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Übersicht
Bedienfront
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Display mit integriertem Touchpanel
10er Tastatur
T
4er Tastatur
Anzeige „Netzbetrieb“
Anzeige „Akku wird geladen“
Anzeige „Akkuwarnung Zeitmessgerät“
Anzeige „Akkuwarnung Lichtschranken“
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Geräterückseite
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Anschluss für kabelgebundenes Startsignal
Anschluss für kabelgebundenes Zwischenzeit 1 Signal
Anschluss für kabelgebundenes Zwischenzeit 2 Signal
Anschluss für kabelgebundenes Stoppsignal
Anschluss für kabelgebundenes Start- und Stoppsignal
Hauptschalter
Antenne
USB Buchse
Anschluss für externe Geräte, z.B. Richterampel
Netzgerätanschluss
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Bedienung
Ein-Ausschalten des Gerätes
Das Zeitmessgerät verfügt über einen separaten Ein-/Ausschalter an der Geräterückseite. Bei
ausgeschaltetem Gerät kann nur noch der interne Akku aufgeladen werden, alle anderen Funktionen
sind ausser Betrieb.

Tastatur
Mit der 10er Tastatur werden Zahleneingaben wie z.B. Startnummerneingaben gemacht.
Die <C/CE> -Taste dient dabei zum Löschen der aktuellen Eingabe, die <ENT> -Taste zum Bestätigen
diverser Eingaben.
Die 4er Tastatur unterhalb des Displays wird nur während eines Wettkampfes benötigt. Es werden
Fehler, Verweigerungen und Punkte addiert (oder subtrahiert). Die <I/O> -Taste funktioniert als
manuelle Start-/Stopp-Taste parallel zu den Lichtschranken.

Display
Im Display der Zeitmessanlage ist ein Touchpanel integriert. Die gesamte Menüsteuerung erfolgt
über die individuellen Tasten, die darauf angezeigt werden.
Die Auswahl einer Einstellung oder eines Menüs wird mit einem Fingerdruck auf die entsprechend
beschriftete Taste ausgelöst. Gewisse Tasten reagieren als Schalter, d. h. bei einem Druck auf diese
Taste wird die Taste selbst invertiert (schwarz hinterlegt). Damit ist diese Funktion gewählt. Bei
einem erneuten Druck auf diese Taste oder der Wahl einer anderen Funktion innerhalb desselben
Menüs, wird die Taste deaktiviert und wieder normal angezeigt.

Stromversorgung
Die Zeitmessanlage wird normalerweise durch den eingebauten Akku mit Strom versorgt. Dieser
ermöglicht nach einer Vollladung je nach der gewählten Displayhelligkeit, der Umgebungstemperatur
und den angeschlossenen Zusatzgeräten ca. 10 bis 30 Stunden Dauerbetrieb.
Alternativ kann dabei jederzeit auch das mitgelieferte Netzteil angeschlossen werden. Dabei wird
zuerst der eingebaute Akku voll geladen, anschliessend automatisch auf Erhaltungsladung
umgeschaltet. Die Umschaltung zwischen Akku und Netzteil erfolgt unterbrechungsfrei und kann
daher jederzeit durchgeführt werden, ohne den aktuellen Betrieb zu beeinflussen.
Mit einem optional erhältlichen Kabel kann die Zeitmessanlage auch von jeder beliebigen 12V Quelle
(z.B. Autobatterie) betrieben und aufgeladen werden.
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Laden des eingebauten Akkus
Der eingebaute Akku wird mit dem mitgelieferten Netzteil geladen. Sobald das Netzteil
angeschlossen ist, wird der Akku aufgeladen. Signalisiert wird dies mit der gelben Leuchtanzeige auf
der Bedienfront. Dank einer Schnellladeschaltung ist die volle Ladung bereits nach maximal 3
Stunden (je nach dem Entladezustand des Akku wesentlich kürzer) erreicht.
Die gelbe Leuchtanzeige erlischt, sobald der Akku vollständig geladen ist. Das Netzteil kann jetzt
entfernt werden. Falls das Netzteil nicht entfernt wird, bleibt die volle Ladung erhalten, auch wenn
das Gerät gleichzeitig betrieben wird.
Der Akku muss vor einer Vollladung nicht entladen werden. Er kann jederzeit bis zur Vollladung
nachgeladen werden, ohne dass sich die Lebensdauer des Akkus verkleinert.

