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sicherheitshinweise und gewährleistung

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise •	
dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung 
daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung •	
auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen!
Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner •	
bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige 
Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in 
der Umgebung des Produktes. 
Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die •	
Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie •	
reparaturen nie selber aus!
Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge •	
oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.•	
Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere •	
Flüssigkeiten. 
Dieses Produkt ist kein medizinisches messgerät und liefert keine •	
Daten die zur akkuraten Auswertung des Gesundheitszustands des 
Benutzers verwertet werden können.

ACHTUNG: 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte 
Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in 
ihrer Gemeinde.    
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. 
vorhandene mengenbeschränkungen pro Tag/ monat/ Jahr sowie 
über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den 
informationen der jeweiligen Gemeinde.

Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind 
Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten 
Entsorgung zurück-zugeben. Sie können ihre Batterien bei den 
öffentlichen Sammelstellen in ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, 
wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
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ihre neue pulsuhr

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf der Newgen medicals Pulsuhr. mit diesem 
Produkt haben Sie die Übersicht über alle notwendigen Daten während 
ihres Fitnesstrainings und können diese auf ihrem Computer speichern 
und auswerten. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und 
beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie ihre neue 
Pulsuhr optimal einsetzen können.

Lieferumfang
Pulsuhr•	
Brustgurt•	
USB-Datenkabel•	
CD mit Software und Bedienungsanleitung•	
Schnellstartanleitung•	

Eigenschaften
Zeitanzeige•	
Stoppuhr-Funktion•	
Daten-speicherung•	
Weckfunktion•	
Energiesparmodus•	

Produktdetails
SET/SAVE/EL -Taste1. 
mODE -Taste2. 
STArT/LAP -Taste3. 
STOP/NExT -Taste4. 
USB-Datenkabel-Anschluss5. 
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ein- und ausschalten / anlegen

Ein- und Ausschalten
Die Pulsuhr kann als normale Uhr im Dauerbetrieb eingesetzt werden 
oder zum Schonen der Batterie in den Standby-modus versetzt werden. 
Drücken Sie für etwa 5 Sekunden die [mODE] -Taste, um die Uhr ein- 
bzw. auszuschalten.

Anlegen
Versichern Sie sich beim Anlegen, dass sowohl die Pulsuhr als auch 
der Brustgurt fest sitzen und sich nicht durch ihre Bewegungen lösen 
können.

Die Pulsuhr anlegen•	
Legen Sie die Pulsuhr einfach wie eine normale Uhr an und 
befestigen Sie diese an ihrem Handgelenk.

Den Brustgurt anlegen•	
Benetzen Sie die Sensoren auf der innenseite des Brustgurts mit 
einem Tropfen Wasser. 

Legen Sie den Gurt dann so an, dass einer der Sensoren über ihrem 
Herz liegt.
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Funktionen

ACHTUNG: 
Achten Sie immer auf Ihre Gesundheit und Sicherheit. Auch 
wenn die Uhr eine zu niedrige Herzfrequenz für Ihr Tempo 
anzeigt, sollten Sie sich niemals zu stark belasten. Richten Sie 
sich nach Ihrem eigenen Körpergefühl und beenden Sie das 
Training, wenn es zu anstrengend für Sie wird. Die Pulsuhr hat 
keine Informationen über Ihren Gesundheitszustand oder das 
Umfeld, ihre Angaben sind lediglich als Leitfaden für das 
Training zu verstehen.

Drücken Sie die [mODE] -Taste, um zwischen den Funktionen der Pulsuhr 
auszuwählen. Drücken Sie die [STArT/LAP] -Taste, um die angezeigte 
Funktion auszuwählen.
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TImE

in der Zeitanzeige werden ihnen Wochentag, Kalendertag, Stunden, 
minuten und Sekunden angezeigt.

Wenn Sie den Brustgurt tragen und ein Herzschlag festgestellt wird, 
dann wird dieser unter der Uhrzeit angezeigt.

Herzfrequenz messen•	
Drücken Sie die [STOP/NExT] -Taste, um die Herzfrequenz zu messen.

