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Trainingsstationen des LFA OL in Berlin

Inhalt dieser Unterlage

1. Sortiment
2. Verfügbarkeit und Kosten
3. zwei Einsatzmodi

Verhalten der Stationen
Einsatztipps

4. der Trainingsmodus
5. auslesen am PC
6. Wettkampfmodus programmieren

vollständige Programmierung
Programmierung der Einsatzzeit

Das Wissen um diese alten Stationen ist weitgehend verschüttet und mir ist es noch nicht gelungen, eine fundierte 
Anleitung zu bekommen.
Deshalb mag diese selbst ausgedachte Unterlage mangelhaft sein, und man möge mir sachdienliche Hinweise geben, 
um die Sache zu verbessern.

Micha Frenzel, 20.6.2012



23.07.2012 Trainingsstationen, Nutzerinfo.ppt  Red. Micha Frenzel   20.6.2012 2

1. Sortiment

Aktuell umfasst das Sortiment 28 Feldstationen, Löschen, Prüfen, 
Start, Ziel, Auslesen (USB), Magnet, Koppler und Schaltchip, 
alles in einer Kompaktkassette.

verfügbare Nummern:
50 – 75
84 + 85

Die Feldstationen gehören überwiegend
zur Generation BSF 4 bis 6.
Diese lesen keine Chips ≥ 2.000.000.
Die Stationen 84 und 85 sind BSF 7, 
die alle Chips lesen können 
und beliebig programmierbar sind.

Hinweis:
die Stationen werden mit einem 
Magneten eingeschaltet –
jedoch 84+85, Löschen, Prüfen, Start, Ziel mit Chip. 
Sie schalten sich nach der programmierten 
Betriebszeit selbst ab, z.B 4 Std. 
bzw. sollten mit dem violetten Stick 
abgeschaltet werden, um die Batterien  
zu schonen.

Alternativ gelten die im Wettkampfmodus programmierten Einsatzzeiten.

zurück zu S. 1

Weitere kleine Sätze befinden sich in einigen Vereinen; sie werden aber nicht zentral gewartet.
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2. Verfügbarkeit und Kosten

Der Trainingssatz befindet sich normalerweise beim SI-Verwalter – Kontakt – mfrenzel1@gmx.net.
Vorgesehen ist er für Trainingseinsätze und kleinere Wettkämpfe, insbesondere in urbanem Gelände, wo das 
Verlustrisiko hoch ist.
Er kann auch kurzfristig geordert werden.
Bei Überschneidung hat der Erstanmelder Vorrang.

Je angefangene 10 Kalendertage sind 5 € an den LFA zu entrichten.

Darin enthalten sind die Wartung, z.B. Batterien und der Schnelldrucker, vorausgesetzt dieser ist nicht für einen 
Wettkampf im Einsatz.

Der Regress bei Verlust oder Beschädigung einer Trainingsstation beträgt 20 €.

zurück zu S. 1

mailto:mfrenzel1@gmx.net.
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3. zwei Einsatzmodi

Der Trainingsmodus ist der empfehlenswerte Normalfall, weil für den Einsatz faktisch kein Vorbereitungsaufwand erforderlich ist.
Die benötigten Stationen werden mit einem Magneten eingeschaltet – jedoch die technischen mit Chip - und sind dann z.B. vier 
Stunden aktiv – kann man ändern – reicht aber in der Regel für eine Trainingseinheit.
In diesem Modus gilt die Einschaltzeit als Systemstart.

Um beim Einschalten größere Gangunterschiede zu vermeiden, ordnet man die Stationen in Zweierreihe an und geht mit einer 
Magnetleiste darüber weg; der Gangunterschied beträgt dabei weniger als eine Sekunde.
Aber – je größer die Zahl der gleichzeitig zu startenden Stationen ist, um so größer das Risiko, dass eine nicht startendende nicht 
auffällt. Man sollte also alle Stationen einmal durchlochen; wenn eine nicht aktiv ist, muss man alle wieder ausschalten und neu 
starten. Das kostet auch Zeit.

Resumee: eignet sich für wenige Stationen und unkritische Einsätze, also nicht für den „großen“ Trainingssatz und Wettkämpfe.

Im Wettkampfmodus werden die Stationen zum programmierten Zeitpunkt und für die programmierte Dauer aktiv.
Vorteile: -- Stationen können lange vor dem Training ausgebracht werden - Verlustrisiko

-- kein nennenswerter Gangunterschied
-- Auswertung in Echtzeit

Nachteile: -- jede Station muss einzeln programmiert werden; Dauer 30 bis 60 min. je nach Kenntnisstand

Resumee: sinnvoll bei wichtigen Einsätzen, z.B. Wettkämpfen.

zurück zu S. 1



23.07.2012 Trainingsstationen, Nutzerinfo.ppt  Red. Micha Frenzel   20.6.2012 5

Verhalten der Stationen:
- die Startstation reagiert nur auf gelöschte Cards, kann also „Prüfen“ ersetzen
- die Station „Prüfen“ kann man eigentlich entbehren und bei Bedarf umprogrammieren
- jede Station kann Beginn einer Zeitfolge sein
- die Feldstationen registrieren gleiche Cards mehrmals, auch unmittelbar nacheinander (Rundenzeiten)

Einsatztipps: Training mit SI-Card wird gern angenommen, ist deutlich ernsthafter und aussagefähiger
Vollkontrolle, entsprechend einem Wettkampf, bedingt einen hohen Aufwand beim Ausbringen und Reinholen der Stationen
und ein höheres Verlustrisiko.

