
Xiaomi Mi Band: Eine Anleitung 

Xiaomi hat mit dem "Mi Band 2" die dritte Generation seiner Fitnesstracker 
veröffentlicht. Wir zeigen Ihnen in dieser Anleitung, wie Sie das "Xiaomi Mi Band 
2" richtig benutzen.  

 

1. Die Verbindung mit dem Smartphone 

 

 
Xiamo Mi Band: Hoher Funktionsumfang  

 
Zur Verwendung des Fitnesstrackers ist eine Verbindung zum iPhone oder 
Android-Smartphone unerlässlich.  

• Downloaden Sie dafür die "MI Fit"-App für Android oder iOS. 

• Öffnen Sie anschließend die App und melden Sie sich entweder in Ihrem 
bestehenden Xiaomi-Account an oder erstellen Sie alternativ dazu einen 
neuen.  

• Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Smartphone. 
• Anschließend wählen Sie aus den drei Optionen am unteren 

Bildschirmrand jene mit der Bezeichnung "Profil" und tippen anschließend 
auf den Reiter "Gerät hinzufügen". 

• Im darauffolgenden Bildschirm wählen Sie als Gerät das "Mi Band". 
Anschließend sucht das Smartphone nach Ihrem "Mi Band 2". Sie sollten 
das "Mi Band 2" zur Kopplung mit dem Smartphone möglichst in der Nähe 

dieses bereithalten. 
• Ist eine Verbindung hergestellt, meldet sich das "Mi Band 2", indem es 

vibriert. Im Anschluss fordert Ihr Smartphone Sie dazu auf, das "Mi Band" 
zu berühren.  

• Eine Verbindung zwischen Smartphone und "Mi Band" ist nun hergestellt.  



 

2. Grundlegende Einstellungen am Smartphone 

vornehmen 

Auf der Übersichtsseite Ihres "Mi Band 2" werden Ihnen in der App nun 
verschiedene Informationen wie Ihr Kalorienverbrauch, der Akkustand des 
Geräts, Ihre zuletzt gemessene Herzfrequenz, Ihr letztes eingegebenes Gewicht 
oder Ihr Tagesziel an Schritten angezeigt. Die App bietet darüber hinaus noch 

weitreichende Einstellungsmöglichkeiten für Ihre smartes Armband. 

• Direkt nach der Verbindung mit dem Band haben Sie in der App die 
Möglichkeit für grundlegende Einstellungen.  

• Hier können Sie festlegen, auf welcher Seite Sie das "Mi Band" tragen, 
ebenso, ob sich das Display beim Blick auf das Band automatisch 
einschalten soll. Diese Funktion ist im Alltag sicherlich praktisch, allerdings 
verbraucht das Band dadurch auch ungleich mehr Strom. 

• Außerdem besteht die Möglichkeit, festzulegen, welche Informationen 
neben der Uhr am Band direkt angezeigt werden sollen. Sie können hier 
etwa zwischen der Kalorienzahl, der Herzfrequenz oder auch den 
Schritten wählen. Im Anschluss schalten Sie durch Betätigung der Taste 
am "Mi Band" durch die einzelnen Informationen.  

• Wichtig ist diesbezüglich noch zu wissen, dass Sie, um sich Ihren 

Herzschlag anzeigen zu lassen, eine kurze Zeit bei der 
Informationsanzeige der Herzfrequenz verweilen müssen. Das "Mi Band" 
fängt dann automatisch an, Ihren Puls zu messen.  

• Ferner können Sie dem "Mi Band" auf Ihrem Smartphone an dieser Stelle 
gestatten, zur besseren Schlafaufzeichnung auch während der Nacht die 
Herzfrequenz zu messen.  

3. Aktivitätseinstellungen festlegen 

Neben den grundlegenden Einstellungen Ihres "Mi Band" können Sie auch noch 
solche bestimmen, die Ihre täglichen Aktivitäten betreffen.  

• Drücken Sie nun auf den Pfeil links oben in der Ecke und wählen Sie 

anschließend am unteren Bildschirmrand die Option "Profil". 
• Hier haben Sie nun noch die Gelegenheit, Ihr tägliches Aktivitätsziel 

festzulegen, ebenso wie Ihr Zielgewicht.  



• Gleichzeitig kann hier festgelegt werden, ob Sie sich Benachrichtigungen 

zu persönlichen Statistiken wünschen. 
• Unter dem Punkt "Einstellungen" können Sie außerdem noch die 

gewünschten Einheiten für die Anzeige auswählen.  

4. Benachrichtigungseinstellungen bestimmen 

Durch das neue Display kann das "Mi Band 2" Sie nun nicht mehr nur durch 
Vibration auf das Eingehen einer Nachricht oder eines Anrufs aufmerksam 

machen, sondern sogar Anzeigen, welche App die Benachrichtigung versendet 
hat.  

• Unter der Option "Play" am unteren Bildschirmrand bietet sich die 
Möglichkeit, diese Einstellungen vorzunehmen.  

• Bei "Eingehende Anrufe" legen Sie fest, wie das "Mi Band" auf Anrufe 
reagieren soll, also ob es diese überhaupt anzeigen und wenn ja, wie lange 
die Vibration des Geräts bei einem Anruf anhalten soll. Ähnlich verhält es 
sich mit "Eingehende SMS", wo Sie bestimmen, ob SMS auf dem "Mi Band" 
angezeigt werden sollen.  

• Zu einem Wecker können Sie Ihr Xiaomi Mi Band mit der gleichnamigen 
Funktion umfunktionieren. Die Funktion, sich anhand der Schlafphasen 
wecken zu lassen, wurde durch eines der letzten Updates der App leider 
entfernt.  

• Unter "Apps" können Sie Anwendungen bestimmen, von denen das Mi 

Band die entsprechenden Benachrichtigungen anzeigen soll. Nicht alle 
Apps sind mit dieser Funktion kompatibel, aber u.a. Whatsapp, Twitter 
und Facebook.  

• Ebenfalls können hier "Inaktivitätsbenachrichtigungen" bestimmt werden, 
etwa, wenn das Gerät erkennt, dass Sie bereits zwei Stunden am 
Schreibtisch sitzen.  

• Außerdem ermöglicht die Funktion "Bildschirm entsperren" ein 
automatisches Entsperren des Smartphones, sofern das Mi Band 
verbunden ist.  

• Abschließend können Sie hier noch eine Synchronisation zwischen der "Mi 
Fit"-App und anderen Fitness-Apps wie Google Fit einrichten.  

 