Uhrzeit einstellen.•	
Drücken Sie die 1. [SET/SAVE/EL] -Taste bis die Stundenanzeige zu 
blinken beginnt, um die Uhrzeit umzustellen.
Drücken Sie die 2. [mODE] -Taste um den Wert auszusuchen, den 
Sie einstellen möchten:
Hour:  Stunde
minute: minute
Second: Sekunde
month:  monat
Day:  Tag
Year:  Jahr
12/24 Hr: 12- oder 24- Stunden -System

Drücken Sie die  - [STArT/LAP] -Taste, um die Zahl nach oben zu 
verstellen.
Drücken Sie die  - [STOP/NExT] -Taste, um die Zahl nach unten zu 
verstellen.
Drücken Sie die  - [SET/SAVE/EL] -Taste, um das menü zu verlassen 
und die Einstellungen zu speichern.
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ExEr

Wählen Sie dieses menü, wenn Sie mit dem Training beginnen.

Startbildschirm•	
 

Trainingsmodus-Symbol

Herzfrequenz-Symbol

Alarm-Symbol

Training 1

1/100 Sek.

Stunde/minute/Sekunde

Trainingszonen-Symbol

  
Drücken Sie die  - [STArT/LAP] -Taste, um die Stoppuhr zu starten.
Drücken Sie die  - [STOP/NExT] -Taste, um die Stoppuhr anzuhalten.
Drücken und halten Sie die  - [STOP/NExT] -Taste für mehrere 
Sekunden, um die Stoppuhr auszuschalten. 
Drücken Sie die  - [mODE] -Taste, um in das Data-menü zu 
wechseln (siehe S.13).
Drücken und halten Sie die  - [SET/SAVE/EL] -Taste für mehrere 
Sekunden, um die aktuelle Trainingsrunde zu speichern. Drücken 
Sie Taste erneut bis die meldung „SAVE?“ erscheint. Lassen Sie 
die [SET/SAVE/EL] -Taste dann kurz los und drücken Sie diese 
erneut. Die Übung wurde jetzt gespeichert.

Übungen einstellen•	
Drücken Sie die 1. [SET/SAVE/EL] -Taste für etwa 5 Sekunden, bis die 
meldung „TYPE“ erscheint.
Unter „TYPE“ wird ihnen eine der folgenden Trainingsarten 2. 
angezeigt:
AErOBiC: Aerobic/Fitness
Ex BiKE: Ergometer
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STEPPEr: Stepper
TrEADm: Laufband
JOG:  Joggen
WALK:  Laufen
BiKE:  Fahrrad fahren
OTHEr: Andere

Wählen Sie mit der 3. [STArT/LAP] -Taste zwischen den 
verschiedenen Punkten aus.
Bestätigen Sie ihre Auswahl dann durch Drücken der  4. 
[mODE] -Taste. 
Drücken Sie die 5. [mODE] -Taste erneut, um zwischen „COUNT UP“ 
(Stoppuhr) und „COUNT DOWN“ (Countdown) zu wählen.
Drücken Sie die 6. [SET/SAVE/EL] -Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
Drücken Sie die 7. [STArT/LAP] -Taste, um die Trainingszone 
einzustellen. Je weiter das Symbol ausgefüllt ist, desto höher ist 
die angestrebte Trainingszone.
Drücken Sie die 8. [SET/SAVE/EL] -Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
Drücken Sie die 9. [STArT/LAP] -Taste, um das Training zu beginnen.
Die Trainingsanzeige informiert Sie jetzt jederzeit über ihre 10. 
aktuelle Herzfrequenz und die Trainingszeit.

ACHTUNG: 
Vergessen Sie keinesfalls, Ihre Aufmerksamkeit während 
des Trainings auf Ihre Umgebung zu richten. Betrachten Sie 
die Anzeige der Pulsuhr nur, wenn Ihre Umgebung nicht 
Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit erfordert. Sonst riskieren 
Sie, sich selbst und andere zu verletzen.

Trainingsanzeige•	
 

in dieser Anzeige werden abwechselnd die Zeit, der 
Kalorienverbrauch und die Herzfrequenz angezeigt. 

Trainingsmodus-Symbol

Herzfrequenz-Symbol

Stunde/minute/Sekunde

Trainingszonen-Symbol
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Kalorienverbrauch

Abgebaute Fettmenge

 
Trainingszonen-Symbol 
Wenn Sie eine Trainingszone eingestellt haben, ertönt ein Alarmton, 
falls ihre Herzfrequenz sich außerhalb der Zone befindet.

