
Bedienungsanleitung PACT Timer 

 

im Gegensatz zu der ersten Generation des Club Timer haben wir dem  

Club Timer II keine Anleitung auf das Gehäuse gedruckt. Dank der kinder-

leichten Bedienung sind Beschriftungen auf dem Gehäuse überflüssig. 

 

Das Gerät schaltet sich nach 15 Minuten Ruhezustand automatisch ab und ver-

fügt somit über keinen An/Aus-Schalter. Gleichzeitiges Drücken der GO und 

RVW Tasten schalten den Timer ab. Bei Betätigung einer beliebigen Taste 

schaltet sich das Gerät ein. Ihre Einstellungen, Zeitverzögerung (delay 

setting) und Fixed-Time-Übungen(PAR time) werden beim Abschalten gespei-

chert. 

 

Der CT2 hat drei verschiedene Funktionsmodi: Zeitschalter(TIMER),  

Revision(REVIEW) und Einstellungen(SET). 

 

Zeitmessung (Timer) 

 

Im Timermodus erscheint das # Symbol im Display. Nummer und die Zeit des 

letzten Schusses werden angezeigt. Bei leerem Speicher wird im Display le-

diglich ein sich bewegender Kreis angezeigt. DELAY(verzögerter Start) deu-

tet einen Verzögerung (von 2 bis 3,5 Sekunden) nach Lösen der GO-Taste oder 

TIME (Zeitschaltung).INSTANT(Sofortstart)nach Lösen der GO-Taste ertönt das 

Startsignal sofort ohne Zeitverzögerung. War eine feste Übungszeit(PAR ti-

me) gespeichert, wird diese angezeigt.  

 

Nach Drücken und Lösen der Go-Taste ertönt nach Ablauf der Verzögerung  

(DELAY) das Startsignal. Ab diesem Moment wird die Zeit gemessen und  

nach jedem Schuss werden die Anzahl der Schüsse und die Zeit des letzten  

Schusses angezeigt. Sie werden bemerken dass die Zeit zwischen  

Startsignal und dem ersten Schuss gemessen wird. Danach wird der Zeitpunkt 

des letzten Schusses angezeigt. Zusätzlich blinkt das TIME Symbol im  

Display. 

 

Die Zeit des ersten Schusses wird unten rechts im Display angezeigt.  

Das Intervall zwischen den Schüssen (SPLIT time) wird im Display unten  

links angezeigt. Beim Drücken der GO-Taste werden die gespeicherten  

Zeiten gelöscht und das Gerät ist bereit für eine neue Folge. 

 

Bewertungsmodus (REVIEW mode) 

 

Angenommen Sie haben eine Reihe von Schüssen aufgenommen, bringt Sie  

die Betätigung der RVW-Taste in den Bewertungsmodus. Bei jeder Betätigung  

der Taste wird der nachfolgende Schuss angezeigt. Am Ende der aktuellen  

Folge führt Sie die Taste zurück in den Zeitschaltermodus (TIMER mode).  

Die Pfeiltasten ermöglichen das Auswerten der einzelnen Schüsse ohne Sie 

zwangsläufig in den Zeitschaltermodus zu versetzen. Sollten Sie sich im Be-

wertungsmodus befinden, genügt ein Betätigen der GO-Taste um sofort in den 

Zeitschaltermodus zu wechseln. 

 

       

 



Fixed-Time-Übungen (SET mode) 

 

Die SET MODE-Taste ermöglicht das Umschalten zwischen verzögerter  

(DELAY) oder sofortiger (INSTANT) Messung und der Eingabe / Löschen einer  

Zeitschranke. Das gleichzeitige Drücken der Pfeiltasten ermöglicht den  

Zugriff auf die Einstellungen. Auf dem Display erscheint SET und DELAY  

und INSTANT erscheinen im Wechsel. Um das DELAY zu wählen, drücken Sie  

die UP-Taste (▲ zeigt in Gegenrichtung der RVW Taste). Um INSTANT zu wäh-

len, drücken Sie die DOWN-Taste (▲ zeigt in Richtung der RVW Taste). Nach-

dem Sie Ihre Wahl getroffen haben, blinkt das PAR Symbol im Display.  

 

 

Hinweis: Drücken Sie die GO-Taste um in den Timermodus zurückzukehren. 

 

Betätigung der RVW-Taste ermöglicht die Einstellung einer Fixed-Time-Übung.  

Die aktuelle Eingabe (falls vorhanden) wird in blinkenden Ziffern  

angezeigt. Mittels der Pfeiltasten kann die gewünschte Zahl gewählt werden. 

Zur Bestätigung/Speicherung der Eingabe drücken Sie die RVW-Taste. Nach 

Eingabe der gewünschten Zeit gelangen Sie mit der GO-Taste zurück in den 

Zeitschaltermodus. Die gespeicherte Übungszeit wird unter dem PAR-Symbol 

links unten im Display angezeigt.   

Die Eingabe einer Fixed-Time-Übung unterdrückt die FIRST SHOT–Funktion d.h. 

die Aufzeichnung wird nicht vom ersten Schuss gestartet.  

In der SPLIT Spalte wird die Zeit vom PAR-Anfangssignal bis zum ersten 

Schuss angezeigt – Nicht das Intervall zwischen den Schüssen sondern die 

Verzögerung zwischen Signal und Schuss.   

 

Der einfachste Weg eine Zeitvorgabe (PAR time) zu löschen ist den Einstel-

lungsmodus (SET mode) anzuwählen, INSTANT/DELAY zu wählen und dann die GO-

Taste zu drücken. Der PAR-Timer ist somit auf Null gestellt. 

 

Mit der steigenden Anzahl der Sportschützen wird das Thema der Empfindlich-

keitseinstellung der Timer immer öfter diskutiert. Wird das Mikro zu emp-

findlich eingestellt besteht das Risiko dass das Echo der Schüsse oder gar 

das Startsignal aufgezeichnet wird. Wird das Mikro zu unempfindlich einge-

stellt besteht das Risiko dass Schüsse gar nicht aufgezeichnet werden, be-

sonders beim Einsatz von leistungsschwacher Munition. Die Justierung befin-

det sich innerhalb des Batteriefachs, wir raten jedoch davon ab die Werks-

einstellungen zu ändern. 

 

Bitte entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs um einen Batteriewech-

sel vorzunehmen. Versetzen Sie dem Timer einen leichten Klaps um die Batte-

rie aus Ihrer Verankerung zu lösen. Mit leichtem Druck des Abzugfingers auf 

die Vorderseite kann die Batterie mit Hilfe des Daumens aus dem Fach ent-

fernt werden. Um eine Rückstellung des Gerätes zu gewährleisten, empfiehlt 

es sich den Timer bei Batteriewechsel eingeschaltet zu lassen. Falls das  

Gerät nach dem Wechsel nicht betriebsbereit sein sollte, entfernen Sie  

bitte die Batterie ein paar Minuten aus dem Gerät um die statische Aufla-

dung abzubauen.  


