
Speedometer

●
●

D isp lay rang e:1 km/h (MPH)
D isp lay rang e:0~360 km/h (0~255 MPH)

1-2 Optionales Zubehör
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●Vielen Dank für den Kauf des KOSO GPS-Runden-Timers. Bitte lesen Sie die Anleitungen vor der Inbetriebnahme gründlich durch und bewahren Sie sie für die
spätere Referenz auf.

◎ Über GPS
●Das Globale Positionierungssystem, GPS, ist ein System, das vom US-amerikanischen Verteidigungssystem entwickelt wurde und verwaltet wird. Das System 

besteht aus 24 GPS-Satelliten. Nur 3 dieser Satelliten werden benötigt, um eine präzise Positionierung, eine Geschwindigkeitserfassung und eine absolut präzise 
Zeitangabe für die meisten Standorte bereitzustellen. Je mehr Satelliten empfangen werden, desto präziser wird jeder Standort entschlüsselt.

●Kontrolle der Positionsgenauigkeit und der Systemfunktionen: aufgrund politischer Erwägungen und nationaler Sicherheitsfragen behält sich das USA das Recht 
vor, die Systemfunktionen und die Positionsgenauigkeit ohne vorherige Benachrichtigung oder Benachrichtigungen überhaupt zu kontrollieren. 
Wetterbedingungen ebenso wie Umgebung und Gelände beeinflussen den normalen Empfang des Satellitensignals.

●Das Satellitensignal wird unter folgenden Umwelt- und Geländebedingungen nicht empfangen: am Fuß von Bergen, Tunneln, Unterführungen, zwischen hohen 
Gebäuden und in dichten Wäldern. 

●Dieses Gerät funktioniert nur mit einem 12 V DC-Anschluss.
●Durch eine fehlerhafte Installation verursachte Beschädigungen gehen zu Lasten des Benutzers.
●Um einen Kurzschluss zu vermeiden, ziehen Sie bei der Installation nicht an den Drähten und modifizieren diese nicht.
●Die Demontage des Gerätes macht sämtliche Garantieansprüche zunichte. Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von Fachkräften ausgeführt werden.

Einige Verfahren müssen befolgt werden, um eine fehlerhafte Installation zu vermeiden.
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2 3 4GPS-Antenne x 1

Doppelseitiges Klebeband 
für die GPS-Antenne x 1

Messgerät x 1 Stromkabel x 1

Kabelklemme x 2

Klettverschlussband x 1

1-1 Zubehör

3-1 Overview

3-2 Function 
settings 
instructions

3-3 Key symbol 
descriptions 

1 Signalkabel für die GPS-
Antenne (2 m)

Installationsanweisungen zur Verkabelung2

Hinweis

Die GPS-Antenne darf nicht mit Handys und Transceivern in Kontakt kommen, da dies zu Signalemfangsschwierigkeiten führen kann.

Installieren Sie die GPS-Antenne nicht im Fahrzeug, den die Wärmeisolierungsfolie der Windschutzscheibe führt zu einem schlechten 
Signalempfang. Wir empfehlen die Installation auf dem Dach des Fahrzeugs.

Netzkabel (Zubehör 2)
Rot / Pluspol (Verbindung zur 
Batterie, 12V DC)

GPS-Antenne (Zubehör 3)

Schwarz / Massekabel an Chassis oder Motor 
anschließen (es muss ein guter Masseanschluss sein)

Netzkabel (Zubehör 2)

C lo ck

● Automatically set 
c

lock according to time
zone selected.

● S etting rang e：12、24 H

AVE Speed

● Record unit： 1 km/h (MPH)
● Record range ：0 ~ 360 km/h (0 ~ 255 MPH)

Top speed 
recor

d (Max.)
●
●Record unit ：1 km/h (MPH)

Record range ：0 ~ 360 km/h (0 ~ 255 MPH)

Record unit:0. 1 H

Record range: 0 ~ 9,99 9.9 H，reset 
automatically after 9,999.9 H

Riding time

●

●

Odo meter

●

●

●

Display unit：1 km (mile)
Trip meter

Display range：0  ~ 9,999 .9 km (mile)，re set 
automatically after 9,99 9.9 km (mile)

Display range：0  ~ 99,999 km (mile )，reset 
automatically after 99,9 99 km (mile)

● Se tting unit：0.1 km (mile)