Keine Trainingszone festgelegt

Niedrige Trainingszone

mittlere Trainingszone

Hohe Trainingszone

Herzfrequenz-Symbol 
Falls sich ihre Herzfrequenz außerhalb des für die ausgewählte Zone 
festgelegten Bereichs befindet, werden Sie durch einen Alarmton 
informiert.

Wenn dieses Symbol aufblinkt, ist ihre 
Herzfrequenz im richtigen Bereich für die 
ausgewählte Trainingszone. 

Wenn dieses Symbol aufblinkt, ist ihre 
Herzfrequenz zu hoch für die ausgewählte 
Trainingszone. Trainieren Sie etwas langsamer 
und erholen Sie sich.

Wenn dieses Symbol aufblinkt ist ihre 
Herzfrequenz zu niedrig für die ausgewählte 
Trainingszone. Erhöhen Sie das Trainingstempo.

Die Zeiten und Bereiche ihrer Herzfrequenz werden zur späteren 
Auswertung gespeichert.
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Hinweis:  
Falls keine Herzfrequenz festgestellt wird, zeigt die Anzeige nur 
die Zeichen „---„ . Überprüfen sie in diesem Fall den richtigen 
sitz des Brustgurtes. Drücken sie dann die [seT/sAVe/eL] -Taste, 
um die Messung wieder zu starten. sollte dies nicht helfen, 
wechseln sie bitte die Batterien in der Uhr und dem Brustgurt. 
Beachten sie hierzu auch die Hinweise im Kapitel 
Batteriewechsel (siehe s. 30).

 
Trainingsrunden
Drücken Sie die [STArT/LAP] -Taste, wenn Sie mit dem Training 
beginnen. mithilfe der [STOP/NExT] -Taste können Sie das Training 
anhalten. 

Alarmton
Drücken Sie während einer Trainingsrunde die [STOP/NExT] -Taste 
für etwa fünf Sekunden. 
Der Alarmton wird dann an- oder abgeschaltet.

Training speichern und beenden
Drücken Sie die [STOP/NExT] -Taste, um das Training anzuhalten. 
Drücken Sie dann für etwa 5 Sekunden die [SET/SAVE/EL] -Taste bis 
die meldung „SAVE?“ erscheint. mit der [STArT/LAP] -Taste können 
Sie zwischen „SAVE?“ (Speichern) und „CLEAr?“ (Löschen) wählen. 

Bestätigen Sie ihre Auswahl mit der [SET/SAVE/EL] -Taste. Es erscheint 
eine Bestätigung bevor die Trainingsanzeige wieder aufleuchtet.

Zeitbegrenzung
Wenn die eingestellte Trainingszeit erreicht wurde, wird die messung 
automatisch beendet. Es ertönt für 5 Sekunden ein Alarmton und es 
erscheint die meldung „FiNiSH“.
Sie können das Training wie im vorigen Abschnitt beschrieben 
speichern.
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Speicher
Der Speicher der Pulsuhr kann maximal 40 Trainingsrunden 
speichern. Schließen Sie die Uhr an ihren Computer an, um 
gespeicherte Trainingsrunden auszuwerten und vom Speicher 
der Uhr zu löschen. Beachten Sie dazu die Hinweise im Abschnitt 
„Software“ /(siehe S. 22).
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DATA

in diesem menü, können  Sie gespeicherte Daten ansehen und löschen. 
in der Anzeige erscheint die gesamte aufgezeichnete Trainingszeit.

 

Gesammelte Daten•	
Drücken Sie die 1. [STArT/LAP] -Taste. im folgenden Fenster wird 
ihnen der gesamte bisherige Kalorienverbrauch angezeigt. 

Drücken Sie die 2. [STArT/LAP] -Taste erneut, um den gesamten 
bisherigen Fettverbrauch anzeigen zu lassen.

Drücken Sie für etwa 5 Sekunden die 3. [SET/SAVE/EL] -Taste, falls 
Sie die gespeicherten Daten löschen möchten.

Das Datenmenü wird dann wieder leer angezeigt.
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Daten einzelner Trainingsrunden•	
Drücken Sie die 1. [STOP/NExT] -Taste, um einzelne Trainingsrunden 
abzurufen

Durch erneutes Drücken der [2. STOP/NExT] -Taste können Sie 
zwischen den einzelnen Trainingsrunden wählen.

