
BETRIEBSWEISE:  
 
Zum Starten des Systems die beiden roten Knöpfe 2 Sekunden lang gleichzeitig drücken. 
Beim Loslassen der Knöpfe erscheint die Anzeige und das System geht in den „STOP“-
Modus über .  
Beim ersten Überfahren des Magnetstreifens werden auf dem Display Striche angezeigt. 
Der Start des Zeitmessers erfolgt automatisch. 
  
Am Ende der ersten Runde können folgende Werte abgelesen werden:  
. Zeit der vorherigen Runde  
. Bestzeit  
. Abweichung von der Bestzeit in %  
. Nummer der Runde  
. Gesamtzeit seit dem Start  
 
Nach der Fahrt erscheint nach dem einmaligen Betätigen des linken Knopfes der „STOP“-
Modus. Nun können Sie sich Ihre Zeiten ansehen, indem Sie einmal auf den rechten Knopf 
drücken. Die erste Anzeige ist Ihre Bestzeit. Nach jeder weiteren Betätigung des Knopfes 
erscheinen die Zeiten aller Runden, bis maximal 100 Runden.  
 
ABLESUNG:  
 
Beim Speicheraufruf erscheinen folgende Werte auf dem Display:  
. Die Zeit der Runde, die der unten links angegebenen Nummer entspricht.  
. Die Abweichung zur besten Runde aller im Speicher festgehaltenen Serien.  
. Die Nummer der Serie. Sie können nämlich mehrere Serien fahren, ohne die vorherigen 
Runden zu löschen. Dazu müssen Sie nur in den „STOP“-Modus wechseln und erneut 
starten.  
. Die Gesamtfahrzeit.  
Die Rückstellung auf Null erfolgt durch zweimaliges Betätigen des linken Knopfes, dann 
einmal rechts und wieder zweimal links. Bitte achten Sie darauf, dass die eingestellte 
Anzahl der Magnetstreifen nicht gelöscht wird.  
 
KONFIGURATION :  
 
Geben Sie die Anzahl der Magnetstreifen der Kartbahn wie folgt ein: den linken Knopf 
dreimal betätigen, dann mit dem rechten Knopf die Anzahl der Magnetstreifen auswählen 
(dabei erscheinen kleine waagrechte Striche auf dem linken Teil des Displays), 
anschließend einmal den linken Knopf betätigen.  
 
Bei einer Bahn mit unterteilten Strecken können Sie auch die Zwischenzeiten an der 
blinkenden Anzeige unterhalb der Zeit der Runde ablesen. 
Nach 5 Minuten wechselt der Zeitmesser in den „STOP“-Modus. 
Nach 1O Minuten schaltet das System automatisch ab. 
 
OPTION :  
 
Ausdruck « PRINT ».  
Infrarot-Sender/Empfänger-Betrieb, der bei Bahnen ohne Magnetstreifen eingesetzt werden 
kann.  
Die Kabel können auf Anfrage verändert werden.  