- am einfachsten ist es, die Schnur des Schirms durch das Auge zu ziehen
- die Station mit einem Schirm zu kombinieren, macht die Einrichtung zwar gut sichtbar aber auch verlustträchtig
- ohne Markierung wird die Station schlecht gesehen, Suchzeiten verfälschen das Ergebnis
- relativ sicher ist die Befestigung mir einem Draht an einem dünnen Baum o.ä. (Aufwand), Datentransfer wird nicht gestört

- Teilkontrolle z.B am Knoten von Schleifen, ist sehr rationell (wenige Stationen) und durchaus aussagefähig

- Konditionstraining: interessant ist auch der Einsatz bei Konditionsübungern (Rundenläufe), 
insbesondere bei Lastvarianten (flacher Weg, Cross, Anstieg), speziell bei Wiederholung (Ermüdung) s. Beispiel unter 4.
Die SI-Station registriert objektiver als eine Stoppuhr und speichert zudem für eine spätere gründliche Analyse.

- sehr gut bei Vergleichsläufen verschiedener Varianten über einen oder mehrere Posten (Auswertung, Diskussion)

- aufschlußreich Vergleichsläufe gleicher Strecken nach vorherigem Orientierungsgang (Orientierungsverluste)

- außer im Fall „Vollkontrolle“ können die Stationen u.U. von den Läufern ausgebracht und z.B. an markanten Stellen auf die
Erde gelegt werden, vielleicht kombiniert mit einem Stück farbigen Papiers oder Krepp – erkennbar für die Läufer, für andere 

unauffällig. Wenn man solche Punkte als Einlaufarbeit von der Gruppe absolvieren lässt, kennen alle die Lage und eine 
Markierung ist überflüssig

Resumee: der Trainingsernst - damit der Effekt – und der Gewinn an Daten und Erkenntnissen kann schon mit wenigen 
Stationen und geringem Aufwand erheblich verbessert werden.

zurück zu S. 1
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4. Trainingsmodus

Beachte, dass sich alle Zeiten auf den Einschaltzeitpunkt beziehen; gleichzeitiges Einschalten ist also wichtig.
Wenn man das nicht schafft, gibt es irritierende Zwischenzeiten; im Wettkampfmodus gibt es dieses Problem nicht.
Für die Auswertung der SI-Cards gibt es zwei Möglichkeiten:

4.1 Auslesen mit dem Schnelldrucker

- Akku muss geladen oder am Netz sein; druckt nur, wenn der Akku eine Minimalladung hat
- Dauerleuchten der grünen Diode bedeutet „Akku geladen“, unterbrochenes Leuchten – „Akku wird geladen“
- SI-Card einstecken und schon wird gedruckt

Beispiele:
personalisierte Card Trainingscard mit Trainingscard mit
(Wettkampfdaten) Start, 4 Posten, Ziel Start= Trainingsbeginn

58 bis 59 erste Runde (23 sec.)
59 bis 58 Erholung (13 sec.)
58 bis 59 zweite Runde (14 sec.)

zurück zu S. 1
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4.2. Auslesen am PC 

- erfordert WIN  9 aufwärts, SI-Config, Grundkenntnisse darin
- Auslesestation anschließen, SI-Config starten, COM-Port suchen lassen,             , auf „direkt“, dann „lesen“

- wenn der Report lautet
ist die Station bereit

- den COM-Port wählt das System immer neu,
die Baudrate wird normalerweise zugeordnet, 
muss man u.U. einstellen

- wenn sich „Auslesen“ und PC  bereits „kennen“, kann man mit dem Auslesen sofort beginnen.

- zum Auslesen auf             , dann Cards einstecken 

- die nun angezeigte Tabelle sieht zunächst nicht besonders praktikabel aus

- aber  sie hat EXCEL-Funktionalität

und man kann sie auf zwei Wegen nutzen: s. Folgeseite

zurück zu S. 1
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Diese Originaltabelle (XLS-Struktur)  kann man dann gestalten, 
indem man nicht gewünschte Spalten löscht; dann wird sie übersichtlicher.

Durch Einfügen von Rechenspalten für Zwischenzeiten 
bzw. Zellen für Kommentare wird sie sehr aussagefähig.

Diese Schnellansicht kann man ausdrucken 
(kostet Papier) oder mit einem
Snipping-Tool vom Bildschirm in eine DOC 
oder PPT oder XLS kopieren;

zum direkten Speichern dieses Reports kann 
man mit Copy+Paste problemlos eine XLS-
Datei füllen.

