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TASTENBELEGUNG
Neben dem Touch besitzt der ROX 12.0 Tasten die wie folgt belegt sind:

1

2

3

4

5

6

1

POWER TASTE:
Gedrückt halten:
Anschalten
Ausschalten / Displaysperre

2

LINKE TASTE:
Nach Links blättern
Auf der Karte:
Zoom

3

RECHTE TASTE:
Nach Rechts blättern
Auf der Karte:
Zoom
Workout:
Gedrückt halten ► Nächste
Phase einleiten

4

STOPP TASTE:
Training stoppen
2x drücken:
Training beenden
(speichern/löschen)

5

START/RUNDEN TASTE:
Training starten / Runde nehmen

6

HOME TASTE:
Zurück auf Homescreen

2
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INSTALLATION HALTER
UND ROX 12.0
?

or

n
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INSTALLATION BUTLER
CLICK!

2 mm

2 mm
1

2

3 mm

ACTION CAM
nicht inklusive

ANT+ SENSOR PAIRING
Um die Sensoren (ANT+) zu verwenden, müssen diese mit dem ROX 12.0
gepairt werden. Um das Pairing durchzuführen, wählen Sie den Menüpunkt
EINSTELLUNGEN ► SENSOR VERBINDEN aus. Es gibt mehrere Möglichkeiten
Sensoren zu pairen:
− Mit WÄHLE SENSOR,
können Sie nach einer bestimmten Art von Sensor suchen
− Mit SUCHE ALLE,
suchen Sie nach allen in der Umgebung befindlichen Sensoren
− Eingabe der Sensor ID,
wenn diese bekannt sein sollte
Vergewissern Sie sich immer, dass nur die Sensoren aktiviert sind, die auch
gepairt werden sollen, bevor Sie den Suchvorgang starten. Starten Sie die
Suche über SUCHE ALLE oder SUCHE SENSOR ► gewünschte Sensorart.
Nach wenigen Sekunden wird der Sensor und die dazugehörige Sensor ID
angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Sensor aus, um ihn zu verbinden.
Die Sensoren, die gepairt sind finden Sie unter VERBUNDENE SENSOREN.
Dieses Produkt ist ANT+ zertifiziert und entspricht den ANT+ Spezifikationen.
www.thisisant.com/directory
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SENSOR MONTAGE
Nur im Komplettset enthalten:

?
or

Max. 10 mm
(0,4 inch)

Max. 10 mm
(0,4 inch)

Nur im Komplettset enthalten:

Nur im Komplettset enthalten:
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LADEN DES GERÄTES
2

1

NETZSTECKER
nicht inklusive

3

5 V / 500 1000 mA

Micro

SD KARTE EINFÜGEN
2
1

4

3

CL

ICK

!

SD KARTE
nicht inklusive
max. 128 GB
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WIFI VERBINDUNG
Um Deinen ROX 12.0 optimal nutzen zu können, empfehlen wir gleich zu
Beginn eine WiFi Verbindung mit dem Heimnetzwerk herzustellen und sich
bei der SIGMA Cloud anzumelden. So können die Daten schnell und einfach
kabellos in die SIGMA CLOUD oder andere Dienste übertragen werden.

WORKS BEST
WITH

SIGMA LINK

www.sigma-download.com
DATA CENTER

www.sigma-data-cloud.com
SIGMA CLOUD

RECHTLICHE HINWEISE
HINWEISE ZUR NUTZUNG DER NAVIGATION
WICHTIG: Bedienen Sie das Gerät nicht während der Fahrt und achten Sie
stets auf Ihr Umfeld um Gefahren rechtzeitig zu erkennen. Geben Sie Ihr Ziel vor
der Fahrt ein, um eine sichere Fahrt zu gewährleisten. Beachten Sie immer die
örtlichen Beschilderungen und folgen Sie den Verkehrsregeln. Verlassen Sie sich
auf Ihren Verstand, wenn es mal zu Diskrepanzen zwischen dem vorgeschlagenen
Weg und den örtlichen Gegebenheiten gibt. Sollte ein Weg durch Umwelteinﬂüsse o. ä. beeinträchtigt worden sein, wägen Sie ab, ob dieser noch sicher befahren
werden kann.
GPS HINWEIS
Die Leistungsfähigkeit des Gerätes ist unter bestimmten Umständen
eingeschränkt. So können Geräte die terrestrische Breitbandnetz nutzen,
die Empfangsqualität negativ beeinﬂussen.
OSM KARTEN
Die Karten sind zum Zeitpunkt der Herstellung aktuell. Es kann dennoch vorkommen, dass bereits bekannte Strassen, Wege, Hausnummern usw. nicht enthalten
sind. Dies ist kein Fehler, sondern geschieht weil sich das Straßennetz in einem
permanenten Wandel beﬁndet. Die Navigation basiert auf den Karten von Open
Street Map (OSM). OSM ist ein gemeinnütziges Internetprojekt. Die Stärke liegt
daran, dass jeder einzelne an der Verbesserung der Qualität arbeiten kann.
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UPDATES
Der ROX 12.0 und auch die installierten Karten sind update fähig. Um ein
Update durchführen zu können, muss eine WiFi Verbindung bestehen. Da
einzelne Updates etwas Zeit in Anspruch nehmen können, empfiehlt es sich
das Update beim Laden des ROX 12.0 durchzuführen.

