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Diese Anleitung gilt entsprechend auch für die Versionen SP1, SP4 und SP5 (Multiple Active
Run: mehrere Rennen gleichzeitig...).
Die Demoversion Orbits 4 SP1 kann zum Selbsttraining, aber auch benutzt werden, um eine
Veranstaltung aufzusetzen. Die Daten können sowohl in die Zeitnahmeversion von SP1 als
auch SP4 übernommen werden. Die Nutzung der Demoversion ist kostenlos. Damit können
Vereine eine Rennsportveranstaltung komplett aufsetzen. Die Daten werden als Backup-File
dem Zeitnehmer rechtzeitig vor der Veranstaltung zugeschickt. Der Zeitnehmer hat somit die
Möglichkeit alle Daten zu überprüfen.
Benutzt der Zeitnehmer Version SP1, können dem Veranstalter alle Ergebnisse wiederum als
Backupfile zurückgespielt werden. Er kann sich dann auch mit der Demoversion seine
Ergebnisse so formatieren bzw. extrahieren, wie er diese für seine Belange benötigt.
Hinweis:
Viele Zeitnehmer/Veranstalter benutzen bei Transpondern Kurznummern. Diese erleichtern
die Zuteilung der Transponder zu den Startern/Startnummern.
Deshalb vor Aufsetzen des Systems die richtige "Transponderübersetzungstabelle" laden:
• Werkzeuge/Transponderübersetzungstabelle
• importieren
• entsprechenden File laden

Vorgehensweise, um ein Rennen aufzusetzen logisch über die Kartenreiter von links (Event
setup) weiter nach rechts (bis Resultate)
Nach Aufruf der jeweiligen "Karte" links von oben nach unten.
•
•
•

Event setup
Neue Veranstaltung
erstelle neues system setup

•
•
•

Veranstaltungsname eingeben
als Sport "Radrennen" wählen
restliche Felder ausfüllen; diese erscheinen auf den Ausdrucken

•
•
•

weiter
"System Setup" wählen
weiter

•
•

Name der Strecke eingeben
Länge der Strecke in km

•
•
•
•
•

Kursrichtung ?
weiter
wähle Konfiguration: Start/Finish
weiter
weiter

•

Ziel

Umschalten auf Verwaltung:
•
•
•

Neue Gruppe (R1 Jugend männlich U17)
optional kurze Beschreibung
weiter

Hier können Läufe hinzugefügt werden. Auch möglich über neuer Lauf.
• Laufstammdaten eingeben
• Typ/ Rennen
• Kurzname (z.B. A,B,C oder 1,2,3..)
• Detail

Startmodus
o Start bei Flagge (Standardeinstellung, wenn auf Befehl gestartet wird)
• Minimum Rundenzeit (Hier in Minuten ca. 60 bis 80% der Rundenzeit eingeben.
Damit werden "Abkürzungen" erkannt, aber auch mehrfaches hin und herfahren über
die Ziellinie wird nicht gewertet.)
• First Passing
o bei Start vor der Ziellinie auf "kein" setzen
o bei Start nach der Ziellinie, z.B. bei Startaufstellung in einer Seitenstrasse, auf
"Counts as completed lap, calculates lap time from green flag", da i.d.R. auf
Befehl gestartet wird.
Hinweis: Zeitnehmer muss unbedingt auf das Startsignal achten; u.U. über Funk bzw.
Mobiltelefon kommunizieren!
• Autom.Rennstopp an: Standard ist "Automatische Rennbeendung auf Rundenzahl".
Falls notwendig kann dieser Wert während der Zeitnahme geändert werden.
• Runden: entsprechende Rundenzahl eingeben.
• Keine Qualifikationsbedingungen für Standardrennen.
• o.k.
Der nächste Lauf kann hinzugefügt werden. Sind alle Läufe für eine Gruppe eingegeben:
• Ziel
•

Für weitere Gruppen wiederholen über:
• Neue Gruppe

Bis hierher sind die Kurznummern zugeteilt und alle Gruppen und Läufe wurden aufgesetzt.
Als nächstes sind die Fahrer in die Datenbank einzugeben. Hierzu
• Fahrer/Fahrerdatenbank aufrufen
Hinweis: unter "Verwaltung/Fahrer/Fahrer importieren" importierten Fahrer sind nicht in der
Fahrerdatenbank, sondern nur in dem aufgerufenen Rennen eingegeben!
Die Fahrer sollten unbedingt in die Fahrerdatenbank aufgenommen werden. Sollten während
einer Veranstaltung Korrekturen (Fehleingaben, Transponder nicht erkannt, falsche Gruppe,
etc.) notwendig werden, sind die Werte in der Datenbank immer verfügbar.

In der Maske Fahrerdatenbank können die Fahrer einzeln über die u.a. Bildschirmmaske
eingegeben werden.