Drücken Sie für etwa 5 Sekunden die 3. [SET/SAVE/EL] -Taste, um 
den ausgewählten Eintrag zu löschen.

Nachdem die Daten gelöscht wurden erscheint die folgende 
Bestätigung. 

Halten Sie die [SET/SAVE/EL] -Taste weiterhin gedrückt, wenn Sie 
alle Daten löschen wollen. Nachdem alle gespeicherten Daten 
gelöscht wurden erscheint die folgende Bestätigung.

Drücken Sie die 4. [STArT/LAP] -Taste, um auf die Daten der 
ausgewählten Trainingsrunde zuzugreifen.
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Drücken Sie die 5. [STArT/LAP] -Taste, um sich die zum 
ausgewählten Training gespeicherten Daten anzeigen zu lassen. 

Hier wird angezeigt, welche Trainingsart ausgewählt wurde.
AErOBiC: Aerobic/Fitness
Ex BiKE: Ergometer
STEPPEr: Stepper
TrEADm: Laufband
JOG:  Joggen
WALK:  Laufen
BiKE:  Fahrrad fahren
OTHEr: Andere

Hier wird angezeigt, zu welcher Zeit und an welchem Tag die 
Trainingsrunde ausgeführt wurde.

 

 

Hier wird angezeigt, wie lange die Trainingsrunde gedauert hat.

Hier wird angezeigt, für wie lange sich ihre Herzfrequenz 
während des Trainings oberhalb des für die festgelegte 
Trainingszone vorgesehenen Bereiches befunden hat.
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Hier wird angezeigt, für wie lange sich ihre Herzfrequenz 
während des Trainings innerhalb des für die festgelegte 
Trainingszone vorgesehenen Bereiches befunden hat.

Hier wird angezeigt, für wie lange sich ihre Herzfrequenz 
während des Trainings unterhalb des für die festgelegte 
Trainingszone vorgesehenen Bereiches befunden hat.

Hier wird die durchschnittliche Herzfrequenz angezeigt.

Hier wird die maximale Herzfrequenz angezeigt.

Hier wird die minimale Herzfrequenz angezeigt.
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COmm

Wählen Sie dieses menü, wenn Sie die Pulsuhr mit ihrem Computer 
verbinden. Die Steuerung der Verbindung erfolgt dann über ihren 
Computer. Beachten Sie hierzu bitte die Hinweise im Kaptitel „Software“ 
(siehe S. 22).
Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde zeigt die Uhr die 
folgende meldung.
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ALArm

in diesem menü können Sie die Weckfunktion der Uhr einschalten und 
einstellen.

Drücken Sie die •	 [STArT/LAP] -Taste, um die Weckfunktion 
einzuschalten.
Drücken Sie zweimal die •	 [STOP/NExT] -Taste, um den Alarmton für 
den Wecker und die Tasten einzuschalten.
Drücken Sie für etwa 5 Sekunden die •	 [SET/SAVE/EL] -Taste, um die 
Weckzeit einzustellen.

Stellen Sie die Stunden mit der •	 [STArT/LAP] -Taste und der [STOP/
NExT] -Taste ein. 
Bestätigen Sie mit der •	 [mODE] -Taste.
Stellen Sie die minuten mit der •	 [STArT/LAP] -Taste und der [STOP/
NExT]-Taste ein. 
Drücken Sie die•	  [SET/SAVE/EL] -Taste, um die Einstellung zu 
speichern.
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SET

in diesem menü können Sie Benutzer (USEr) und Trainingszonen (ZONE) 
einstellen. Wählen Sie mit der [STArT/LAP] -Taste, welche Einstellung Sie 
vornehmen wollen. Bestätigen Sie ihre Auswahl mit der  
[SET/SAVE/EL] -Taste. 

ZONE•	
Die Herzfrequenzbereiche der einzelnen Trainingszonen sind ab 
Werk voreingestellt. in diesem menü können Sie diese ändern. 
Wechseln Sie mit der [mODE] -Taste zwischen den Zonen. 

Drücken Sie die [STArT/LAP] -Taste, um den Herzfrequenz-Wert zu 
erhöhen, oder die [STOP/NExT] -Taste, um diesen zu senken.

