Bedienungsanleitung
Basisstation

Das Tastenfeld an der Frontseite der Basisstation
Taste

Funktion
Turniermodus Agility

Agility

Zeitmessung beginnt und endet bei durchschreiten der Lichtschranken

Anmerkung
nur aus Hauptmenü anwählbar

1

Turniermodus THS
THS
2

Statusabfrage (Ladezustand der Basis und der Lichtschranken)
Status
3

S

Z

nur aus Hauptmenü anwählbar

Zeitmessung beginnt mit durchschreiten der Lichtschranken. Beendet wird
die Messung durch Drücken der Stop – Taste. Die Zeit des letzten
Durchschreitens der Ziellichtschranke wird angezeigt.

nur aus Hauptmenü anwählbar

die Ladezustände der Akkus von Basis und den verbundenen Lichtschranken
wird als Spannungswert angezeigt. Bei unterschreiten von festgelegten
Grenzwerten wird eine Restlaufzeit < 1 Stunde angezeigt, bis der
Messbetrieb schließlich bei leeren Akkus beendet wird.

Start und Ziellichtschranke tauschen
in Untermenüs wird hiermit ein Wert Inkrementiert

nur aus Hauptmenü anwählbar

4
Countdown

in Untermenüs wird hiermit ein Wert dekrementiert

Countdown

*Neu - im Hauptmenü wird bei drücken dieser Taste wird die Countdown
Funktion aufgerufen. Dieser Modus kann für die Parcoursbegehung genutzt
werden (näheres unter Countdown).

5

Grundeinstellungen ändern
Setup

nur aus Hauptmenü anwählbar

Details werden unter dem Punkt Setup behandelt

6

Bestätigung / letzte Zeit
letzte Zeit

OK
7

während der Statusanzeige kann mit dieser Taste die Firmware der Basis und
den verbundenen Lichtschranken abgefragt werden. Weiterhin werden
geänderte Werte mit dieser Taste übernommen.
*Neu – berechnen der letzten gültigen Laufzeit nach nicht beendeten Dis.

Abbruch
Abbruch
8

egal welche Funktion gerade aktiv ist, durch drücken dieser Taste wird der
gerade aktive Vorgang abgebrochen und zum Hauptmenü verzweigt.

Eintastenbedienung für Start | Stop | Bereit
Start
Stop
Bereit

mit dieser einen Taste, werden alle Läufe gesteuert. Es kann manuell
gestartet und gestoppt werden (Stopuhr). Ebenfalls wird mit dieser Taste
nach einem Lauf die Bereitschaft für das nächste Team wieder hergestellt.

nur im Turniermodus anwählbar

Die LED‘s an der Frontseite der Basisstation
Start - LS
leuchtet grün, wenn die Funkverbindung zwischen der Start-Lichtschranke und Basis etabliert werden konnte

Ziel - LS
leuchtet grün, wenn die Funkverbindung zwischen der Ziel-Lichtschranke und Basis etabliert werden konnte

Akku laden
leuchtet rot, sobald der Ladevorgang durch anstecken des Ladeteils gestartet wurde. Ist der Ladevorgang
abgeschlossen, erlischt die LED. Der Akku ist voll aufgeladen.

Inbetriebnahme der Zeitmessanlage
Bei der Inbetriebnahme des Systems wird durch die Reihenfolge des nacheinander folgenden Einschaltens
festgelegt, welche als Start-Lichtschranke und welche als Ziel-Lichtschranke fungieren soll.
Nach dem Aufbau und der groben Ausrichtung beider Lichtschranken (oder einer Lichtschranke, wenn Start und Ziel
gleich sind) sollte zuerst kontrolliert werden, ob alle Komponenten, sprich Basis und Lichtschranken ausgeschaltet
sind. Erst jetzt sollte zunächst die Basisstation mit dem Schalter an der Rückseite eingeschaltet werden. Nach einer
kurzen Initialisierung und der Einschaltmeldung werden Sie im Display der Basisstation aufgefordert, jetzt die StartLichtschranke einzuschalten.
Sta rt-Lichtschra nke
je tzt e inscha lte n!
Suche lä uft....
A bbruch

Schalten Sie jetzt die Lichtschranke an der ersten Hürde ein. Die Lichtschranke
versucht nun eine Verbindung zur Basis aufzubauen. Bis die Verbindung zwischen LS
und Basis aufgebaut werden kann, blinkt an der Lichtschranke die LED „Basis“. Erst
wenn die Verbindung steht, leuchtet diese LED dann dauerhaft grün.