Key symbol display ar ea

● Spe edomete r

○ Display inte rnal < 0.5  second
○ Odometer

Display range ：0 ~ 9,99 9.9 km (mile)，
reset automatically after 9,999.9 km (mile )
(delete  average  speed and run time 
records simultaneously)(delete average
spee d and run time  records simultane ously)
D isp lay rang e：0.1 km/h (MPH)

○ Trip meter

○ Top speed record

D isp lay rang e：1 km/h (MPH)

-10 ~ +60 °C
DC 12 V

JIS D 0203 S2
107.7 X 61.7 X 20.5 mm
132.2 g● Meter w eight

● Meter size
● Meter standar d
● Effective tempe rature  range
● Effective v oltage

● Timing mode 

Automatically set c lock acc ording to time 
zone  selected. 

Automatic T ime Adjustment by GPS signal

Battery sy mbol flashes when voltage is 
lower than the 7.0 V

● Clock

● Geode tic coordinate  system WGS-84
○ Coordinate 

display me
thod 

● Calender

● Voltage waring

● Time  zone

● Backlibht 
brightness adjust

● Display c ontrast adjustment

○ Single recording time 

Setting range ：close, open

○ Record display method 
○ Record displays rete

○ Time  difference  compares 
to the best time record 

○ Time  difference  compares 
to last loop 

○ Number of loop record 

Auto-calculation af ter trav el a loop

● Target spe ed timer

● Target distance timer

● Closed track single loop time 
recording

● Open track single loop time 
recording

● Create track
○ Track width

○ Track length 
○ Checkpoint

○ AVE Speed

○ Riding time
Record unit ：1 km/h (MPH)

Record unit ：1 km/h (MPH)
Record range ：0~360  km/h (0~255 MPH)

Record range ：0 ~ 9,999 .9 H，reset 
automatically after 9,999.9 H
Record unit ：0.1 H

S etting rang e：12、 24 H

S etting rang e:1~16 level

Display range：0 ~ 99,999 km (mile)，
reset automatically after 99,999  km (mile)

D isp lay rang e：0~360 km/h (0 ~ 255 MPH)
D isp lay rang e：1 km/h (MPH)

Record range ：0~360 km/h (0 ~255 MPH)

Setting rang e
Setting rang e

Setting range ：0(Close)、 1(Darkest)~7
(Brightest). The bac klight brightness will 
change immediately afte r you set the value.

Record range ：00 ´00˝00~9 9´59˝99

Setting  range ：0´00 0̋0  ~ 9 ´59 9̋9

Setting  range ：0´00 0̋0  ~ 9 ´59 9̋9

Setting  range ：5 ~ 5 0 M

Record range ：1~20 0 Laps (Maximum)
Display range：00˝ 00~99˝ 99

Display range：-99 9̋9~+99 9̋9

Setting range：Sequentially 、Best 

Checkpoint Se tting range： 0 ~ 22points (Max.) 

ntion timeSetting range：5~20  second
Setting r ange ：30 ~ 3 60 km/h (2 0~2 55 MPH)

Setting rang e：1/3 2~3 0/32  mile
(50~1,500 M)

Setting unit：5 km/h (MPH)

Setting unit： 1/3 2 mile (50  M)

Setting unit： 1 M：UTC -12:00 ~ +14:00
：d °m s’.s ”、 d .d °、d °m .m ’ 

顯示範圍：

記錄範圍：

記錄範圍：

記錄範圍：

顯示單位：

記錄單位：

記錄單位：0.1小時

記錄單位：

●速度表

○顯示間隔 <0.5秒
○總里程表 顯示範圍：

顯示範圍：
可手動歸零
(同步刪除平均速度與行走時間記錄)

○距離表

○最高時速記錄(MAX)

顯示單位：

顯示單位：

設計和規格有所變更，恕不另行通知。

o-10~+60 C
DC 1 2 V

JIS D 0203 S2
107.7 X 61.7 X 20.5 mm
約 132.2 g●本體重量

●本體尺寸
●本體規格
●本體使用溫度範圍
●使用電壓

●計時模式

設定範圍：
設定範圍：

UTC -12:00 ~ +14:00
d°m’s.s”、d.d°、d°m.m’ 

設定範圍：12、24小時制

WGS-84

依據所選擇時區自動設定時鐘

自動設定年、月 日、

電壓低於7.0 V 時電池符號閃爍警告

●時鐘

●大地座標系統
○座標顯示方式

●萬年曆

●電壓警告

●時區

●背光亮度調整
●顯示對比調整 設定範圍：1 ~ 16階

設定範圍：0 (關閉)、1 (最暗 ~7 (最亮) )階

記錄範圍：00'00"00~99'59"99

記錄範圍：0'00"00~9'59"99
記錄範圍：0'00"00~9'59"99

設定範圍：5 ~20秒

設定範圍：0~22個 (最多)