Anzeigen an der Bedienfront
Bei Verwendung des Zeitmessgerätes mit einem Netzgerät leuchtet die grüne Anzeige. Das Aufladen
des internen Akkus wird mit der gelben Anzeige signalisiert. Die Akkuwarnung des Zeitmessgerätes
leuchtet rot, wenn der interne Akku fast leer ist. Danach ist der Betrieb noch für etwa eine halbe
Stunde möglich. Es wird aber empfohlen, umgehend das Netzteil anzuschliessen.
Die Akkuwarnung der Lichtschranken leuchtet rot, sobald eine oder mehrere Lichtschranken eine
Akkuwarnung ausgeben. Danach müssen die entsprechenden Lichtschranken eruiert und deren
Batterien ersetzt werden. Die Warnanzeige erlischt erst wieder, wenn bei sämtlichen Lichtschranken
die Akkuwarnung erloschen und die Lichtschranke einmal ausgelöst worden ist.

Anschluss externer Schranken
An der Geräterückseite sind Anschlüsse für externe Auslösegeräte für das Start-, Zwischenzeit1- und
2-, Stopp sowie das kombinierte Start/Stoppsignal vorhanden. An die 2 jeweils 4mm
Standardbuchsen können beliebige kabelgebundene Lichtschranken oder sonstige Auslösegeräte
angeschlossen werden. Diese müssen über einen Schliessmechanismus verfügen (2 Drähte
zusammenführen = Signal).
Diese Auslösegeräte können auch parallel zu den bestehenden Funkschranken eingesetzt werden, es
wird einfach der erste Impuls ausgewertet.

Anschluss von Zusatzgeräten
An den Anschluss EXT an der Gehäuse-Rückseite kann ein bertech Zusatzgerät angeschlossen
werden. Eine Richterampel ist als Zubehör erhältlich.
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Funk
Das Zeitmessgerät verfügt über einen hochwertigen Funkempfänger. Die Reichweite der
Funklichtschranken beträgt bei Sichtverbindung etwa 500m. Hindernisse zwischen Funklichtschranke
und Zeitmessgerät können die Reichweite verringern. Jedes bertech Komplettsystem ist so codiert,
dass nur das Set zusammen verwendet werden kann. Dadurch können mehrere identische bertech
Systeme auf demselben Platz verwendet werden, ohne sich gegenseitig zu stören.

Pflege des Gerätes
Das Gerät ist nicht wasserdicht und sollte vor extremen Temperaturen geschützt werden. Die
Reinigung erfolgt am besten nur mit einem feuchten Tuch. Falls notwendig ein mildes
Reinigungsmittel verwenden.
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Einstellungen
Sämtliche Einstellungen können direkt über das Touchdisplay vorgenommen werden.
Dazu im Hauptmenü die Taste <Einstellungen> wählen. Das folgende Menü erscheint:

Agility Optionen
Die Wettkampfeinstellungen, welche nicht bei jedem Wettkampf notwendigerweise angepasst
werden müssen, sind in einem Einstellmenü verfügbar. Diese sind im Einstellungen – Menü unter der
Taste <Agility> zugänglich:

