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Bedienungsanleitung 
Stinttimer ST1 
 
Für den Motorsport. Für die Boxen-Crew. 
 

- Uhrfunktion 
- Automatische DCF77-Synchronisierung (Atomuhr) 
- große rote leuchtende Ziffernanzeige für Restzeit 
- Warnfunktionen: 
- - große gelbe blinkende Leuchten 
- - Summer (ca. 85dB) 
- - Anschluss für externes Signalgerät (Tröte, Blitzlampe, etc) 
- bis zu 16 Stints programmierbar 
- Stints bei Spannungsausfall oder Abschalten gespeichert 
- Beleuchtetes Display 
- Einfache Bedienung 

 

 
 
1.  BEGRÜßUNG: ...........................................................................................................................................2 
2.  AUFSTELLUNG:........................................................................................................................................2 
3.  INBETRIEBNAHME:................................................................................................................................2 
4.  ANZEIGE: ...................................................................................................................................................3 
5.  WARNSUMMER: ......................................................................................................................................5 
6.  EXTERNES WARNSIGNAL:....................................................................................................................6 
7.  BEDIENELEMENTE:................................................................................................................................6 
8.  AUSSCHALTEN DES STINTTIMERS....................................................................................................7 
9.  UHRZEIT UND DCF77SIGNAL ............................................................................................................8 
10.  TECHNISCHE DATEN...........................................................................................................................8 
11.  FRAGEN UND ANTWORTEN..............................................................................................................9 
12.  SICHERHEITSHINWEIS.................................................................................................................... 10 
13.  SERVICE UND GARANTIE................................................................................................................ 10 
 



 

1. Begrüßung: 
 
Herzlichen Glückwunsch - Sie haben sich für ein für den Motorsport ausgerichtetes Gerät 
entschieden. Über Rückmeldungen zu Erfahrungen mit dem Gerät freut sich der 
Hersteller/Lieferant. 

2. Aufstellung: 
 
Der Stinttimer sollte senkrecht in Augenhöhe so aufgestellt oder angebracht werden, dass alle 
zu informierenden Personen ihn im Blick haben. 
 
Ein schattiger Ort oder die Fahrzeugbox an der Rennstrecke ist bevorzugt, da so die 
Leuchtanzeigen ideal zur Geltung kommen. 
 

Hinweis: 
Die Uhr benötigt zur Synchronisierung auf die tatsächliche Zeit einen ausreichenden 

Empfang des DCF77-Signals. Siehe hierzu 9 
 

3. Inbetriebnahme: 
 
Sobald der Stecker des 12V-Netzadapters eingesteckt ist, läuft der Stinttimer im 
Normalmodus. 
 

    
 
 

Hinweis: 
In diesem Moment kann ein programmierter Stint die Warnfunktion auslösen. Dies ist eine 

normale Funktion. 
Nicht erschrecken !!! 

 



4. Anzeige: 
 
Das Display: 

 

 
Oberer Bereich: 
 

- Aktuelle Uhrzeit  
Die aktuelle Uhrzeit.  
Beim ersten Start des Stinttimers ist möglicherweise die Uhrzeit 00:00:00. Nach 
längerer Nichtnutzung des Stinttimers kann die Uhrzeit stark von der tatsächlichen 
Uhrzeit abweichen. Beides ist normal. Die Uhrzeit kann nicht manuell gestellt werden, 
sie wird automatisch gestellt. Siehe 9 
 

- Restzeit 
Je nach Uhrzeit und programmierten Stints wird folgende Restzeit angezeigt: 

o bis zum Start des Stints xy:    „kommend:xy“ 
o bis zum Ende des gerade laufenden Stints xy:  „laufend:xy“ 
o Wenn kein zukünftiger Stint mehr zu erkennen ist: „offen: 0“ 

 
- Anzahl programmierter Stints 

 
- Nummer des aktuellen Stints  

Je nach Uhrzeit und programmierten Stints wird folgender Text angezeigt: 
o bis zum Start des Stints xy:    „kommend:xy“ 
o bis zum Ende des gerade laufenden Stints xy:  „laufend:xy“ 
o Wenn kein zukünftiger Stint mehr zu erkennen ist: „offen: 0“ 

 
Trennlinie rechtes Ende: 
 

- das Empfangs-Symbol zeigt die Empfangsaktivität an. Normal ist 1 kurzes Blinken 
pro Sekunde. 

- Das Uhr-Symbol erscheint, sobald die Uhr nach dem Einschalten des Stinttimers auf 
die DCF77-Zeit synchronisiert wurde. 

