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Dear Customer, 

Congratulations for buying a Sportradar. It was manufactured, as all our products, with utmost care for 
precision, quality and reliability.  

We kindly ask you to take a few minutes to read the following instructions before starting up your 
device. 

All information about our products, accessories and services can be found at www.sportradar.eu. For 
more help regarding our products and their usage you may contact us through our online-chat on 
www.sportradar.eu, our E-Mail:  info@sportradar.eu or per phone (MO – FR von 8.00 – 17.00) +49 7771 
9143715. 

Thank you! 

Your SPORTRADAR -Team 

 

 

 

Manufactured for: 
Sportradar Janzen 
Johann-Glatt-Str. 12 
D - 78333 Stockach 

http://www.sportradar.eu/
http://www.sportradar.eu/
mailto:info@sportradar.eu
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Package Contents: 
 

 LED display with integrated sensor 

 Charger 

 Power cable 

 Tripod with bracket 

 

Operational controls: 
  

ON/OFF BUTTON 

CHARGING PLUG 

LED DISPLAY 

ON/OFF BUTTON 
For usage with connection to 

power source 

For usage with battery 
(unpluged from power source) 

OF CHARGING  

LED SPEED DISPLAY 
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Operation with battery: 
 

1. Lightly press the button for “operation with battery” on the right side until you hear a click. 
After about one second, red zeros will be displayed. 

2. The radar is ready for use. 

 

Operation with charging cable: 
 

1. Lightly press the button for “operation with connection to power source” on the right side until 
you hear a click. After about one second, red zeros will be displayed. 

2. The radar is ready for use. 

 

Usage and positioning of the device: 
 

1. Place the device on its tripod behind the goal net, at a distance of about 1 to 1,5 meters away. 
2. The ball must be shot/thrown from about 6 meters distance in the direction of the radar. 
3. The speed will be measured automatically. 
4. The display can be turned off with the same button used to turn it on. 
5. Please charge the device again (with the delivered charger) at the end of your event. 

 

Charging process: 
 

1. Plug the charging cable on a power outlet. The small LED on the plug shines green when the 
device is not connected to an outlet. 

2. As soon as the Radar is plugged on the power the device will start charging. The LED on the plug 
will be shining red. 

3. When the battery is charged, the LED on the plug will shine green. This means the charging 
process is finished. 

4. Please remove the charging cable. 
5. The Sportradar device is ready for operation. 
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Technical data: 
 

IP 65 Protection: Protected against the penetration of dust and hose water 
LI/Ion Battery 
Rated Voltage: 220/240 V  

Weight of LED Display incl. Bracket: 4,5 kg 
Weight of Tripod: 2,0 kg 
 
 

 
 
 

Safety instructions: 
 

1. Don´t use it with an emergency generator! 
2. Our products are especially robust. Should the device still be damaged, do not try to repair it by 

yourself. In case of damage, take the device to a specialist or send it to our team for repairs. 
(You can find our contact info at www.sportradar.de) 

3. To minimize the risk of electric shocks, fire and serious injuries, please pay attention to the 
instructions on this manual. It is especially relevant that you only make use of the accessories 
provided by the manufacturer. 

4. Refrain from crushing, squeezing or rubbing the cord against any sharp surfaces to avoid 
damaging it. Also do not expose the cable to any hot surfaces and/or open flame.  

5. Do not pull or carry by the cord.  
6. If you intend to use an extension cable, make sure that it is suitable for the required voltage. 
7. Do not place any objects that may produce open flame, embers or sparks, such as candles, on 

top or near the equipment. 
8. The radar device may only be operated by children from 8 years-old, people with reduced 

physical, sensory or cognitive abilities and people with lacking experience or knowledge under 
appropriated supervision. 

9. Do not give children access to the products packaging and its parts. The foils and collapsible 
carton may cause suffocation. 

 

Instructions on environmental protection: 
This product does not belong to domestic waste! Therefore, we would kindly ask you to help 
us take care of the environment by disposing of this product in a proper collection point for 
waste of electro and electronic equipment (WEEE) according to the directive 2012/19/EU. 
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Proper use: 
 

1. Do not use the device for any purpose other than described in this user guide. Any other usage 
other than for the designed purpose is deemed as not proper and may cause personal injuries 
and damage to property.  

2. The Manufacturer does not assume liability for damage that was caused due to improper use of 
the product.  

Warranty: 
 

This product underlies the German statutory warranty of two years. 

Please note that Sportradar will not have any liability or obligation under this warranty in case of any 
defect caused by misuse, abuse, improper placement, storage or handling of the product, as well as by 
natural disasters or such improper external influences.  

For warranty claims or in case of any problem with the product please contact the Sportradar team. 

Sportradar Janzen 
Johann-Glatt-Str.  12 
Stockach, 78333 
Tel.: 07771 9143715 
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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines Sportradars. Dies wurde, wie alle unsere Produkte, mit größter 
Rücksicht auf Präzision, Qualität und Zuverlässigkeit hergestellt.  

Bitte nehmen Sie sich einigen Minuten Zeit, bevor Sie das Gerät im Betrieb nehmen, und lesen Sie die 
nachfolgende Gebrauchsanweisung durch. 

Sämtliche Informationen zu unseren Produkten, Zubehör und Dienstleistungen finden Sie unter 
www.sportradar.eu. Für weitere Beratung zu Geräten und Anwendung kontaktieren Sie uns auf unseren 
Online-Chat unter www.sportradar.eu, per E-Mail an info@sportradar.eu oder telefonisch (MO – FR von 
8.00 – 17.00) an +49 7771 9143715. 