•

•

•

k: Dies gibt die Anzahl Fehlerpunkte vor, die bei einem Fehler oder
Fehler pro Tastendruck:
einer Verweigerung zu dem Fehlerpunktetotal dazu addiert werden.
Mit den <Fehler pro Taste +> und <Fehler pro Taste -> – Tasten kann dieser Wert zwischen 1
und 99 variiert werden. Der eingestellte
eingestellte Wert wird gespeichert und bleibt auch bei
ausgeschaltetem Gerät erhalten.
Verweigerungen: Dieser Wert gibt die Anzahl der Verweigerungen an, bis der Läufer
disqualifiziert wird.
Mit den <Verweigerungen
Verweigerungen +>
+ und <Verweigerungen -> – Tasten kann dieser
eser Wert zwischen 1
und 99 variiert werden. Der eingestellte Wert wird gespeichert und bleibt auch bei
ausgeschaltetem Gerät erhalten.
Signalton: Dieser kann ein
in- und ausgeschaltet
usgeschaltet werden. Bei eingeschaltetem Signalton erklingt
ein Pfeifton,, sobald die StartSt
und die Stoppschranke ausgelöst werden.. Die aktuelle
Einstellung wird oberhalb der Signalton Ein/Aus Tasten angezeigt.
Mit der
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Datum und Uhrzeit
erden auch das Datum sowie die Wettkampfstart- und Stoppzeit
Mit jedem Wettkampf werden
gespeichert. Die Datum- und Zeiteinstellungen sind aus den allgemeinen Einstellungen über die Taste
<Zeit Datum> erreichbar:

Die Zeiteinstellungen können über die Taste <Zeit stellen> erreicht werden:

Mit den + und – Tasten kann die Zeit gestellt werden.
Mit der -Taste
Taste kann dieses Untermenü wieder verlassen werden.

Die Datumseinstellungen können über die Taste <Datum stellen> erreicht werden:

Mit den + und – Tasten kann das Datum gestellt werden.
Mit der -Taste
Taste kann dieses Untermenü wieder verlassen werden.

Die Taste <Zeit Reset> setzt das Datum und die Zeit auf einen Initialwert zurück. Dies wird notwendig,
falls der interne Akku tiefentladen und die Zeitanzeige dadurch falsch formatiert sein sollte.
sollt Danach
müssen das Datum und die Zeit neu gestellt werden.
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Display Optionen
Die Displayeinstellungen sind über die Taste <Display> erreichbar. Die Helligkeit der DisplayDisplay
hintergrundbeleuchtung kann durch Berühren des Balkens im Display stufenlos zwischen
zw
0%
(Beleuchtung aus) und 100% (maximale Beleuchtung) eingestellt werden. Der gewählte Wert wird
gespeichert und bleibt auch bei ausgeschaltetem Gerät erhalten.

Mit der Taste <Tastenton Ein/Aus> kann ein Tastenton ein- und ausgeschaltet
usgeschaltet werden.
werde Bei
eingeschaltetem Tastenton wird bei jedem Druck auf eine Touchtaste ein Signalton ausgegeben. Die
aktuelle Einstellung wird neben der Taste angezeigt. Der gewählte Wert wird gespeichert und bleibt
auch bei ausgeschaltetem Gerät erhalten.
Mit der

-Taste
aste kann dieses Untermenü wieder verlassen werden.

Informationen
In diesem Menü werden die aktuellen Software-Versionen
Software
der Zeitmessanlage sowie die
Kontaktadresse bei Problemen oder Fragen angezeigt.

Mit der
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PC Anbindung
Das bertech Zeitmessgerät kann über die vorhandene USB Buchse an der Geräterückseite an einen
PC angeschlossen werden.
Die Auswahl des verwendeten Programmes am PC kann über das Menü <PC Anbindung> im
Hauptmenü erreicht werden:

•

•

•

Bertech: die separat erhältliche bertech Wettkampfsoftware wird für die Planung,
Durchführung und Auswertung eines Anlasses verwendet. Sämtliche Laufdaten werden
dauernd an den PC gesendet.
gesen
SportyDog: Das professionelle Wettkampfprogramm SportyDog
SportyDog wird verwendet. Dies ist die
komfortabelste Möglichkeit,
Möglichkeit einen Anlass durzuführen. Die Planung, Durchführung und
Auswertung eines Anlasses auf dem PC wird mit dieser Software möglich.
möglich Mehr
Informationen dazu auf www.mcmahon.ch
www.mc
.
Standard: Die Laufdaten werden im Klartext über die Schnittstelle ausgegeben. Ausgewertet
werden können diese mit einem einfachen Terminalprogramm, z.B. Putty.

