
Stoppuhr No. 89  Anleitung 

 

Funktion als Stoppuhr: 

 

1/100 Sekunden sind die kleinste Einheit 

Teilzeit, Gesamtzeit und Rundenzeit können angezeigt werden 

Es können 9 Stunden 59 Minuten und 59999 Sekunden gemessen werden 

Wenn die gespeicherten Daten abgerufen werden kann vorwärts und rückwärts geblättert werden 

Es kann die schnellste, die langsamste und die durchschnittliche Teilzeit angezeigt werden 

Die ersten 8 (10,30,60,90,120,150,180) gespeicherten Daten und die letzte gespeicherte Data können 

Können nach dem zurückstellen abgerufen werden 

Teilzeiten können aufgezeichnet werden (00-199) 

 

Funktion als Timer: 

Es kann ein count down und ein count up bis 10 Stunden eingestellt werden 

Automatische Zeit beim Radfahren und Zeitanzeige 

30 Sekunden verzögerte count down Zeit 

 

Funktion als Schrittmacher 

 

Vorauseinstellung von 10 Schritten pro Minute bis 320 ist möglich 

Frequenz und Zeiten können angezeigt werden 

 

Funktion als Zeitanzeige 

 

Es können Stunden, Minuten, Jahr, Monat, Tag und Woche angezeigt werden 

Ein Alarm kann eingestellt werden 

12/24 Stunden Zeitanzeige 

 

Stopmodus 

 

Das Programm kann geschlossen werden um Energie zu sparen 



 

Stoppuhrfunktion: 

 

Drücken Sie D um in den Stopmodus zu wechseln, mit A beginnen/beenden Sie die Zeitnehmung 

Drücken Sie  bei der Zeitnehmung B, dann wird die erste Rundenzeit in der oberen Linie angezeigt, 

die Teilzeit wird auf der mittleren Linie angezeigt, und die Gesamtzeit wird auf der unteren Linie 

angezeigt. Die Nummer der Runde wird in der oberen , linken Ecke angezeigt 

 

Drücken Sie B nochmals um die zweite Rundenzeit und Teilzeit anzuzeigen 

Wenn Sie B ein drittes Mal drücken, wird die 3. Runden- und Teilzeit angezeigt 

Drücken Sie B wiederholt, dann  können Sie fortfahren Runden- und Teilzeiten aufzuzeichnen 

Drücken Sie im Zeitnahmeprozeß A um die Zeitnahme zu beenden (Stop erscheint am display) 

 

Drücken Sie im Zeitnahmeprozeß  C  um die erste Runden- und Teilzeit aufzurufen, RECALL erscheint 

am display 

Drücken Sie C nochmals um die zweite Runden- und Teilzeit anzuzeigen 

 

Drücken Sie C zum dritten Mal um die 3. Runden- und Teilzeit anzuzeigen 

 

Drücken Sie C wiederholt können die gespeicherten Daten vorwärts abgerufen werden, mit dem A 

Knopf können die Daten rückwärts abgerufen werden 

Wenn Sie die B Taste im Speicherwiedergabe Modus drücken wird die schnellste Rundenzeit in der 

oberen und mittleren Linie angezeigt, die Nummer der schnellsten Runde wird unten angezeigt 

 

Drücken Sie nochmals B und die langsamste Zeit wird in der oberen und mittleren Linie angezeigt, die 

Zahl der schnellsten Runde wird in der unteren Linie angezeigt 

 

Wenn Sie B zum dritten Mal drücken, wird die durchschnittliche Rundenzeit auf der oberen und 

mittleren Linie angezeigt 

 

Wenn die Zeitanzeige oder Teilzeit über 10 Stunden erreicht, können die schnellste, langsamste und 

durchschnittliche Rundenzeit nicht angezeigt werden 

 

Drücken Sie im Stoppmodus D um in den countdown Modus zu wechseln, TR wird in der oberen, 

linken Ecke angezeigt (wenn Sie A drücken beginnt automatisch ein 10 stündiger countdown) 



 

Drücken Sie B um Sekunden, Minuten und Stunden zu wählen, die Zahlen beginnen zu blinken 

Jedesmal wenn man den A Knopf drückt, wird 1 addiert (wenn Sie A länger als 2 Sekunden halten, 

erhöht sich die Zahl schneller) 

 

Drücken Sie A um den countdown einzuschalten (wenn Sie nochmals drücken können Sie ihn auf 

Pause stellen), wenn der countdown 0 erreicht, ertönt 15 Sekunden Alarm, danach startet 

automatisch der nächste countdown ( wenn der vorauseingestellte Wert unter 30 Sekunden ist, 

piepst es nur einmal) 

 

Wenn der countdown in Pause ist, dann drücken Sie C um den 30 Sekunden countdown 

einzuschalten, er wird dann auf der ersten Linie gezeigt, drücken Sie C nochmals um den countdown 

zu beenden 

Wenn der countdown auf Pause ist, dann drücken Sie B und das display wird auf 0 gestellt 

 

Drücken Sie im countdown Modus D um in den Schrittmacher Modus zu wechseln, wenn Sie B 

drücken , dann können Sie die Frequentz/Minute wie folgt wählen: 

10,20,30,40,60,80,120,160,240,320 

 

Drücken Sie A um den Schrittmacher auf Pause zu stellen 

 

Drücken Sie dann B und der Zähler wird auf 0 gestellt, beim nochmaligen Drücken von B, geht der 

Schrittmacher in den Ausgangszustand über 

 

Beachten Sie: wenn Sie vom Schrittmacher wo anders hin wechseln, gehen gespeicherte Daten 

verloren 

 

Zeitanzeigefunktion: 

 

In der ersten Linie wird angezeigt: Woche, Alarmzeit und Alarm on/off 

Die mittlere Linie zeigt Monat, Datum und Jahr 

Die untere Linie zeigt die Zeit 

Drücken Sie B um den Alarm einzugeben, drücken Sie A um die Ziffern zu ändern 

 



Stopmodus: wenn Sie die Stoppuhr längere Zeit nicht benutzen, können Sie folgendermaßen in den 

Stopmodus gehen um Energie zu sparen, wen Sie die Uhr wieder verwenden wollen, können Sie sie 

aktivieren. 

 

Eingabe des Stopmodus:  drücken Sie D um in den Schrittmacher Modus zu wechseln 

Halten Sie C 3 Sekunden, bis alles aus ist, dann können Sie loslassen 

Drücken Sie A 2 x um das display auszuschalten 

 

Nachdem Sie den Stop Modus aktiviert haben, werden gespeicherte Daten gelöscht, die Uhr kehrt in 

den ursprünglichen Zustand zurück 

 

Halten Sie im Stop Modus den Knopf C 3 Sekunden , dann erscheint links wake up und Sie können die 

Taste loslassen 

 

Batterietausch: 

 

Wenn die Ziffern auf der Anzeige undeutlich sind oder ganz verschwinden, dann tauschen Sie die 

Batterien: 

 

1. Entfernen Sie die hintere Hülle 

2. Entfernen Sie die Batterien und installieren Sie neue des gleichen Typs 

3. Drücken Sie A,B,C,D einmal um die Uhr zurückzustellen 

4.  Geben Sie die Hülle wieder drauf 

 

 