Herzlichen Dank! 

Ihr SPORTRADAR -Team 

 

 

 

 

Hergestellt für: 
Sportradar Janzen 
Johann-Glatt-Str. 12 
D - 78333 Stockach 

http://www.sportradar.eu/
http://www.sportradar.eu/
mailto:info@sportradar.eu
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Verpackungsinhalt: 
 

 LED Anzeige mit integriertem Radarsensor 

 Ladegerät 

 Stromkabel 

 Stativ mit Aufsatz 

Bedienungselemente: 
  

EIN-/AUSSCHALTER 

LADESTECKER 

LADEVORGANG 

EIN-/AUSSCHALTER 
Für Inbetriebnahme 

mit Netzkabel 

Für Inbetriebnahme 
mit Akku 

LED ANZEIGE 

LED 
GESCHWINDIGKEITS- 

ANZEIGE 
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Inbetriebnahme mit Akku: 
 

3. An der rechten Seite den Taster für Akku-Betrieb leicht eindrücken, bis er einrastet. Nach einer 
Sek. erscheinen roten Nullen. 

4. Das Radargerät ist nun betriebsbereit. 

 

Inbetriebnahme mit Netzkabel: 
 

3. An der rechten Seite den Taster für Netz-Betrieb leicht eindrücken, bis er einrastet. Nach einer 
Sekunde erscheinen roten Nullen. 

4. Das Radargerät ist nun betriebsbereit. 

 

Betrieb und Positionierung des Geräts: 
 

Das Integrale Radargerät ist grundsätzlich für alle Ballsportarten geeignet.  

6. Das Radargerät mit Stativ ca. 1m bis 1,5m vom Netz entfernt, hinter das Tornetz, stellen. 
7. Der Ball muss von ca. 6m Entfernung in Richtung Radar getreten/geworfen werden. 
8. Die Geschwindigkeit wird automatisch erfasst. 
9. Die LED schalten Sie über den Taster, mit dem Sie das Gerät eingeschaltet haben, wieder aus. 
10. Bitte laden Sie das Radargerät mit dem mitgelieferten Ladegerät, nach Beendigung Ihres Events, 

über Nacht wieder auf. 
 

Ladevorgang: 
 

6. Ladestecker in eine Steckdose stecken. Die kleine LED am Ladestecker leuchtet grün, wenn das 
Radargerät nicht angeschlossen ist. 

7. Ist das Radargerät angeschlossen beginnt der Ladevorgang. Die LED an den Stecker leuchtet rot. 
8. Wenn der Akku geladen ist leuchtet die LED an den Ladestecker grün. Der Ladevorgang ist 

beendet. 
9. Bitte das Ladekabel entfernen. 
10. Das Sportradargerät ist betriebsbereit. 
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Technische Daten: 
 

IP-Schutzart:    IP 65 - Geschützt gegen Eindringen von Staub und Strahlwasser 
Akku:    LI/Ion 
Betriebsspannung:  220 - 240 V 

Gewicht incl. Halterung:  4,5 kg 
Gewicht Stativ:   2,0 kg 
 
 

 
 
 
 
 

Sicherheitsanweisungen: 
 

10. Bitte nicht mit Notstromaggregat betreiben! 
11. Unsere Radargeräte sind besonders robust. Sollte das Gerät trotzdem beschädigt werden, 

versuchen Sie nie, es selbst zu reparieren. Lassen Sie das Gerät im Falle von Störungen nur von 
qualifizierten Fachleuten bzw. von unserem Team reparieren. (Unseren Kontaktdaten finden Sie 
jederzeit unter www.sportradar.eu) 

12. Um das Risiko von Stromschlägen, Feuer und ernsthaften Verletzungen zu minimieren, sollten 
die Warnungen beachtet werden. Nutzen Sie nur das vom Hersteller empfohlene Zubehör. 

13. Verhindern Sie eine Beschädigung des Ladekabels durch Quetschen, Knicken oder Scheuern an 
scharfen Kanten. Halten Sie es von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern. 

14. Ziehen Sie beim Ausstecken bitte nicht am Kabel, sondern am Stecker direkt. 
15. Wenn Sie ein Verlängerungskabel benutzen, muss dieses für die entsprechende Leistung 

geeignet sein. 
16. Stellen Sie keine Gegenstände mit offenen Flammen, wie z.B. Kerzen auf oder neben das Gerät. 
17. Das Radargerät kann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit reduzierten physischen, 

sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und von Personen mit mangelnder Erfahrung oder 
Wissen bedient werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder durch eine verantwortliche Person 
unterwiesen wurden. 

18. Überlassen Sie Kindern die Verpackung und deren Teile nicht. Es besteht Erstickungsgefahr 
durch Faltkartons und Folien. 
 

Hinweise zum Umweltschutz  
Dieses Produkt gehört nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem 
aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses 
Gerät in einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu entsorgen. 
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Bestimmungsgemäßer Gebrauch: 
 

3. Verwenden Sie das Gerät nur, wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere 
Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen.  

4. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen 
Gebrauch entstanden sind. 
 

Gewährleistung: 
 

Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung.  

Bitte achten Sie darauf: Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches 
Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation, sowie durch höhere 
Gewalt oder sonstige unsachgemäßen äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die 
Gewährleistung. 

Bei Gewährleistungsansprüchen oder Störungen wenden Sie sich bitte an dem Sportradar Team. 
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