Das gewählte Programm wird schwarz hinterlegt und bleibt auch bei ausgeschaltetem Gerät
Ge
gespeichert.
Um die serielle Schnittstelle nutzen zu können, wird einfach das beiliegende USB Kabel am
Zeitmessgerät und an einer freien USB Buchse des PC’s angeschlossen.
an
. Windows wird den USB
Treiber selbständig installieren (nur bei bestehender Internetverbindung,
Internetverbindung, falls diese nicht vorhanden
ist bitte den Treiber auf der mitgelieferten CD verwenden).

Datenspeicher
Sämtliche Laufdaten (Datum und Zeit, Laufprogramm, Klasse, Kategorie sowie sämtliche Laufdaten
eines Wettkampfes) der letzen 40 Wettkämpfe
Wettkämpfe werden in einem internen Speicher gespeichert.
Diese können jederzeit auf einen PC übertragen und dort ausgewertet werden. Möglich ist dies mit
einem Terminalprogramm, z.B. Putty, oder SportyDog.
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Ins Datenspeichermenü gelangt man vom Hauptmenü aus mit
m der Taste <Daten Speicher>:

Der gesamte Datenspeicher kann mit der Taste <löschen> gelöscht werden. Die folgende
Sicherheitsabfrage erscheint:

Nach dem Bestätigen wird der gesamte Speicher unwiderruflich gelöscht:

Mit der Taste <Senden> werden alle Daten der maximal 40 letzten Wettkämpfe über die USB
Schnittstelle an den PC gesendet. Die Daten bleiben im Speicher erhalten.
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Wettkampfprogramme
e
Zu den Wettkampfprogrammen gelangt man über das Hauptmenü – <Agility
Agility Menu>:
Menu

Zur Auswahl stehen die folgenden Wettkampfprogramme: <Agility>, <Jumping> und <Open>.

Auswahl der Kategorie
ategorie und Klasse
Nach der Wahl eines Programmes erscheint die Auswahl der Kategorie und Klasse

Kategorie und Klasse werden direkt über das Touchdisplay
Touchd
gewählt und mit <Enter
Enter> bestätigt.
Danach erscheint dass eigentliche Wettkampfprogramm:

In der Informationszeile des Displays
Display werden jeweils die möglichen Eingaben beschrieben.
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Mit der -Taste kann das Programm beendet werden. Während eines Laufes ist diese Taste jedoch
deaktiviert.

Startnummer eingeben
Die jeweils erwarteten Eingaben blinken und der Zustand der Zeitmessanlage wird angezeigt (Start
gesperrt, gestartet, Ziel erreicht, usw.).
Die aktuelle Startnummer muss jetzt mit der Zehnertastatur eingegeben und mit <ENT> bestätigt
werden. Bereits gelaufene Startnummern werden nicht akzeptiert, Fehleingaben können mit <C/CE>
gelöscht werden. Es sind maximal 4-stellige Startnummern zulässig.
Nachdem die Startnummer bestätigt wurde, ändert der Zustand der Zeitmessung auf Start bereit. Die
Startschranke ist freigegeben und der Läufer kann starten.

Fehlerpunkte und Verweigerungen
Sobald der Läufer gestartet ist, beginnt die Zeit zu laufen (es werden nur Zehntelsekunden angezeigt,
gemessen jedoch auch Hundertstel). Verursachte Fehler können jederzeit mit der <+> - Taste addiert
oder mit der <–> - Taste gegebenenfalls wieder subtrahiert werden. Die Gesamtfehlerzahl wird
jeweils im Display angezeigt.
Verursachte Verweigerungen können mit der <x> - Taste jederzeit eingegeben werden. Diese werden
bis zum Maximalwert (in den Einstellungen wählbar) hochgezählt. Danach ist der Läufer automatisch
disqualifiziert. Bei Falscheingaben kann die <x> - Taste solange gedrückt werden, bis das eingestellte
Maximum erreicht wird. Danach beginnt der Zähler wieder bei 0. Die gesamte Anzahl der
Verweigerungen wird jeweils im Display angezeigt.