Speichern Sie die Einstellung mit der [SET/SAVE/EL] -Taste.

USER•	
Drücken Sie die [mODE] -Taste, um zwischen den menüpunkten zu 
wechseln. mit der [STArT/LAP] -Taste können Sie die Einstellungen 
ändern.
Stellen Sie hier die Gewichtseinheit auf KG (Kilogramm) ein.
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Stellen Sie hier ihr aktuelles Körpergewicht ein.

Stellen Sie die maßeinheit auf Cm (Zentimeter).

Geben Sie ihre Körpergröße an.

Geben Sie hier ihren Bmi-Wert (Körpermasse-index) an.

Geben Sie den Wert für die maximale Sauerstoffaufnahme an.

Stellen hier Sie ihr Alter ein.
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Legen Sie die maximale Herzfrequenz fest, bei der Sie trainieren 
wollen.

 

Geben Sie ihr Geschlecht an und wählen Sie zwischen männlich (mALE) 
und Weiblich (FEmALE).

Wählen Sie aus, ob die Kalorienanzeige für Sie aktiv sein soll (ON) 
oder nicht (OFF).
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soFtware

Installation
Legen Sie die mitgelieferte CD in ein freies CD-/DVD-Laufwerk ihres 1. 
Computers.Die CD wird als „New“ auf ihrem Arbeitsplatz/Computer 
angezeigt. Öffnen Sie diese mit einem Doppelklick. Wählen Sie den 
Ordner „setup“ und starten Sie die Datei „Setup (installShield)“ mit 
einem Doppelklick. Klicken Sie auf „Next“, um mit der installation zu 
beginnen.

im nächsten Fenster erscheint der Lizenzvertrag. Die installation 2. 
kann nur fortgesetzt werden, wenn Sie diesem zustimmen indem Sie 
auf „Yes“ klicken.

Das Programm wird im Ordner „C:/Programme“ installiert. Klicken Sie 3. 
auf „Browse“, wenn Sie den installationspfad ändern wollen. Klicken 
Sie auf „Next“, um fortzufahren. 
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Klicken Sie auf „Next“, um die Einstellungen zu bestätigen.4. 

Klicken Sie auf „Next“, um die installation auszuführen. Dieser 5. 
Vorgang kann einige Sekunden dauern.

Klicken Sie auf „Finish“, um die installation abzuschließen.6. 
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Verbindung mit dem Computer

Verwenden Sie das USB-Datenkabel, um die Pulsuhr mit dem 1. 
Computer zu verbinden.  Verbinden Sie den USB-Anschluss mit 
einem freien USB-Port an ihrem Computer und mit den drei 
Kontakten an der Pulsuhr. 

Öffnen Sie das Startmenü ihres Computers und wählen Sie 2. 
„Systemsteuerung“.

Wählen Sie den menüpunkt „System“ und öffnen Sie diesen mit 3. 
einem Doppelklick.
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Wählen Sie die Karteikarte „Hardware“ aus. Klicken Sie dann auf 4. 
„Geräte-manager“.

Wählen Sie den Punkt „Anschlüsse (COm und LPT)“ und klicken Sie 5. 
auf das Plus-Zeichen, um das Dropdown-menü zu öffnen.

Suchen Sie den Anschluss der Pulsuhr. Diesen Port benötigen Sie, um 6. 
die Verbindung zwischen Pulsuhr und Computer herzustellen.

Wählen Sie im Programm „Cardio PC Link“ das menü „Link“  7. 
(siehe S. 28). 

Suchen Sie denjenigen COm-Port aus dem Dropdown-menü, der 8. 
ihnen bei Schritt 6 angezeigt wurde.

Schalten Sie die Pulsuhr ein.9. 

Hinweis: 
Genauere informationen zum Umgang mit dem Programm 
„Cardio PC Link“ finden sie im folgenden Kapitel.
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Das Programm
Starten Sie das Programm „Cardio PC Link“, indem Sie das Desktop-icon 
doppelkicken.
im Hauptprogrammfenster haben Sie die Übersicht über alle Funktionen 
und können diese direkt anwählen und ausführen.

Wählen Sie unter „Select User“ den Benutzer, dessen Daten Sie 
bearbeiten wollen. Benutzer können von der Uhr geladen werden 
oder in diesem menü neu erstellt werden. Beachten Sie hierzu auch die 
Hinweise in diesem Kapitel.