Die Basis hat die Lichtschranke nun erkannt und zeigt ebenfalls mit der LED „StartLS“ an, dass eine Verbindung zu ihr besteht. Gleichzeitig wechselt die Anzeige im
Display und fordert Sie nun auf, die Startlichtschranke zu justieren. Durch leichtes,
seitliches verdrehen der Lichtschranke muss sie jetzt so auf die Reflektoren ausgerichtet werden, bis alle 4 LED’s (S1 – S4) an der Lichtschranke grün leuchten, bzw. im Display für S1 – S4 eine „1“
angezeigt wird. Solange auch nur einer der Sensoren noch „0“ anzeigt, kann nicht fortgefahren werden. Bleiben alle
4 Sensoren für eine Dauer von ca. 3 Sekunden stabil auf „1“, ist das Einrichten der Startlichtschranke abgeschlossen.
Sta rt-Lichtschra nke
je tzt justie re n.
S1 :0 S2 :0 S3:0 S4 :1
A bbruch

Weiter geht es mit der Ziel-Lichtschranke, die nun als letzte einzuschalten ist. Die Basisstation zeigt dies jetzt auch
im Display an und fordert Sie dazu auf, die Ziel-Lichtschranke einzuschalten. Es sind jetzt die gleichen Schritte wie
bei der Start-Lichtschranke durchzuführen. Wurde auch die Ziel-Lichtschranke korrekt einjustiert, wird an der Basis
nun das Hauptmenü angezeigt.
1.
2.
3.
6.

A gility (2 LS)
THS
Sta tus
Se tup

Um auch ohne Lichtschranken in das Hauptmenü zu gelangen, genügt es an beliebiger Stelle des oben aufgezeigten Ablaufes,
die Taste zu drücken. Gleiches
gilt, wenn der Parcours auf eine gemeinsamen Start-/Ziel- Lichtschranke ausgelegt
wurde. Brechen Sie hierzu die Aufforderung „Ziel-Lichtschranke einschalten“ ab.
Abbruch
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Im Hauptmenü wird der jeweilige Modus ebenfalls angezeigt, z.B. „1. Agility ( Simul.)“ ohne aktive Lichtschranke,
oder „1. Agility (1 LS)“ mit einer gemeinsamen Start-/Ziel- Lichtschranke.
Sie können die Lichtschranken auch an dieser Stelle nacheinander noch einschalten. Sie werden dann ebenfalls in
der Reihenfolge des Einschaltens als Start-, bzw. Ziel-Lichtschranke erkannt und hinzugefügt.

Auswahl des Turniermodus
Agility
1

Agility (aus Hauptmenü)

Wählen Sie nun den gewünschten Turniermodus Agility, oder THS aus.
A gility (2 LS)
B e re it:
0 .0 0 Seit der Firmware Version V5.10, bzw. 6.10 greift an dieser Stelle bereits der neue
Le tzte Ze it:
0 .0 0 Automatikmodus und die Anlage ist bereit, um mit der Zeitmessung zu beginnen.
A bbruch
Sta rt Die 2. Zeile zeigt die aktuelle Laufzeit des gerade gestarteten Teams an.
Der Automatikmodus schaltet die Anlage 2 Sekunden (einstellbar) nach Beendigung des Laufes automatisch wieder
auf „Bereit“. Dabei wird die Laufzeit in Zeile 2 wieder auf 0.00 gesetzt und die zuletzt gelaufene Zeit dann in der 3.
Zeile des Displays angezeigt.
S

Die 10 letzten Laufzeiten werden jeweils gespeichert und können in diesem Modus mit den Tasten
jederzeit abgerufen werden.

Z

4

Countdown

und

5

Start
Stop
Bereit

Achtung! wird der Automatikmodus im Setup abgeschaltet, so muss die Anlage mit der Taste
nach Beendigung
eines Laufes manuell wieder in den Modus „Bereit“ gesetzt werden. Wird dies nicht gemacht, so löst die
Zeitmessung beim nächsten Team nicht aus.

Setup
THS
6
2

THS (aus Hauptmenü)

Die Zeitmessanlage ist nur für die Laufdisziplinen Slalom, Hindernis- und
T H S (2 LS)
B e re it:
0 .0 0 Hürdenlauf geeignet. Die Laufzeiten einzelner Teams beim Geländelauf können mit
Le tzte Ze it:
0 .0 0 dieser Zeitmessanlage nicht erfasst werden!
A bbruch
Sta rt Im THS Modus kann die Zeit nicht automatisch gestoppt werden. Bei jedem
Auslöseimpuls der Ziellichtschranke wird die Zeit zwischengespeichert. Wurde der Lauf durch das letzte
Start
Stop
Bereit

gedrückt werden. Im Display wird nun die Zeit der letzten Auslösung
Teammitglied beendet, muss die Taste
von der Ziellichtschranke angezeigt.
Wie im Modus Agility auch wird die Anlage je nach gesetztem Automatikmodus automatisch wieder auf„Bereit“
gesetzt, oder die Bereitschaft muss durch erneutes Drücken der Taste

Start
Stop
Bereit

manuell wieder hergestellt werden.
S

Auch im THS Modus kann die Historie der 10 letzten Laufzeiten mit den Tasten

Z

4

Countdown

und

5

abgerufen werden.