Zwischenzeiten
Falls eine Zwischenzeit eingesetzt und ausgelöst wird, ist diese Zeit in der Informationszeile
ersichtlich. Zusätzlich wird der Vorsprung oder Rückstand der Zwischenzeit in Bezug auf den
momentan bestklassierten Läufer angezeigt.

Korrekturmöglichkeiten
Nach dem Zieleinlauf wird die Zeit gestoppt. Jetzt können die Anzahl der Fehler und Verweigerungen
noch aktualisiert, die Laufzeit manuell angepasst (falls die elektronische Zeitmessung nicht ausgelöst
oder gestoppt wurde, z. B. weil der Hund den Zielsprung nicht absolviert hat), oder der gesamte Lauf
gelöscht werden.
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Dafür kann mit der <C/CE> - Taste die Optionen
Optionen gewählt werden. Folgender Eingabeschirm erscheint:

<Lauf löschen> löscht nach einer Sicherheitsabfrage den letzen Lauf, die entsprechende Startnummer
steht im aktuellen Wettkampf wieder zur Verfügung.
<Manuelle Zeit> öffnet das folgende Eingabefenster:
Eingab

Mit den <+> - und <–> - Tasten kann die Zeit manuell korrigiert werden. Mit <Eingabe> wird diese
Zeit übernommen.
Mit <Abbrechen> gelangt man wieder zurück ins Wettkampfprogramm.

Rangliste
Falls alle Korrekturen vorgenommen worden sind, muss
mu der aktuelle Lauf mit der Taste <ENT>
bestätigt werden. Die Rangliste wird neu berechnet und auf dem Display angezeigt:

Im Ranglistendisplay werden immer die ersten 3 klassierten Läufer des aktuellen Laufes angezeigt.
Darunter erscheint der eben gelaufene
elaufene Läufer mit dem aktuellen Zwischenrang.
Gleichzeitig kann jetzt die neue Startnummer eingegeben und somit der nächste Läufer zum Start
freigegeben werden.
Nach jedem abgeschlossenen Lauf kann der aktuelle Wettkampf mit der
einer Sicherheitsabfrage definitiv beendet werden.
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Funklichtschranken












Batteriefach für 4 AA-Batterien oder Akkus
Ba
Infrarotsender und –Empfänger
Empfänger der Lichtschranke
Bedienteil
Anschluss für Stativ
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Warnanzeige „Batterie leer“
Eingangsbuchse für Zusatzlichtschranke
Funktionswahlschalter
Hauptschalter
Signalanzeige Ausrichthilfe und Auslösesignal
Ausgangsbuchse für Zusatzgerät, z.B. Fotoapparat
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Bedienung
Alle Funklichtschranken sind der Funktion identisch. Die verschiedenfarbigen Dichtungen dienen zur
einfachen Identifikation.
Die Stromversorgung wird wahlweise mit je 4 Batterien oder Akkus der Grösse AA sichergestellt. Die
Betriebsdauer hängt von den verwendeten Batterien sowie der Umgebungstemperatur ab und
beträgt etwa 10 Stunden im Dauerbetrieb.
Mit dem Hauptschalter kann die Lichtschranke ein- und ausgeschaltet werden. Bei längerem
Nichtgebrauch wird empfohlen, die Batterien aus dem Batteriefach zu entfernen, um ein Auslaufen
der Batterien zu verhindern.
Die Funklichtschranken sind spritzwasserdicht und können auch im Regen eingesetzt werden. Um
einen optimalen Betrieb zu gewährleisten, sollten sich auf dem Fenster an der Lichtschrankenfront
keine Wassertropfen befinden, da diese den Infrarotstrahl ablenken und damit den Betrieb stören
können. Nach einem Einsatz im Regen sind die Batterien aus dem Batteriefach zu entfernen und die
Lichtschranke vor dem nächsten Einsatz zu trocknen.
Mit dem Funktionswahlschalter kann die Funktion der Lichtschranke gewählt werden. Zur Auswahl
stehen folgende Möglichkeiten:
•
•
•
•
•

