Bedienungsanleitung (Kurzversion)
Funkfernbedienung Zeitnahme Sporthalle Erler Straße

1. Allgemeines/Vorbereitungen
- es ist darauf zu achten, dass die Fernbedienung aufgeladen wurde und auch während der
Benutzung mit der Stromversorgung verbunden ist.
Anschalten: ON/OFF-Taste 1x gedrückt
Ausschalten: ON/OFF-Taste 1x lange gedrückt halten

Zeit einstellen:
- nach dem Einschalten die Taste PROGR.(14) drücken
- Wählen Sie eine Frequenz: Tasten 1-6 => zu wählen ist die Frequenz 1 mit der PUNKTE(1)-Taste
- Sportart auswählen: z.B. für Hockey die Taste CHRONO(7) - kurz warten
- mit den Tasten AUSZEIT(6) ist die angezeigte Spielzeit zu verringern
- mit der Symbol-Taste GLOCKE(8) die Spielzeit zu erhöhen.
- mit der Taste CHRONO(7) ist die entsprechende Anzeige zu bestätigen.
- ebenso ist für die "Auszeit" und für "Pause" zu verfahren

2. laufender Betrieb
Spielzeiten starten:
- mit der Taste CHRONO(7) ist die jeweilig eingestellte Spielzeit sowohl
zu starten als auch anzuhalten
- mit den gleichzeitig gedrückten Tasten KORR(5) und NULL(4) ist die Anzeige
wieder auf die Ausgangsposition zurückzusetzen.

Tor-Anzeige Heim/Gäste einstellen:
Heimmannschaft
- mit der Taste PUNKTE(1) auf der linken Seite kann das die Tor-Anzeige
der Heimmannschaft jeweils um 1 erhöht werden
- mit dem gleichzeitigen Drücken der Tasten KORR(5) und PUNKTE(1) kann
die Tor-Anzeige wieder um 1 zurückgesetzt werden.
Gastmannschaft
- mit der Taste PUNKTE(13) auf der rechten Seite kann das die Tor-Anzeige
der Heimmannschaft jeweils um 1 erhöht werden
- mit dem gleichzeitigen Drücken der Tasten KORR(5) und PUNKTE(13) kann
die Tor-Anzeige wieder um 1 zurückgesetzt werden.

Zurücksetzen auf Anfangsposition:
- mit den gleichzeitig gedrückten Tasten KORR(5) und NULL(4) ist die Anzeige
wieder auf die Anfangsposition zurückzusetzen

Signaltaste:
- mit dem Drücken der Symbol-Taste GLOCKE(8) kann die Sirene betätigt werden

3. Anhang/diverses:
- wird nach einem Neustart die letzte Zeiteingabe angezeigt, kommt man
mit dem Drücken der PROGR.(14)-Taste - kurzes Warten - und nochmaliges
Drücken der PROGR.(14)-Taste wieder in die Auswahl der Sportarten.