 
Unterer Bereich: 
 

- 1. Zeile: laufender bzw. kommender Stint 
- 2. Zeile: chronologisch nächster Stint 
- 3. Zeile: chronologisch nächster Stint 
- 4. Zeile: chronologisch nächster Stint (Normalmodus) 

   oder zu editierender Stint (Editiermodus) 
 
Die Stints werden  jeweils mit Stintnummer, Startzeit und Endzeit angezeigt. 



Die großen roten Ziffern: 
 

 
 
Sobald ein laufender bzw. zukünftiger Stint vorliegt, wird hier die Restzeit (siehe 4, Display) 
angezeigt. 
 
- Mehr als 1 Stunde Restzeit:  HH:MM 
 

01:12 
(Restzeit = 1 Stunde und 12 Minuten, Sekunden werden nicht angezeigt) 

 
 
 
- Weniger, als 1 Stunde Restzeit: MM:SS 
 

24:55 
(Restzeit = 24 Minuten und 55 Sekunden, Stunden werden nicht angezeigt) 

 
 
- Kein zukünftiger Stint vorhanden oder alle Stints sind älter als die aktuelle Zeit: 
 

--:-- 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Warnleuchten: 
 

 
 

- Die grünen Warnleuchten zeigen an, dass der aktuelle Stint gerade läuft.  
Es ist also später, als sie Startzeit des aktuellen Stints und es ist früher, als die 
Stoppzeit des aktuellen Stints. 
 

- Blinkt die linke gelbe Warnleuchtenanordnung, sind weniger, als 5 Minuten bis zum 
Start des aktuellen Stints. 
 

- Blinken beide gelbe Warnleuchtenanordnungen wechselseitig, sind weniger, als 1 
Minute bis zum Start des aktuellen Stints. 

5. Warnsummer: 
 
Der Warnsummer gibt zu folgenden Restzeiten bis zum Start des aktuellen Stints ein 
mehrmaliges Signal ab. 
 

- 5 Minuten vor dem Start 
- 1 Minute vor dem Start 
- Start 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. externes Warnsignal: 
 
Es kann ein externes Warngerät an den Schaltkontakt angeschlossen werden. Der 
Schaltkontakt verhält sich zeitlich genauso, wie der Warnsummer. 

 

 
 

7. Bedienelemente: 
 
Mit den 4 Tasten können die Stints programmiert, verändert und gelöscht werden. 
 
 

 
 

Hinweis: 
Jede Änderung im Editiermodus wird sofort übernommen. 

Es gibt keine „Zurück“- oder „Abbruch“-Funktion 
 
 
 
 
Sobald eine Taste gedrückt wurde, wird der Editiermodus aktiviert. Dies erkennt man an 
invers dargestellten Ziffern der letzten Zeile des Display. 
 



 

 
 
 
 
Jetzt ist in der letzten Zeile des Displays der zu editierende Stint zu sehen. 
 
Mit den Tasten Hoch und Runter kann man die invers dargestellten Ziffern hoch- oder 
runterstellen. Mit den Tasten Rechts und Links wechselt man die Position waagerecht. 
 
Betätigt man die Taste Links in der Position „Stint-Nummer“, wird der Editiermodus 
verlassen. 
 
Betätigt an die Taste Rechts in der Position „Endzeit-Minute“, wird der editierte Stint 
gelöscht. 
 
Betätigt man über länger als 15 Sekunden keine Taste, wird der Editiermodus automatisch 
verlassen. 
 
Betätigt man die Tasten Hoch und Runter zugleich, werden alle Stints gelöscht. 
 

Hinweis: 
Nach dem Verlassen des Editiermodus werden die Stints chronologisch neu sortiert und 

abgespeichert. 
 

Hinweis: 
Die Sortierung orientiert sich nur nach den Startzeiten der Stints. 

Überlappende Stintzeiten sind zu vermeiden. Plausibilitätsprüfungen werden nicht 
vorgenommen. Ggf. reagiert der Stinttimer in solchen Fällen unerwünscht. 

8. Ausschalten des Stinttimers 
 
Durch Trennen der Spannungsversorgung wird der Stinttimer ausgeschaltet.  
 
Die zuletzt gespeicherten Stintdaten bleiben jedoch erhalten und stehen zum nächsten 
Einschalten des Stinttimers wieder zur Verfügung.  
 



Die interne Uhr läuft vermittels eingebauter Batterie weiter. So liegt zum nächsten 
Einschalten eine aktuelle Uhrzeit vor. 
 

