
SPIELSTAND

EIN/AUS

ZEIT

Minute anpassen (Halbzeit!)

WICHTIG:
Taste bei jeder Funktion 
gedrückt halten!

Fernbedienung - Handhabung

1. Inbetriebnahme der Spielstandanzeige DERBY RC: Sobald Sie das
Netzgerät mit der Anzeigentafel verbunden und dieses am 230V-
Anschluss angeschlossen haben, leuchten die beiden Mittelpunkte
vom Spielstand. (Stand by-Funktion)

2. Mit der ON/OFF-Taste schalten Sie die DERBY RC ein.
Wichtig: Halten Sie bei jeder Funktion, die Sie ausführen die

-Taste rechts oben (Antennen-Taste        ) gedrückt.
Es leuchten Spielstand- und Minutenanzeige - Stand jeweils Null (0).

3. Bei Spielbeginn drücken Sie die Taste START/STOP (vorher
-Taste gedrückt halten). Der Punkt rechts der Minutenanzeige

    beginnt zu blinken. Das Blinken signalisiert, dass die Zeit läuft.
4. In der mittleren Tasteneben betätigen Sie den Spielstand von 0 - 19

(vorher       -Taste gedrückt halten).
5. Bei einer Spielpause (z.B. Halbzeit) halten Sie die Minutenanzeige

mit Drücken der START/STOP-Taste an. Mit der Taste links unten
können Sie die Minutenanzeige korrigieren und z.B. wieder auf
„45" stellen - immer auch die        -Taste gedrückt halten.
Bei Spielende drücken Sie wiederum die START/STOP-Taste

HINWEIS: Die       -Taste hat folgenden Zweck. a) Die Batterie wird 
nur für das Ausführen einer Funktion benötigt - Verlängerung der 
Einsatzzeit der Batterie. b) Ein ungewolltes Ausführen einer Funktion 
wird nahezu verhindert. Halten Sie die Funkfernbedienung mit der 
Antennenspitze immer gen Himmel. Somit leistet sie die max. Reich-
weite von ca. 200 m.

Nehmen Sie die DERBY RC nach dem Gebrauch vom Netz. (Ein Blitz-
schlag hat meist die Zerstörung des Gerätes zur Folge).

WICHTIG: Der Rahmen der DERBY RC darf nicht angebohrt werden. 
Verwenden Sie die beiliegenden Haltevorrichtungen aus Aluminium

Bestimmung nach ElektroG §4 Art.4. Austausch oder Entnahme der Batterie (9V-Blockbatterie)
Auf der Rückseite der Fernbedienung befindet sich am unteren Ende eine Schiebefach. Nach Abschieben des 
Deckels ist die Batterie zu entnehmen und von den beiden isolierten Druckknöpfen zu lösen. Anschließend kann
eine neue Batterie mittels Befestigen an den beiden Druckknöpfen wieder eingesetzt werden. 
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DERBY RCAufbauanleitung

ZEIT

STAND BY

9V BATTERIE

Übertragungstaste

AUS

Art.Nr. 2660208



SCORE

ON/OFF

TIME

to adjust minute (half time)

IMPORTANT:
Press and hold button
to give any further
operation!

How to use controler

DERBY 19RC - MANUAL

TIME

STAND BY

9V BATTERIE

button radio contol

OFF

1. Initial operation - connect power supply with board. Afterwards
    connect power supply with electrical outlet (230V). 2 red light in
    the middle are gleaming. (Stand by)

2. Switch ON/OFF-button on controler to run display. It shows score 
    0 : 0 and time 00´. 
    Attention: before giving any operation you have to press       button
    and hold and press further button you need. 
 
3. At start of play press          button and hold and START/STOP. 
    Right point is flashing and time is running (minutes).

4. At second line of controler you put in score (before press        
          button and hold)

5. At half-time break you stop time by pressing        button and hold 
   and START/STOP. With left button below you can correct time 
   (always use           button before). At the end of game you press
   START/STOP, too.

Attention: If you give any operation hold antenna of controler 
towards sky. Consequently it gives maximal range up to 200 m

After using DERBY 19RC switch off (         and ON/OFF) and dis-
connect power supply from electrical outlet to obviate destruction 
by lightning.
 
Important: Frame of board may not be drilled.
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