Sie ist aber nicht so nutzbar, wie diejenige, 
die man mit folgender Methode erzeugt.

- man kann eine Card markieren
„bearbeiten“, „Schnellansicht“ und erhält

- oder man speichert die Tabelle zunächst
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Beispiel für eine Trainingsauswertung:
- Postenzeiten am PC ausgelesen
- diverse Spalten gelöscht
- Kommentar eingefügt
- Rechenzellen für relevante Zwischenzeiten eingefügt (farbig)
- 100%-Dauer berechnen lassen
- Lastarten farbig markiert

- Bearbeitungsdauer 20 min., wenn man Übung mit EXCEL hat

Natürlich kann man durch weitere Löschungen noch deutlich stärker komprimieren.

Wenn man die Druckerbons auswertet, in eine Übersicht einträgt, eine 
übersichtliche Optik herstellt und das Ganze wiederverwendbar speichert, verbringt 
man wahrscheinlich ähnlich viel Zeit.
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6. Wettkampfmodus programmieren

Erforderlich ist immer eine Kontrolle auf Übereinstimmung der gelabelten Nummer mit der programmierten sowie der Uhrzeit 
bzw. Programmierung von Zeit, Weckzeit und Betriebsdauer.
Dazu:
- „auslesen“ aktivieren wie in 5. Auslesen am PC beschrieben
- oder gleich SPORTident-Manager starten und COM-Port suchen lassen
- wenn als Report „Station nicht bereit“ erscheint, ist wohl nicht der richtige Treiber installiert
- dann auf der AES-Homepage http://www.sportident.com den Treiber herunterladen.

-

- nach Klick auf das Schnittstellensymbol           sollte die Baudrate 
mit 38400 erscheinen; rechts - Kopf von SI-Config

- die COM-Nummer wird systemintern vergeben, merken, ist wichtig
- die SI-Manager-Kopfzeile sieht so aus 

- in die nun also bereite Auslesestation wird der Koppelstift gesteckt 
- und für die Programmierung die erste Station 

mit dem Magneten an dieser Stelle eingeschaltet ; Diode auf Rückseite blinkt
- im Programmiermodus, schaltet die Station nach 4 Minuten ab
- wenn die Station 13x piept, ist dies ein Signal, dass die Batterie theoretisch

der Erschöpfung zugeht – Bitte mir mitteilen

zurück zu S. 1
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- nun die Station über Kopf auf den Koppler legen
- in der Kopfzeile des Managers auf „SI-Stationen“

dann „vorbereiten“ dann „Wettkampfmodus“

- oder direkt auf               Linksklick, dann „Wettkampfmodus“,
es öffnet das Arbeitsfenster

- PC-Uhr checken und ok

- um Feldstationen anzusprechen 
auf „Master“ stellen

- dann „lesen“

- es erscheint

zurück zu S. 1

- im oberen Bereich sind die Daten der Feldstation zu sehen
- unten rechts der aktuelle Code
- ansonsten stehen unten Werte, die beim „Schreiben“

einprogrammiert werden

Nun wählt man zwischen „vollständigem“ und „Quick-Modus“
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Vollständige Programmierung

- Sowohl der Code, als auch die Einsatzzeit werden überschrieben, alte Stempel gelöscht, Station ausgeschaltet
- gemäß Anleitung habe ich beispielhaft eine Station angesprochen, bei der ich soeben die Batterie gewechselt habe

macht der SI-Verwalter

Kontrolle ergibt

Anzeige der PC-ZeitAnzeige Programmiermodus

zu programmierende Einsatzzeiten, bleiben dann für weitere Stationen stehen, Syntax beachten !

gewünschter neuer Postencode, wird nach dem „Schreiben“ um eine Stelle erhöht

Diesen Modus sollte man nur anwenden, wenn man auch den Code ändern möchte.
Man riskiert, versehentlich die Codierung weiterer Posten zu verändern.
Besonders in der Hektik kurz vor oder im Wettkampf kann dabei ein übles Durcheinander entstehen.

wird grün, wenn die eingetragenen Werte
akzeptiert sind

zurück zu S. 1
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Programmierung der Einsatzzeit
- normalerweise programmiert man nur die Einsatzzeit und zwar im „Quick-Modus“
- es ist sinnvoll, zu Beginn einer Serie einen Test durchzuführen, ob alles richtig funktioniert
- im Beispiel programmiere ich eine Mini-Einsatzzeit die in Kürze startet:

Modus

Code-Darstellung ist grau, Feld ist nicht ansprechbar

Kurzfassung der Jahreszahl
wird akzeptiert

in wenigen Sekunden beginnt der Test

zum Schreiben bereit

Wenn man eingearbeitet ist, der Test erfolgreich war, die Einsatzzeiten akzeptiert sind
- dauert diese Zeitprogrammierung ca. 5 min. für 10 Stationen.

zurück zu S. 1