DATA•	
Unter diesem menüpunkt können Sie sich die genauen Werte jeder 
einzelnen Trainingsrunde in einer übersichtlichen Tabelle ansehen.

Klicken Sie auf „Delete“, um die ausgewählte Trainingsrunde zu 
löschen oder auf „Exit“, um das menü zu verlassen.
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PROGRESS•	
Unter diesem menüpunkt, können Sie sich eine Grafik ihres 
Trainingsfortschritts anzeigen lassen. Wählen Sie den gewünschten 
Wert und klicken Sie auf „View Chart“.

Heart rate Chart
Zeigt die Herzfrequenz an

Zone Chart
Zeigt die festgelegten Trainingszonen an

Bmi Chart
Zeigt den Körpermasseindex an

Total Time Chart
Zeigt die gesamte Trainingszeit an

Calorie Burnt Chart
Zeigt die gesamten verbrauchten Kalorien an

Fat Burnt Chart
Zeigt die Gesamtmenge des durch das Training abgebauten Fettes an

CALENDAR•	
Unter diesem menüpunkt wird ihnen der Kalender angezeigt. Tage, 
an denen Sie trainiert haben, sind mit einem Herz markiert.
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ANIMATION•	
Unter diesem menüpunkt können Sie eine neue Animation für das 
Display ihrer Uhr wählen.

Klicken Sie auf „EDiT“, um eine neue Animation auszuwählen und 
geben Sie unter „mESSAGE“ eine neue Begrüßungsnachricht ein. 
Klicken Sie dann auf „OK“.

LINK•	
in diesem menü können Sie die Verbindung mit der Pulsuhr 
herstellen und Daten mit dieser austauschen.

LOAD DATA FrOm WATCH
Laden Sie hier die gespeicherten Daten von ihrer Pulsuhr auf ihren 
Computer.

LOAD USEr SETTiNG FrOm WATCH
Laden Sie hier die Benutzereinstellungen von ihrer Pulsuhr auf ihren 
Computer.

SEND USEr SETTiNG TO WATCH
Senden Sie am Computer erstellte Benutzereinstellungen an die Uhr.

SEND ANimATiON/mESSAGE TO WATCH
Senden Sie hier neu eingestellte Animationen und Nachrichten 
an die Uhr. Beachten Sie hierzu auch die Hinweise im Abschnitt 
„ANimATiON“.



- 29 -

EXIT•	
Verlassen Sie hier das menü.
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anhang

Batteriewechsel

An der Uhr•	
Öffnen Sie die Schrauben an der rückseite der Pulsuhr mit einem 1. 
kleinen Kreuzschraubenzieher und entfernen Sie die Abdeckung.

Entfernen Sie die alte Knopfzelle.2. 
Legen Sie eine neue Knopfzelle des Typs Cr2032 ein. Beachten 3. 
Sie dabei unbedingt die Angaben zur Polarität im inneren des 
Batteriefaches.
Schließen Sie die Abdeckung und schrauben Sie diese wieder fest.4. 

ACHTUNG: 
Die Schrauben des Batteriefaches sind sehr klein. 
Versichern Sie sich, dass Sie diese während des Vorgangs 
nicht verlieren können.
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Am Brustgurt•	
Öffnen Sie das Batteriefach an der rückseite des Brustgurtes mit 1. 
einer münze oder einem Schlitzschraubenzieher.
Entfernen Sie die alte Knopfzelle.2. 
Legen Sie eine neue Knopfzelle des Typs Cr2032 ein. Beachten 3. 
Sie dabei unbedingt die Angaben zur Polarität im inneren des 
Batteriefaches.
Schließen Sie die Abdeckung und schrauben Sie diese wieder fest.4. 

 
Werkseinstellungen
Drücken Sie alle vier Tasten der Pulsuhr gleichzeitig, um diese auf die 
Werkseinstellungen zurück zu setzen.

ACHTUNG: 
Durch diesen Vorgang werden alle auf der Uhr gespeicherten 
Einstellungen gelöscht. Alle Benutzerdaten gehen verloren und 
müssen neu eingetragen werden. Alle Anpassungen der 
Trainingszonen gehen verloren. Führen Sie diesen Vorgang 
daher nicht leichtfertig aus.