○單次記錄時間

設定範圍：依序、最佳

設定範圍：封閉式、開放式

○記錄顯示方式
○記錄顯示停留時間

顯示範圍：00"00~99"99○與最佳時間差
顯示範圍：-99"99~+99"99○與上圈時間差

記錄範圍：1~200圈 (最多)○記錄圈數

設定範圍：30~360 km/h (20~225 MPH)

設定範圍：1/32~30/32 mile

設定範圍：5~50 M
設定單位：1 M
行走一圈後自動計算

( )50~1,500 M
設定單位：1/32 mile (50 M)

設定單位：5 km/h (MPH)
●目標速度到達時間測試

●目標距離到達時間測試

●封閉式賽道單圈計時
●開放式賽道單圈計時
●建立賽道
○賽道寬度

○賽道長度
○檢查點

○平均速度(AVE)

○行走時間(R-TIME)

1 km/h (MPH)

1 km/h (MPH)

1 km/h (MPH)

0 ~ 360 km/h (0 ~ 255 MPH)

0 ~ 360 km/h (0 ~ 255 MPH)

0 ~ 9999.9小時之後歸零

0 ~ 99999 km/h (MPH)之後歸零

0 ~ 9999.9 km/h (MPH)之後歸零

1 km/h (MPH)

1 km/h (MPH)
0 ~ 360 km/h (0 ~ 255 MPH)

MARIERUNGSSYMBOL:

Einige Verfahren müssen befolgt werden, um zu verhindern, dass Sie sich selbst und andere gefährden.
Einige Verfahren müssen befolgt werden, um zu verhindern, dass am Fahrzeug Schäden auftreten.

WARNUNG!
VORSICHT!

HINWEIS Kontaktieren Sie Ihren örtlichen Händler, wenn die erhaltenen Artikel nicht mit den oben aufgelisteten Artikeln übereinstimmen.

HINWEIS Für weitere Informationen zu optionalem Zubehör kontaktieren Sie bitte Ihren örtlichen Händler.



Tachometer
●
●Anzeigebereich: 0 bis 1 km/h (MPH) 

Anzeigebereich: 0 ~ 360 km/h (0 ~ 255 MPH)

1-2 Optional accessories

wh045ba05a

I N S T R U C T I O N S

Abbruch

Abbruch

Prüfstelle

Abwärts

Bearbeiten / Hinzufügen

Bearbeiten / Abziehen

Verlassen

Nächster Tab

Zurück

Aufwärts

Ansicht

Zurück

Auswählen

Auswählen

Verlassen

KILOMETERZ. / Fahrt

Rennen

Bearbeiten

Los

Neu

Öffnen

Start

Löschen

OK

Beenden

ErgebnisseMAX. / DURCHS.

Boot-Bildschirm Renn-Anzeige Einstellungen des Displays

●Thank you for purchasing KOSO GPS Lap Timer. Before operating this unit, please read the instruction thoroughly and retain them for 
    future reference.

◎ About GPS 
●Global Positioning System, GPS is a system that developed and managed by the United States Department of Defense. The system consists of
    24 GPS satellites. Only 3 of which are needed in order to provide accurate positioning, speed detection and high precision time for most
    locations. The more satellites received, the more accurate each location will be decoded.
●Positioning accuracy control and system functions: due to policy consideration and national security, the U.S. reserves the right to
    control the systems functions and positioning accuracy without advanced notice or any notification at all.  Weather conditions, as well as,
    environment and terrain will affect normal reception of satellite signal.
●Satellite signal cannot be received in the following environmental and terrain conditions:  at the bottom of hills, tunnels, underpasses,
    between high buildings and in dense forests.

●This product  only functions with DC 12 V. 
●Any damages caused by faulty installation shall be imputed to the users.
●To avoid a short circuit from occuring, do not pull or modify the wires during installation.
●Disassembling the instrument will void any warranty. Maintenance and repairs should be executed by our professionals only.

◎MARK SYMBOL:
Some procedures must be followed in order to avoid faulty installation.

Some procedures must be followed in order to avoid damages from occuring to yourself and others.
Some procedures must be followed in order to avoid damages from occuring to the vehicle.CAUTION!