Hinweis: jeweils einen Haken setzen bei automatisch erstellen
Für die Zeitnahme sind mindestens die Startnummer und die Transpondernummer
einzugeben. Das Ergebnis kann dann in ein anderes Programm extrahiert werden um dort die
Auswertung durchzuführen.
Beispiel:

Es ist auch möglich, die Fahrerdaten aus einem anderen Programm, z.B. Excel als Txt. oder
csv- File zu importieren.
Sinnvollerweise nutzt man die vom Badischen Radsportverband erstellte Vorlage.

•
•
•

Fahrer importieren
Fahrer aus Datei importieren
weiter

•
•

Suchen
weiter

Hinweis: Die nächsten Schritte sind einfacher, wenn die o.a. Vorlage benutzt wird. Auch ist
es möglich, eine Vorlage zu laden, bzw. zu speichern.

•
•
•

Alle markieren
Haken bei der ersten Zeile löschen (StNr. Vorname....)
Weiter

•

Ziel

Unter "Wähle Spaltenaufbau" weiter machen. Jede Klasse wird gesondert importiert.
Beispiel, ist abhängig vom Importfile:
• St.Nr. 1, Startnr.
• Vorname 3, Vorname

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nachname 2, Nachname
Klasse (wird nur eingegeben, wenn im Importfile die Klasse angegeben ist)
Transponder
UCI-Code
Verein
Team
weiter
weiter
Ziel

Hinweis: Versierte Nutzer können die Startliste in einer einzigen Excel-Datei für alle
Teilnehmer unter Einbeziehung der Klasse unsortiert aufsetzen und importieren. Beim
Importfile ist das Feld "Wähle Spaltenaufbau" auch als "Klasse" zu definieren.

Manuelle Eingabe der Fahrer unter Verwaltung/Gruppe bzw. Lauf
• rechte Maustaste im Fahrerfeld
• Formular ausfüllen
• Haken bei Fahrer zur Datenbank... und Fahrer zum Rennen... setzen!

•
•

weiter, wenn weitere Fahrer in dieser Klasse eingegeben werden sollen
OK, wenn alle Fahrer eingegeben wurden.

Zeitnahme:
Das zu messende Rennen auswählen.
Teilnehmer werden ca. 3m vor der Startlinie aufgestellt.
Zeitnehmer:
• Aufwärmflagge (Teilnehmer, die über die Startlinie fahren werden erfasst, aber nicht
gewertet
• Abstimmung mit dem WAV! Bei Startsignal die grüne Flagge oder F5 wählen. Ab
jetzt werden Zeit und Runden erfasst.
Hinweis: werden weitere Rennen in kurzem Abstand gestartet, den nächsten Lauf aufrufen
und die Startprozedur wiederholen. Max. 6 Läufe können gleichzeitig aktiv sein. Es wird
immer nur ein Rennen auf dem Bildschirm angezeigt. Damit man den Überblick behält, sollte
man "Zeige den offenen Läufe Manager" anklicken.
Unbedingt darauf achten, dass alle Läufe korrekt gestartet wurden. Die Beendigung findet,
wenn entsprechend aufgesetzt, automatisch statt.
Jeder Lauf ist aber am Ende, wenn alle Teilnehmer die Ziellinie passiert haben, manuell zu
stoppen.

In der Standardeinstellung sehen wir 3 Hauptfelder:
A) Unterhalb der Flaggen werden alle Durchgänge angezeigt. Zur Unterscheidung der
einzelnen Runden sind diese abwechselnd weiss bzw. grau hinterlegt.
Die Aufwärmflagge ist violett hinterlegt. Nach der grünen Flagge befindet sich während des
gesamten Rennens bis zur Zielflagge ein grüner Balken. Sobald die Zielflagge gesetzt wurde
(Schwarz), wird dieser Balken ebenfalls schwarz. Nachdem alle Teilnehmer die Ziellinie

passiert haben, sollte der Zeitnehmer das STOP- Signal setzen. Nach dem Stop-Signal werden
keine Teilnehmer registriert.
Falls unter dem Namen eine rote Transpondernummer zu sehen ist, ist der Fahrer im Rennen,
aber nicht in den Lauf aufgenommen.
• linke Maustaste Doppelklick
• Aktivität auswählen
Hinweis: Ist man sich nicht sicher,
• Doppelklick auf " TP nicht zugewiesen, aber zeige in Ergebnis"
Damit wird der Transponder jedesmal gemessen. Nach Beendigung des Rennens bzw. der
Veranstaltung können die korrekten Teilnehmerdaten diesem Transponder zugewiesen
werden.
Mit Klick auf einen einzelnen Fahrer:
• Durchgänge anzeigen
kann man sich alle Runden des jeweiligen Fahrers anzeigen lassen. Dies hilft z.B. zur
Klärung, welche einzelnen Rundenzeiten der Fahrer erreicht hat.
•

Alle Durchgänge (oben rechts) schaltet wieder zurück.