Erweiterte Funktionen
Status
3

Status (aus Hauptmenü)

B a sis:
7.5 2V Hier werden die Ladezustände der Akkus angezeigt. Um die Ladezustände der
LS-1 :
8 .3 1V Lichtschranken anzeigen zu können, müssen diese mit der Basisstation verbunden
LS-2 :
8 .0 9V sein. Ist eine Lichtschranke nicht mit der Basis verbunden, so wird dies auch im
Abbruch
Ve rsion O K Display entsprechend angezeigt.
Sinkt die Spannung unter die Grenze von 7.00V, wechselt die Anzeige der jeweiligen Komponente im Display und
zeigt dort anstelle der Spannung einen Warnhinweis mit „Restlaufzeit < 1 Std.“ an.
Sobald die Spannung nur einer Komponente unter 6,00V sinkt, ist der Akku gänzlich erschöpft und der Betrieb der
Anlage nicht mehr möglich. Im Display erfolgt die Warnung „Akku leer, bitte Ladeteil anstecken“.
Wird in diesem Modus die Taste OK gedrückt, wird die Firmware Version der Basis und der verbundenen
Lichtschranken angezeigt.
letzte Zeit

7

Setup
6

Setup (aus Hauptmenü)

1. Setup Ebene

1. T im e o ut LS-U nte rbr.
2. La utspr. a n/a us
3. A utom a tik a n/a us
Abbruch

Auf der 1. Ebene können die folgenden Einstellungen gemacht werden:
1. Warnungsausgabe bei Unterbrechung der Lichtschranken
2. Lautsprecher ein/aus schalten
3. Automatik aus oder Intervallzeit

2. Setup Ebene

1. F unkka na l
2. Se nde le istung
3. W e rke inste llunge n
Abbruch

Die 2. Ebene ermöglicht die folgenden Anpassungen:

B e ide Lichtschra nke n
je tzt e inscha lte n.

bei einigen Einstellungen müssen beide Lichtschranken eingeschaltet werden. In
diesen Fällen werden Sie im Display dazu entsprechend aufgefordert.

1.
2.
3.

wechseln des Funkkanals
Sendeleistung ändern
auf Werkseinstellung zurücksetzen

1.1 Timeout LS-Unterbrechung
wird eine Lichtschranken z.B. durch Anrempeln dejustiert, wird nach einer
einstellbaren Zeit eine Warnung ausgegeben. Die Zeit kann im Bereich 5 – 15 Sek.
geändert werden. Benutzen Sie hierzu die beiden Tasten:

T im e out LS-U nte rbr.
Ala rm na ch 15 Se k.
Abbruch

OK

T i m e o u t L S -U n t e rb r.
A l a rm n a ch 1 5 S e k .
A b b ru c h

S

Z

und
kann die Zeit inkrementiert, dekrementiert werden.
Mit der Taste OK wird die eingestellte Zeit in der Basis gespeichert und steht nach
jedem Einschalten wieder zur Verfügung.
4

5

letzte Zeit
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OK

1.2 Lautsprecher an/aus
Signa lton a n / a us
Signa lton: a n
Abbruch

jede Unterbrechung bei den Lichtschranken, Erinnerung zur Bereitstellung (bei
deaktivierten Automatikmodus) wird auch akustisch wiedergegeben. Dies kann
durch Abschalten der Lautsprecher unterbunden werden. Wichtige Warnungen
O K sind davon nicht betroffen und können nicht abgeschaltet werden.
S

Z

Countdown

Aktivieren bzw. deaktivieren Sie den Lautsprecher mit den Tasten
und
OK
Mit der Taste
wird die letzte Einstellung in der Basis gespeichert und steht nach
jedem Einschalten wieder zur Verfügung.
4

letzte Zeit
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5

1.3 Automatik an/aus
Auto m a tik a n / a us
Auto m a tik: 2 Se k.

wird der Lauf eines Teams mit Durchlaufen der Ziellichtschranke beendet, kann die
Anlage mit der Automatik nach einer einstellbaren Zeit die Anlage für das
nachfolgende Team automatisch wieder in Bereitschaft versetzt werden.
Abbruch
O K Ist die Automatik deaktiviert, muss die Bereitschaft manuell durch Drücken der
Taste nach jedem Lauf wieder hergestellt werden.
Die Zeitspanne, in der die Anlage automatisch „scharf“ geschalten wird kann mit den mit den Tasten
und
zwischen 2 und 9 Sekunden eingestellt werden. Ein Wert von 0 Sekunden schaltet den Automatikmodus aus.
Mit der Taste OK wird die letzte Einstellung in der Basis gespeichert und steht nach jedem Einschalten wieder zur
Verfügung.
Start
Stop
Bereit

S

Z

4

letzte Zeit

7

Hinweis: bei deaktiviertem Automatikmodus wird im Display nach 5 Sekunden mit dem blinkenden Schriftzug
„Bereit“ darauf hingewiesen, dass die Bereitschaft für das nächste Team noch nicht hergestellt wurde. Ist der
Lautsprecher eingeschaltet wird zudem ein sich wiederholender Warnton ausgegeben, bis die Bereitschaft durch
Drücken der Start/Stop/Bereit Taste hergestellt wird.