WARNING!

1

5 6

2 3 4GPS antenna X 1

GPS double sided tape 
for antenna X 1

Meter X 1 Power wire X 1

Mid-way connect X 2

Velcro X 1

NOTE Contact your local distributor if the items you received are not the same as the items listed above.

1-1 Accessories

3-1 Überblick

3-2 Einstellungsanweisungen zur Funktion

3-3 Beschreibung wichtiger Symbole

1 GPS antenna signal 
cable (2M)

NOTENOTE For more information on the optional accesories, contact your local distributor.

Wiring installation instructions2

Notice

GPS antenna should not be in contact with cell phones and transceivers, because that could cause signal reception problems.

Do not install the GPS antenna inside the vehicle, because windshield heat isolation film will result in poor signal reception. It is
recommended to be installed on top of the vehicle.

Power wire  (Accessory 2) 
Red / Postive pole (Connect
to the battery DC 12V) 

GPS antenna (Accessory 3)

Black / Ground wire connect to the vehicle 
body or the engine (It must be a good ground)

Power wire (Accessory 2)

Uhr

Anzeigebereich für GPS-Nachrichten

●Einstellbereich: 12 und 24 Std.
●Die Uhr wird automatisch entsprechend der 

ausgewählten Zeitzone eingestellt. 

Durch.geschwindigkeit
●Aufzeichnungsbereich: 0 ~ 360 km/h (0 ~ 255 MPH)
●Aufzeichnungseinheit: 1 km/h (MPH) 

Aufzeichnung der Höchstgeschwindigkeit (Max.)
●
●  

Aufzeichnungsbereich: 0 ~ 360 km/h (0 ~ 255 MPH)
Aufzeichnungsbereich: 0 ~ 9.999,9 
Std.，automatische Rückstellung nach 9.999,9 Std.

Fahrzeit

●

Kilometerzähler

●

●

Anzeigebereich: 0 ~ 9.999,9 km (Meilen), 
automatische Rückstellung nach 9.999,9 km (Meilen)

Anzeigebereich: 0 ~ 99.999 km (Meilen), 
automatische Rückstellung nach 99.999 km (Meilen)

●Einstellungseinheit: 0,1 km (Meile) 

Anzeigebereich Schlüsselsymbol

●Tachometer 

<0,5 Sekunden○Anzeige intern
○Kilometerzähler

○Tageskilometerzähler 
Anzeigebereich: 1 km/h (MPH)

12 V DC
-10 ~ +60 °C 
JIS D 0203 S2
107,7 x 61,7 x 20,5 mm 

132,2 g

●Effektive Spannung
●Effektiver Temperaturbereich
●Messgerätestandard
●Größe des Messgeräts
●Gewicht des Messgeräts 

●Timing-Modus

WGS-84

Automatische Einstellung durch das GPS-Signal

Das Batteriesymbol blinkt, wenn die Spannung 
niedriger als 7,0 V beträgt.

●Geodätisches Koordinatensystem 
○Koordinaten-Anzeigemethode 
●Zeitzone
●Kalender
●Uhr

●Spannungswarnung

●
●Einstellung des Displaykontrasts 

Einstellen der 
Hintergrundbeleuchtung

Einstellbereich: geschlossen, offen

Zeitdifferenz im Vergleich zur 
besten Zeitaufzeichnung

○Zeitdifferenz im Vergleich zu 
letzen Schleife

○Methode der Aufzeichnungsanzeige
○Die Aufzeichnung zeigt die Verweilzeit an 

○Einfache Aufzeichnungszeit
○Anzahl der Spur-Aufzeichnungen:
○  

Auto. Berechnung nach Ablauf einer Schleife

●Zieldrehzahl-Timer

● Zielstrecken-Timer

●Zeitaufzeichnung geschlossene 
Einzelschleifen-Spur

●Zeitaufzeichnung offene 
Einzelschleifen-Spur

●Spur erstellen
○Spurbreite

○Spurlänge
○Prüfstelle

○Durch.geschwindigkeit

○Fahrzeit

○Aufzeichnung der 
höchsten Drehzahl

Aufzeichnungseinheit: 1 km/h (MPH)

Aufzeichnungseinheit: 1 km/h (MPH)
Aufzeichnungsbereich: 0 ~ 360 km/h (0 ~ 255 MPH)

Aufzeichnungsbereich: 0 ~ 9.999,9 
Std.，automatische Rückstellung nach 9.999,9 Std.
Aufzeichnungseinheit: 0,1 Std.