Problemlösungen beim Anschluss von USB-Geräten
 

Hinweis: 
Beim Anschluss von UsB-Geräten an ein UsB-Hub oder einen 
switch kann ein auftretendes Problem von beiden Geräten 
verursacht worden sein. sie sollten die folgenden Tipps zur 
Problemlösung daher soweit möglich immer sowohl am UsB-Gerät 
selbst als auch an einem eventuellen Verbindungsgerät anwenden.

Das USB-Gerät wird nicht erkannt•	
Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist. -
Trennen Sie das Gerät von ihrem Computer. Starten Sie ihr  -
Betriebssystem neu und schließen Sie das Gerät erneut an.
Wenn das Gerät an ein USB-Hub angeschlossen ist, schließen Sie  -
es stattdessen direkt an ihren Computer an.
USB-Geräte können viel Strom verbrauchen. Überprüfen Sie, ob  -
ihre USB-Ports über genug Spannung verfügen und schließen 
Sie, wenn möglich, ein externes Netzteil an das Gerät oder ihr 
USB-Hub an. Wenn ihr USB-Kabel über eine Y-Peitsche (USB-
Verteiler) verfügt, können Sie den zweiten USB-Stecker in 
einen weiteren USB-Port ihres Computers stecken um mehr 
Stromstärke zur Verfügung zu stellen.
Die USB-Ports vorne an PCs liefern häufig nicht genug Strom  -
oder sind sogar ganz außer Funktion. Trennen Sie das Gerät und 
schließen Sie es direkt an einen der USB-Ports an der rückseite 
ihres PCs an.
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Sollten Sie eine PCi-Karte mit mehreren USB-Ports verwenden,  -
schließen Sie das Gerät direkt an einen der USB-Ports ihres 
motherboards an. 
Überprüfen Sie, ob der USB-Port ihres Computers funktioniert. -
Überprüfen Sie, ob die USB-Ports in den BiOS-Einstellungen ihres  -
Computers aktiviert sind.
Sollten ihre BiOS-Einstellungen die Legacy-USB-Funktion haben,  -
so deaktivieren Sie diese.
Windows schaltet angeschlossene USB-Geräte nach längerer  -
inaktivität auf Energiesparmodus. Schließen Sie das Gerät erneut 
an oder schalten Sie die Energiesparfunktion aus.  Klicken Sie 
hierfür rechts auf „Arbeitsplatz“ und wählen Sie „Verwalten“.  
Klicken Sie auf „Geräte-manager“  „USB-Controller“  „USB-
root-Hub“. Wählen Sie „Energieverwaltung“ und entfernen Sie 
den Haken im oberen Feld.
Windows xP erkennt die USB-Ports von motherboards mit dem  -
AmD 754 Chipsatz in vielen Fällen nicht. installieren Sie in diesem 
Fall die „Bus master Drivers“ oder wenden Sie sich direkt an den 
Kundenservice des Herstellers.

Die Datenübertragung ist zu langsam.•	
Überprüfen Sie, ob ihre USB-Ports USB 2.0 unterstützen. Für USB  -
2.0 - Geräte werden im Allgemeinen folgende Servicepacks für 
ihr Betriebssystem empfohlen: 

Windows xP: Servicepack 1 (oder höher) -
Windows 2000: Servicepack 4 (oder höher) -

Versichern Sie sich, dass Sie nur an einen USB-Datenträger  -
gleichzeitig Daten übertragen.
Überprüfen Sie, ob in den BiOS-Einstellungen ihres Computers  -
USB 2.0 aktiviert ist.

Der Computer startet zu langsam, oder überhaupt nicht mehr.•	
Je mehr USB-Geräte an ihren Computer angeschlossen sind, desto 
länger wird das Betriebssystem zum Starten benötigen. Schließen 
Sie USB-Geräte erst an, nachdem der Computer hochgefahren 
wurde.  Nicht benötigte USB-Geräte sollten vom Computer getrennt 
werden.

Es können keine Daten auf das USB-Gerät übertragen werden.•	
Überprüfen Sie die Speicherkapazität des Datenträgers. Löschen 
Sie nicht benötigte Dateien oder übertragen Sie diese auf ihren 
Computer. 