2.1 Funkkanal wechseln
F unkka na l w e chse ln
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

zum Wechseln des Funkkanals müssen Komponenten der Zeitmessanlage, also
beide Lichtschranken und die Basis eingeschaltet werden.
S

Z

Countdown

Mittels der Tasten
und
kann zwischen den 10 möglichen Kanälen
Abbruch
OK
gewechselt werden.
Mit der Taste OK wird der gewählte Kanal an die Lichtschranken übertragen, welche die geänderte Einstellung mit
einem Quittierungssignal bestätigen.
4

5

letzte Zeit

7

2.2 Sendeleistung wechseln
Po w e r Le ve l w e chse ln
0 1 2 3 4

zum Ändern der Sendeleistung müssen alle Komponenten der Zeitmessanlage, also
beide Lichtschranken und die Basis eingeschaltet werden.
S

Z

Countdown

Mittels der Tasten
und
kann zwischen den 5 möglichen Leistungsstufen
gewechselt werden.
OK
Mit der Taste
wird der gewählte Power Level an die Lichtschranken übertragen, welche die geänderte
Einstellung mit einem Quittierungssignal bestätigen.
4

Abbruch

5

OK

letzte Zeit
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2.3 Werkeinstellung setzen
können die Lichtschranken nicht mehr mit der Basis kommunizieren, sind u.U.
K a na l 0
unterschiedliche Funkkanäle eingestellt. Dies kann nur durch Zurücksetzen auf
W e rke inste llung w ird
Werkeinstellungen aufeinander abgeglichen werden.
w ie de r he rge ste llt...
Alle Komponenten der Zeitmessanlage, die zurückgesetzt werden sollen müssen
Abbruch
eingeschaltet werden. Die Basis durchläuft alle Funkkanäle und setzt die Empfänger auf Kanal 0 im höchsten Power
Level zurück. Wurden alle Kanäle durchlaufen, beendet sich die Funktion automatisch und im Display ist wieder das
Hauptmenü zu sehen.

S

Z

4

Start/Ziel tauschen (aus Hauptmenü)

aus dem Hauptmenü kann mit dieser Taste die Start- mit der Ziellichtschranke
Sta rt < -- --> Zie l
getauscht werden. Oftmals wird ein neuer Parcours durch einfache Umkehr der
So ll Sta rt und Zie l
Reihenfolge zu durchlaufender Hindernisse erstellt. Die komplette Anlage müsste
ge ta uscht w e rde n?
Abbruch
O K jetzt aus und in der neuen Reihenfolge wieder eingeschaltet, oder Start und
Ziellichtschranke örtlich miteinander vertauscht werden. Mit dieser Funktion kann dies aber durch einen
Tastendruck erledigt werden.

Countdown

5

Countdown (aus Hauptmenü)

Co untdo w n
Sta rtze it:

für die Parcoursbegehung kann ein Countdown eingestellt werden. Der Startwert
kann mit den Tasten
und
minutenweise inkrementiert bzw. dekrementiert
werden. Mit OK wird der Countdown gestartet. In Kombination mit unserer
Großanzeige kann der Countdown auch darüber angezeigt werden und ist somit für
jedes Team während der Parcoursbegehung sichtbar.
S

7 :0 0 m in

Z

Countdown

4

5

letzte Zeit

7

Abbruch

OK

letzte Zeit

OK
7

OK/Letzte Zeit

A gility (2 LS)
B e re it:
Le tzte Ze it:
A bbruch

0.00
6 5 .14
Sta rt

A gility (2 LS)
B e re it:
Le tzte Ze it:
A bbruch

0.00
3 2 .96
Sta rt

erläuft ein Team ein Dis und bricht den Lauf ab, ohne die Ziellichtschranke
auszulösen, muss die Messung mit der Taste
manuell beendet werden. Wird
dies jedoch übersehen und das nachfolgende Team ist bereits gestartet, wird nur
die Gesamtzeit beider Teams angezeigt. Nachdem das reguläre Team die Zielhürde
übersprungen hat, kann mit der Taste OK die tatsächliche Zeit dieses Teams
angezeigt werden. Der Start des regulären Teams wird intern registriert und so die
tatsächliche Laufzeit ermittelt.
Start
Stop
Bereit

letzte Zeit

7