Einstellbereich: 12 und 24 Std.
Die Uhr wird automatisch entsprechend der 
ausgewählten Zeitzone eingestellt.

Einstellbereich: 1 ~ 16 Ebenen

Anzeigebereich: 0 ~ 99.999 km (Meilen), 
automatische Rückstellung nach 99.999 km (Meilen)

Anzeigebereich: 0 ~ 360 km/h (0 ~ 255 MPH)
Anzeigebereich: 1 km/h (MPH)

Anzeigebereich: 0 ~ 9.999,9 km (Meilen), 
automatische Rückstellung nach 9.999,9 km 
(Meilen)(simultanes Löschen der 
Durchschnittsgeschwindigkeits- und der 
Laufzeitaufzeichnungen)
Anzeigebereich: 0,1 km/h (MPH)
Aufzeichnungsbereich: 0 ~ 360 km/h (0 ~ 255 MPH)

Einstellbereich: d°m’s.s”、d.d°、d°m.m
Einstellbereich: UTC 12:00 ~ +14)

Einstellbereich: 0 (aus), 1 (dunkelste) ~ 7 
(hellste) Die Helligkeit ändert sich sofort nach 
Änderung des eingestellten Wertes.

Einstellbereich: 00´00˝00~99´59˝99

Einstellbereich: 0´00˝00 ~ 9´59˝99

Einstellbereich: 0´00˝00 ~ 9´59˝99

Einstellbereich: 5 ~ 50 m

Aufzeichnungsbereich: 1~200 Runden (maximal)
Anzeigebereich: 00˝00~99˝99

Anzeigebereich: -99˝99~+99˝99

Einstellbereich: Aufeinanderfolgend, Beste

Prüfstellen-Einstellbereich: 0 ~ 22 Punkte (max.)

Einstellbereich: 5 ~ 20 Sek.
Einstellbereich: 30 ~ 360 km/h (20 bis 255 MPH)
Einstellungseinheit:：5 km/h (MPH)
Einstellbereich: 1/32~30/32 Meilen

(50~1.500 m)
Einstellungseinheit: 1/32 Meilen (50 m)

Einstelleinheit: 1 m

顯示範圍：

記錄範圍：

記錄範圍：

記錄範圍：

顯示單位：

記錄單位：

記錄單位：0.1小時

記錄單位：

●速度表

○顯示間隔 <0.5秒
○總里程表 顯示範圍：

顯示範圍：
可手動歸零
(同步刪除平均速度與行走時間記錄)

○距離表

○最高時速記錄(MAX)

顯示單位：

顯示單位：

設計和規格有所變更，恕不另行通知。

o-10~+60 C
DC 1 2 V

JIS D 0203 S2
107.7 X 61.7 X 20.5 mm
約 132.2 g●本體重量

●本體尺寸
●本體規格
●本體使用溫度範圍
●使用電壓

●計時模式

設定範圍：
設定範圍：

UTC -12:00 ~ +14:00
d°m’s.s”、d.d°、d°m.m’ 

設定範圍：12、24小時制

WGS-84

依據所選擇時區自動設定時鐘

自動設定年、月 日、

電壓低於7.0 V 時電池符號閃爍警告

●時鐘

●大地座標系統
○座標顯示方式

●萬年曆

●電壓警告

●時區

●背光亮度調整
●顯示對比調整 設定範圍：1 ~ 16階

設定範圍：0 (關閉)、1 (最暗 ~7 (最亮) )階

記錄範圍：00'00"00~99'59"99

記錄範圍：0'00"00~9'59"99
記錄範圍：0'00"00~9'59"99

設定範圍：5 ~20秒

設定範圍：0~22個 (最多)

○單次記錄時間

設定範圍：依序、最佳

設定範圍：封閉式、開放式

○記錄顯示方式
○記錄顯示停留時間

顯示範圍：00"00~99"99○與最佳時間差
顯示範圍：-99"99~+99"99○與上圈時間差

記錄範圍：1~200圈 (最多)○記錄圈數

設定範圍：30~360 km/h (20~225 MPH)

設定範圍：1/32~30/32 mile

設定範圍：5~50 M
設定單位：1 M
行走一圈後自動計算

( )50~1,500 M
設定單位：1/32 mile (50 M)

