
Stoppuhr Athletik          GERMAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Bedienelemente                                                 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODE  Auswahl der Funktion 
START/STOP Zeitmessung starten/beenden 
SPLIT/RESET Zwischenzeitmessung 

 

2. Technische Daten                                             . 
 
Abmessung (H x B x T): 65 x 78 x 20  mm 
Gewicht   49  Gramm 
Batterie   3Volt, CR2032 
Zählbereich  1/100 Sek. 
Anzeige   Std., Min., Sek., Datum 
   Wochentag, Zwischenzeit 
 

3. Anzeigeelemente                                               . 
 
Die Anzeige besteht aus der Stunden, Minuten und Sekundenanzeige, sowie 
dem darbüberliegendem Wochentag, welcher zugleich als Statusanzeige 
verwendet wird.  
Zusätzlich wird mit dem Symbol  die Alarmfunktion angezeigt. 

 

4. Grundeinstellung / Grundmenü                      . 
 
Wählen Sie für die Einstellung der Stoppuhr das Grundmenü, welches Sie 
daran erkennen, daß nur ein Wochentag im Statusbalken sowie die Uhrzeit 
angezeigt wird (ggf. wird Ihnen mit dem Symbol  die aktive 

Alarmfunktion angezeigt). 
Betätigen Sie mehrmals die Taste [MODE] um in diese Grundeinstellung 
zu gelangen. 
 

5. Einstellen der Uhrzeit und des Datums          . 
 
Betätigen Sie aus dem Grundmenü heraus  

• 3 x die Taste [MODE] 
• „TU“ blinkt im Statusbalken und die 
• Sekunden blinken, Einstellung mit [START/STOP] 
• 1 x die Taste [SPLIT/RESET] 
• Minuten blinken, Einstellung mit [START/STOP] 
• 1 x die Taste [SPLIT/RESET] 

• Stunden blinken, Einstellung mit [START/STOP] 
(Das 24 Stunden Zeitsystem erreichen Sie, wenn Sie bei der 
Einstellung der Stunden über AM und PM hinaus Ihre Uhrzeit 
einstellen.) 

• 1 x die Taste [SPLIT/RESET] 
• Tage blinken, Einstellung mit [START/STOP] 
• 1 x die Taste [SPLIT/RESET] 
• Monate blinken, Einstellung mit [START/STOP] 
• 1 x die Taste [SPLIT/RESET] 
• Wochentag blinkt, Einstellung mit [START/STOP] 

Mit der Taste [MODE] beenden Sie die Einstellung 

6. Stundensignal aktivieren / deaktivieren        . 
 
Um das Stundensignal (ein kurzer Ton zu jeder vollen Stunde) zu 
aktivieren/deaktivieren, drücken Sie bitte die Taste [START/STOP] und 
[SPLIT/RESET], halten diese gedrückt. Nun können Sie mit der Taste 
[MODE] das Stundensignal an, bzw. abschalten. Zeigt der Statusbalken 
„SU MO TU WE TH FR SA“ ist das Stundensignal aktiv, bei einem 
deaktivierten Stundensignal erlischt der Statusbalken. 
 

7. Zeitmessung / Stoppuhr                                  . 
 
Betätigen Sie aus dem Grundmenü heraus  

• 1 x die Taste [MODE] 
• „SU“ und „SA“ blinken im Statusbalken 
• „FR“ blinkt, wenn keine Messung stattfindet 
• Setzen Sie die Zeitmessung durch Drücken der Taste 

[SPLIT/RESET] zurück (keine Messung läuft und „FR“ blinkt 
• Starten oder beenden Sie die Zeitmessung mit der Taste 

[START/STOP] 
• Mit der Taste [SPLIT/RESET] können Sie während einer Messung 

eine Zwischenzeit ablesen. Durch erneutes betätigen der Taste 
[SPLIT/RESET] sehen Sie nun die weitergelaufene Zeit. 

• „TH“ blinkt, wenn eine Zwischenzeitmessung stattfindet (die Zeit 
läuft weiter und Sie können die Zwischenzeit ablesen) 

Mit der Taste [MODE] gelangen Sie wieder ins Grundmenü. 
 

8. Einstellung des Alarmsignals                          . 
 
Um zu einer bestimmt Uhrzeit (unabhängig vom Wochentag) ein 
Alarmsignal zu erhalten, stellen Sie die Alarmzeit wie folgt ein: 
Betätigen Sie aus dem Grundmenü heraus  

• 2 x die Taste [MODE] 
• „MO“ blinkt im Statusbalken und die 
• Stunden blinken, Einstellung mit [START/STOP] 
• 1 x die Taste [SPILT/RESET] 
• Minuten blinken, Einstellung mit [START/STOP] 

Mit der Taste [MODE] beenden Sie die Einstellung, nun können Sie 
jederzeit diesen Alarm Ein/Ausschalten. 
 

9. Ein/Ausschalten des Alarmsignals                 . 
 
Betätigen Sie aus dem Grundmenü heraus  

• die Taste [SPILT/RESET] und halten diese gedrückt 
• mit der Taste [START/STOP], schalten Sie nun den Alarm ein, 

bzw. aus. 
Bei aktivem Alarm wird Zusätzlich in der Statuszeile ein  angezeigt. 

 

10. Batteriewechsel                                               . 
 
Wenn die Anzeige schwach oder unvollständig wird, ersetzen Sie bitte 
die Batterie (1 Stück CR2032 oder Vergleichstyp). Zum öffnen 
schrauben Sie den Batteriedeckel auf der Rückseite auf und entnehmen 
die alte Batterie (bitte sachgerecht entsorgen, nicht in den Hausmüll 
werfen). Die neue Batterie legen Sie mit dem + Pol nach oben in das 
Gerät ein und schrauben den Batteriedeckel wieder auf. 
 

11. Fehlersuche                                                     . 
 

Die Anzeige ist schwach • Wechseln Sie die Batterie 

Die Uhr „piepst stündlich“ • Siehe Einstellung Stundensignal 

Die Uhr lässt sich nicht 
einstellen 

• Siehe Grundmenü und danach 
Einstellungen 

 

[MODE] 
[SPLIT/RESET] [START/STOP] 

Bedienungsanleitung 