SPEZIFIKATIONEN
RF Interface

Frequency Range

Maximum RF output
power:

Number of
channels:

WLAN EU/ETSI

2402 –2483 MHz

17.7 dBm

13

WLAN North
America /FCC

2402 –2473 MHz

17.7 dBm

11

Bluetooth

2400 – 2483 MHz

8.5 dBm

79

Bluetooth
Low Engergy

2400 –2483 MHz

2.5 dBm

40

ANT+

2403 –2480 MHz

2.3 dBm

77

GPS

1575.42 MHz

N /A (receiver only)

N /A
N /A

GLONASS

1602 MHz

N /A (receiver only)

R1 ANT+ / BLE

2.4 GHz / 2.4 GHz

-6.31 dBm / 3.04 dBm

N /A

R2 ANT+ / BLE

2.4 GHz / 2.4 GHz

0.85 dBm / 3.81 dBm

N /A

Umgebungstemperatur
ROX 12.0
Temperaturbereich -10°C – + 60°C

R1 DUO

R2 DUO

-5°C – + 50°C

-10°C – + 60°C

ROX 12.0 Ladetemperaturbereich von 0°C bis +50°C

MEHR INFORMATIONEN
Mehr Informationen finden Sie unter: www.sigma-qr.com
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GARANTIE,
GEWÄHRLEISTUNG,
RECHTLICHE HINWEISE
Wir haften gegenüber unserem jeweiligen Vertragspartner für Mängel nach
den gesetzlichen Vorschriften. Batterien sind von der Gewährleistung ausgenommen. Im Falle der Gewährleistung wenden Sie sich bitte an den Händler,
bei dem Sie Ihren Fahrrad Computer gekauft haben. Sie können den Fahrrad
Computer mit Ihrem Kaufbeleg und allen Zubehörteilen auch an die nachfolgende Adresse senden. Bitte achten Sie dabei auf ausreichende Frankierung.
SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt/Weinstraße
Service-Tel. +49-(0)6321-9120-140
E-Mail: kundenservice@sigmasport.com
Bei berechtigten Ansprüchen auf Gewährleistung erhalten Sie ein Austauschgerät. Es besteht nur Anspruch auf das zu diesem Zeitpunkt aktuelle Modell.
Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden
(Batteriegesetz - BattG)! Bitte geben Sie die Batterien
an einer benannten Übergabestelle oder im Handel zur
Entsorgung ab.

LI

LI =
Lithium Ionen

Elektronische Geräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt
werden. Bitte geben Sie das Gerät an einer benannten
Entsorungsstelle oder im Handel ab.
Vor der Entsorgung müssen alle personenrelevanten
Daten vom Gerät gelöscht werden.

Die CE Erklärung finden Sie unter: ce.sigmasport.com/rox12

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Wir, SIGMA-ELEKTRO GmbH, Dr.-Julius-Leber-Str. 15, D-67433 Neustadt/
Weinstraße erklären, dass der Fahrradcomputer ROX 12.0 und die
Sender R1 Duo und R2 Duo bei bestimmungsgemäßer Verwendung den
grundlegenden Anforderungen gemäß RED Directive 2014/53/EU und
der RoHS Directive 2011/65/EU entsprechen.
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Federal Communication Commission Interference Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject
to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits
are designed to provide reasonable protection against harmful interference
in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with
the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of
the following measures:
−− Reorient or relocate the receiving antenna.
−− Increase the separation between the equipment and receiver.
−− Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that
to which the receiver is connected.
−− Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC Caution:
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate this equipment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or
transmitter.
Radiation Exposure Statement:
The product comply with the FCC portable RF exposure limit set forth for an
uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in
this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product
can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower
output power if such function is available.

138
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Industry Canada statement
This device complies with ISED’s licence-exempt RSSs. Operation is subject
to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’ ISED applicables aux appareils
radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions
suivantes :
(1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et
(2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage
susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.
Do not disassemble, modify or repair this product, as this may cause a fire,
electric shock or product damage. Any modification will void the warranty of
this product.
Ne pas démonter, modifier ni réparer ce produit, car cela pourrait provoquer
un feu, un choc électrique ou un dommage produit. Toute modification
annulera la garantie de ce produit.
This Class B digital apparatus complies with Canadian
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B).
Cet appareil digital de classe B est homologué CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
pour le Canada.
Radiation Exposure Statement:
The product comply with the Canada portable RF exposure limit set forth for
an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described
in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the
product can be kept as far as possible from the user body or set the device to
lower output power if such function is available.
Déclaration d’exposition aux radiations:
Le produit est conforme aux limites d’exposition pour les appareils portables
RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non
contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce
manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l’appareil
peut être conservé aussi loin que possible du corps de l’utilisateur ou que le
dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction
est disponible.
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ROX 12.0 SPORT
SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr. - Julius - Leber - Straße 15
D-67433 Neustadt/Weinstraße
Tel.
+ 49 (0) 63 21-9120-0
Fax.
+ 49 (0) 63 21-9120-34
E-mail: info@sigmasport.com

SIGMA-ELEKTRO (Hong Kong) Ltd
Room 2010, 20/F, No.1 Hung To Road,
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

081110/1

SIGMA SPORT USA
North America
1860B Dean St.
St. Charles, IL 60174, U.S.A.
Tel. +1 630-761-1106
Fax. +1 630-761-1107
Service-Tel. 888-744-6277

www.sigmasport.com
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