9. Uhrzeit und DCF77‐Signal 
 
Die interne Uhr wird über eine eingebaute Batterie versorgt. Diese Batterie ist auf einen 
Zeitraum von über 10 Jahren ausgelegt und kann nicht ohne fachkundigen Eingriff in den 
Stinttimer gewechselt werden. 
 
Die interne Uhr kann über einen längeren Zeitraum von der tatsächlichen Uhrzeit abweichen 
(Temperatureinfluss, Herstellungstoleranz). Der Stinttimer verfügt über einem DCF77-
Empfänger. Sobald der Stinttimer eingeschaltet ist, wird dieses Signal permanent ausgewertet.  
 
Bei gutem Empfang des DCF77-Signals wird die interne Uhr nach ca. 5 Minuten 
synchronisiert sein. Bei schlechterem Empfang kann dies deutlich länger dauern oder nie 
geschehen. Das DCF77-Signal besteht im weitesten Sinne aus einem Impuls zu Beginn jeder 
Sekunde. Dieser Impuls wird im Display rechts der Trennlinie mit einem Antennen-Symbol 
angezeigt. Ist dieser Impuls über einen längeren Zeitraum nicht erkennbar, wird das DCF77-
Signal nicht ausreichend gut empfangen, eine Synchronisierung wird nicht möglich sein. Die 
mögliche Abweichung der internen Uhr wird nicht korrigiert werden. Der Aufstellungsort des 
Stinttimers sollte überprüft werden. 
 

Hinweis: 
Nach dem Einschalten des Stinttimers benötigt der DCF77-Empfänger ca. 15 Sekunden, um 
sich auf das DCF77-Signal einzustellen. Während dieser Zeit ist die Impuls-Anzeige nicht 

verlässlich. 
 
Es ist ratsam, den Stinttimer nicht in stark abschirmenden Gebäuden und/oder in der 
unmittelbaren Nähe von Geräten aufzustellen, die elektromagnetische Strahlung produzieren 
(Mobilfunkgeräte, PC-Monitore, Batterieladegeräte, etc.). 
 
Das DCF77-Signal wird von Mainflingen (nahe Frankfurt am Main, Deutschland) erzeugt und 
ist bis zu einem Radius von 2000km empfangbar. Weitere Informationen zum DCF77-Signal 
erhalten sie hier: http://www.dcf77.de/ 

10. Technische Daten 
 
Maße 250mm * 160mm * 40mm  
Gewicht Ca. 800g (ca.1kg inkl. Netzteil) 
Anschlüsse 3pol (1xUM) für ext. Signalgerät 

AC: 250V/12A/1200W 
DC:  30VDC/12A/240W 

Betriebsspannung 12VDC, 2A (Pin=Plus, Außenkontakt=Masse) 
Lautstärke Summer ca. 85 dB 
Empfindlichkeit DCF77-Empfänger > 50µV/m 
Reichweite interne Batterie ca. 10 Jahre 
Toleranz interne Uhr Max. 12s/Woche (Stinttimer ausgeschaltet) 
Abweichung von aktueller Zeit ca. 15ms (nach DCF77-Synchronisierung) 



Betriebsbedingungen & Lagerung 0°C bis 50°C, keine direkte Sonneneinstrahlung 
max. Luftfeuchtigkeit 85% 

Schutz IP41 

11. Fragen und Antworten 
 

a. Die Uhr beginnt nach jedem Inbetriebsetzten mit 00:00:00. 
Die eingebaute Batterie ist zu schwach und muß ersetzt werden. Fachkundige 
Erfahrung ist dafür Voraussetzung. Die Uhrzeit wird jedoch auf die DCF77-Zeit 
automatisch synchronisiert (siehe 9), womit ein Ersetzen der Batterie nach Ermessen 
des Nutzers nicht unbedingt erforderlich ist. 
 

b. Die Uhr synchronisiert sich nicht innerhalb angemessener Zeit. Kann die Uhrzeit 
manuell korrigiert werden? 
Nein. Das DCF77-Signal wird im Freien unter Verwendung der empfohlenen 
Spannungsversorgung sicher empfangen (siehe 9) sofern in unmittelbarer Nähe keine 
Sender elektromagnetischer Energie vorhanden sind. Ein manuelles Stellen ist somit 
nicht erforderlich. 

 
c. Das Gerät schaltet sich nach einiger Zeit aus oder die Warnanzeigen funktionieren 

nicht. 
Der interne Überhitzungsschutz hat ausgelöst. Möglicherweise war das Gerät in zu 
warmer Umgebung aufgestellt oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt. Kann dies 
ausgeschlossen werden, liegt ggf. ein Defekt vor, der fachkundigen Eingriff erfordert. 
 