設定單位：5 km/h (MPH)
●目標速度到達時間測試

●目標距離到達時間測試

●封閉式賽道單圈計時
●開放式賽道單圈計時
●建立賽道
○賽道寬度

○賽道長度
○檢查點

○平均速度(AVE)

○行走時間(R-TIME)

1 km/h (MPH)

1 km/h (MPH)

1 km/h (MPH)

0 ~ 360 km/h (0 ~ 255 MPH)

0 ~ 360 km/h (0 ~ 255 MPH)

0 ~ 9999.9小時之後歸零

0 ~ 99999 km/h (MPH)之後歸零

0 ~ 9999.9 km/h (MPH)之後歸零

1 km/h (MPH)

1 km/h (MPH)
0 ~ 360 km/h (0 ~ 255 MPH)

Aufzeichnungseinheit: 1 km/h (MPH)  ●Aufzeichnungseinheit: 0,1 Std.

●Anzeigeeinheit: 1 km (Meile)
Tageskilometerzähler



●Hat den Runden-Timer für mehr als 14 Tage nicht 
verwendet.
●Sie verwenden den Runden-Timer mit einer 
Entfernung von 100 km+ vom letzen Wendepunkt. 
Daher dauert die Positionierung länger. 

Index-Menü Eingabe der Einstellungen und Funktionen4

Es gibt zwei Szenarien für die Positionierungszeit für das Anfahren.

●Hat den Runden-Timer sehr oft verwendet. ●Ca. 1 - 45 Sekunden. 

●Ca. 2 - 5 Minuten. 

Status Zeit

Positionierung zum Anfahren

a. 1 Einheit
a. 2 Rennen
a. 3 Anzeige (Kontrast / Helligkeit)
a. 4 Speicher
a. 5 Info

Einstellungen zum Verlassen

5

wh045ba05a

Set up

Fehlersuche6
Die folgende Situation zeigt keine Fehlfunktion des Messgeräts an. Bitte überprüfen Sie folgende Punkte, bevor Sie das Gerät zur Reparatur bringen.

※ Wenn die Probleme nach Prüfung der oben aufgeführten Informationen weiterhin auftreten, kontaktieren Sie bitte Ihren örtlichen Händler oder uns. 

●Fehlerhafter Anschluss der GPS-Antenne. 
→Stellen Sie sicher, dass die GPS-Antenne richtig 

angeschlossen wurde und die Drähte nicht gebrochen sind. 

●GPS-Antennenfehler 
→Stellen Sie sicher, dass die Testlampe der GPS-

Antenne normal blinkt.
→Die normale Blinkfrequenz beträgt 60 Mal pro 

Minute. 
●Fehlerhafte Einstellungen der Zeitzone 
→Prüfen Sie die Betriebseinstellungen zur Einheit im Abschnitt 4.1 

PrüfpunktStörung
Das Messgerät arbeitet bei 
eingeschaltetem Strom 
nicht.

Die Geschwindigkeit 
erscheint nicht oder 
fehlerhaft.

Störung Prüfpunkt

Das Messgerät zeigt 
fehlerhafte Ablesungen 
an Die Temperatur erscheint 

nicht oder ist fehlerhaft

● Das Messgerät wird nicht mit Strom versorgt. 
→Bitte stellen Sie sicher, dass die Verkabelung 

korrekt ist.
Verkabelung und Sicherung sind nicht 
unterbrochen.

→Die Batterie ist defekt oder zu alt, um das 
Messgerät ausreichend mit Spannung (12 V DC) zu 
versorgen. 

● Bitte prüfen Sie die Spannung Ihrer Batterie und 
stellen Sie sicher, dass sie über 12 V DC liegt. 

Die folgenden Situationen werden als normal eingestuft:
●Wenn die Empfangsumgebung ungünstig ist oder die GPS-

Positionierung beinahe beendet wurde, kann das Display 
eine Geschwindigkeit anzeigen, obwohl das Fahrzeug steht.

●Die tatsächliche Laufleistung und die angezeigte Laufleistung 
am Messgerät (Kilometerzähler / Fahrt) kann einen von 1% 
bis 5% akkumulierten Unterschied aufweisen, abhängig von 
der durchschnittlichen Satellitensignalstärke und den 
Nutzergewohnheiten. 

Für detailliertere Anweisungen scannen 
Sie bitte den oben stehenden QR-Code.

Auf dem Hauptbildschirm Einstellungen halten Sie die Taste *, um ins Einstellungsmenü zu 
gelangen.

●

Funktionsindex●

VORSICHT!