Start: Die Lichtschranke wird als Startschranke verwendet.
Zwischenzeit 1: Die Lichtschranke wird als 1. Zwischenzeit verwendet.
Zwischenzeit 2: Die Lichtschranke wird als 2. Zwischenzeit verwendet.
Stopp: Die Lichtschranke wird als Stoppschranke verwendet.
Kombi: Die Lichtschranke wird sowohl als Start- als auch als Stoppschranke verwendet.

Jede Schranke wird nach dem Auslösen für jeweils eine Sekunde gesperrt. Ein erneutes Auslösen der
Startschranke während eines Laufes hat keinen Einfluss. Nur die Stoppschranke ist dann aktiv. So
kann z.B. der Startsprung bei einer abgeworfenen Stange bereits wieder aufgebaut werden, während
der Läufer noch unterwegs ist (nur bei getrennter Start- und Stoppschranke).

Ausrichten der Schranke
Bei der verwendeten Lichtschranke handelt es sich um eine Reflektionslichtschranke, das heisst, dass
nur eine aktive Schranke den Lichtstrahl aussendet und wieder empfängt. Dafür braucht es auf der
gegenüberliegenden Seite einen Reflektor. Die Lichtschranke muss so ausgerichtet werden, dass der
ausgesendete Lichtstrahl auf diesen Reflektor trifft und wieder an die Lichtschranke zurückreflektiert
wird.
Die gelbe Signalanzeige dient dabei zur Unterstützung. Die Lichtschranke muss so ausgerichtet
werden, dass die gelbe Signalanzeige erlischt. Die Schranke ist dann betriebsbereit. Bei jedem
Auslösen der Lichtschranke leuchtet die gelbe Signalanzeige kurz auf.
bertech
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Batteriewarnung
Die Batteriewarnanzeige leuchtet rot, sobald die Batterien fast leer sind und ersetzt werden müssen.

Anschlüsse
Die Lichtschranke verfügt über eine Eingangsbuchse. Daran kann eine oder mehrere als
Sonderzubehör erhältliche Zusatzlichtschranken angeschlossen werden. Dadurch können
Mehrfachlichtschranken aufgebaut werden, um ein Unter- oder Überspringen einer Schranke zu
verhindern, oder damit bei verschieden grossen Hunden die Schranken nicht in der Höhe verstellt
werden müssen.
Die Ausgangsbuchse kann verwendet werden, um z.B. eine Zielkamera anzuschliessen, damit beim
Auslösen der Lichtschranke auch der Fernauslöser der Kamera betätigt wird.
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Zusatzlichtschranke















Warnanzeige Batterie leer
Eingangsbuchse für Zusatzlichtschranke
Hauptschalter
Signalanzeige Ausrichthilfe und Auslösesignal
Ausgangsbuchse für Anschluss an Funklichtschranke

Die Zusatzlichtschranke
htschranke ist identisch zur Funklichtschranke, nur der Funksender mit Antenne sowie
der Funktionswahlschalter sind nicht vorhanden.
Die Zusatzlichtschranke kann an jede beliebige Funklichtschranke oder an eine weitere
Zusatzlichtschranke mit dem mitgelieferten
tgelieferten Kabel angeschlossen werden. Dazu muss jeweils der
Ausgang der Zusatzlichtschranke mit dem Eingang der Funklichtschranke oder der weiteren
Zusatzschranke verbunden werden.
Auch die Zusatzlichtschranke muss entsprechend auf einen Reflektor ausgerichtet
ausgerichtet werden. Die
Bedienung ist analog der Funklichtschranke.
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