d. Wie kann man das Gerät säubern? 
Das Gerät ist weder wasserdicht noch ist die Widerstandsfähigkeit gegen 
Reinigungsmittel getestet worden. Es empfiehlt sich, mit nur leicht feuchtem Tuch die 
Oberfläche zu reinigen. 
 

e. Das Netzteil ist kaputt. Kann ein anderes, als das mitgelieferte Netzteil verwendet 
werden? 
Ja. Bitte die Leistungsdaten und Polung des Steckers beachten. Alternative Netzteile 
sollten gut entstört sein, um den Empfang des DCF77-Signals nicht zu 
beeinträchtigen. Siehe auch 10. 
 
Es kann auch eine Batterie verwendet werden. Sinkt die Versorgungsspannung unter 
11V, ist die ordentliche Funktion aller Warneinrichtungen nicht mehr sichergestellt. 
 
Eine Versorgungsspannung über 15VDC kann zu einer Reduzierung der zulässigen 
Betriebstemperatur führen oder das Gerät beschädigen. 
 
Spannungsquellen mit Wechselspannung sind nicht zulässig. 
 

f. Das Gerät ist (vielleicht) beschädigt. Wie kann es repariert werden? 
Fachkundige Prüfung des Gerätes oder eine Reparaturen kann der Hersteller/Lieferant 
leisten. Siehe13. 

 
 

g. Ich möchte einen Verbesserungsvorschlag umsetzten. Wie? 



Ob, wie und mit welchen Auswirkungen dies möglich ist, kann nur der 
Lieferant/Hersteller aussagekräftig prüfen. Im Zuge der Weiterentwicklung und 
besseren Nutzung des Gerätes sind Vorschläge gern willkommen. 
 
Eigenständige Anpassungen geschehen in vollem Umfang der Folgen auf eigene 
Gefahr. 
 

12. Sicherheitshinweis 
 
Im Stinttimer ist eine Batterie eingebaut, die die interne Uhrfunktion sicherstellt, auch wenn 
der Stinttimer ausgeschaltet ist. Die durch die Batterie im Fehlerfall freisetzbare Energie ist 
i.a. nicht geeignet, einen Brand zu verursachen. Der Stinttimer hat jedoch keine 
diesbezügliche Überwachungs- oder anderweitige Sicherheitsfunktionen. Starke 
Wärmeeinwirkung ist zu vermeiden. 
 
Es ist auf sachgerechte Lagerung und Betriebsbedingungen zu achten. 
 
Verwenden Sie nur den mitgelieferten oder einen Netzadapter mit Überlastschutz. 
 
Externe Signalgeräte dürfen die Leistungsfähigkeit der Schaltkontakte nicht überschreiten 
(siehe 10). Bei offensichtlicher Fehlsteuerung durch den Stinttimer sind externe Signalgeräte 
sofort vom Stinttimer zu trennen. 

13. Service und Garantie 
 
Für keinerlei Schäden, Nachteile oder Kosten - auch Dritter - , die durch die Nutzung des 
Stinttimers entstehen, kann der Hersteller/Lieferant haftbar gemacht werden. Die Nutzung 
geschieht ohne Einschränkung stets auf eigene Gefahr. 
  
Serviceleistungen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Hilfestellungen werden jedoch 
sowohl inhaltlich, als auch zeitlich nach Ermessen des Herstellers/Lieferanten erbracht. Ggf. 
können dafür Kosten anfallen (z.B. Reparatur), die dann zu Lasten des Servicenehmers gehen 
und im Vorfeld zumindest in einer Abschätzung mitgeteilt oder abgefragt werden sollten. Der 
Hersteller/Lieferant behält sich ausdrücklich vor, diese Kosten nicht einzufordern. 
 
Der Stinttimer ist in privater Hobbyarbeit entstanden. Somit konnten umfangreiche 
Funktionstests nicht erbracht werden. Damit kann die Funktionssicherheit nicht gewährleistet 
werden. Verbesserungshinweise und Einsatzreferenzen sind gern willkommen.  
 
Für Fragen an den Hersteller/Lieferant möglichst die HW- und SW-versionen angeben. Diese 
werden kurz nach dem Start des Stinttimers angezeigt. 
 
 
Kontaktadresse: 
Manfred Stöckel 
Westphalweg 30 
12109 Berlin 
kartmanne@gmx.de 