B) Im Feld darunter befindet sich das Rundenprotokoll. Die weisse Ziffer zeigt die jeweilige
Runde. Bei Überfahrt der Startlinie wird "0" angezeigt. Auch die "Flaggen" werden angezeigt.
Die kleine rote Ziffer im oberen grauen Feld zeigt die Anzahl der durchgefahrenen Fahrer an,
bis der erste Fahrer bei der nächsten Durchfahrt die nächste Runde einschaltet.
Rundenrückstand wird durch "magere Ziffer" dargestellt.
Anzahl der Runden sieht man auch im oben beschriebenen Feld(A) und im rechten Feld.
Hinweis: Haben alle Fahrer in der letzten Runde das Ziel passiert und das "Stop" Zeichen
fehlt, wurde das Rennen nicht gestoppt. Unbedingt sofort nachholen.
C) Im rechten grossen Feld ist der aktuelle Stand abzulesen.

•

Mit "Doppelklick" können die Fahrerdaten geändert werden ( z.B. anderen
Transponder eintragen).

•

Rechtsklick mit der Maus öffnet neue Befehle.

Gilt auch für die Felder A u. B.

Hinweis: schliesst man einen zweiten Monitor an, kann der Bildschirminhalt auf beide
Anzeigen verteilt werden. Dadurch erhält man einen besseren Überblick. Die Felder A) und
B) können breiter dargestellt werden.

Punkte vergeben beim Kriterium:
Die Basis für die Punktevergabe ist das Rundenprotokoll.

Die Punkte werden zunächst von Hand in das entsprechende Formular des BRV (siehe
nächste Seite; obere Hälfte) eingetragen.
Nach Beendigung des Rennens wird die Gesamtpunktzahl und die Reihenfolge im unteren
Feld dokumentiert.

An Hand dieser Liste werden dann im Bereich "Resultate" die Punkte eingetragen.
Man beginnt mit dem Teilnehmer auf Rang 1 aus der o.a. Punkteliste, usw.
•
•

Klick mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Teilnehmer
Korrekturen und Strafen

•
•
•

unter "Punkte" entsprechende Zahl eintragen
Haken bei Positionskorrektur
Wert für die Position eintragen

Hinweis: Dies ist unbedingt korrekt durchzuführen. Lieber langsam und korrekt machen.
Für alle Fahrer ist die Prozedur zu wiederholen, bis alle Punkte vergeben wurden.
Die Reihenfolge wird automatisch richtig.
Sind die Werte falsch eingegeben und sollen korrigiert werden, ist der Fahrer zu löschen (wir
befinden uns im Bereich Resultate). Dann unter Verwaltung den Fahrer aus der
Fahrerdatenbank wieder in das entsprechende Rennen kopieren. Zurück unter Resultate hat
man automatisch die ursprünglichen Werte. Jetzt können Punkte und Position neu eingegeben
werden.
Für andere Korrekturen macht es Sinn, den Grund im Feld Bemerkung einzutragen. Im
Nachhinein, z.B. bei einem Protest, ist schon mal der Grund der Korrektur nicht mehr
greifbar.

Die Eingabe der Punkte geschieht in wenigen Minuten. Auch wenn dies manuell durchgeführt
wird, ist das korrekte Ergebnis sehr schnell erstellt und kann sofort ausgedruckt werden.

Zeitnahme bei gleichzeitig stattfindenden Läufen: mit Multiple Active Run
Das badische Zeitnahmesystem unter SP1 kann gleichzeitig 6 Läufe abwickeln.
Um die Übersicht zu behalten, verwendet man den Läufe-Manager:
"Zeigen offene Läufe Manager"

Beispiel: Die drei Senioren-Läufe 2, 3 und 4 starten im Abstand von einer Minute.
Jeweils die einzelnen Läufe aufrufen und die violette Flagge setzen. Damit startet man den
jeweiligen Lauf.
Jetzt den Läufe Manager öffnen.

Mit der linken Maustaste den zu startenden Lauf auswählen (blau hinterlegt).
Mit F5 - Einfügen grüne Flagge- den Lauf starten.

Nächsten Lauf auswählen und genau so verfahren.
Den Läufe Manager kann man schliessen. Vorher prüfen, ob alle Läufe aktiv sind.
Sollen z.B. mehrere Läufe gleichzeitig gestartet werden, geschieht dies durch die
Tastenkombination: -strg F5Ist automatische Beendigung durch Rundenanzahl eingestellt, wird dies für jeden Lauf
2 Runden vor Schluss angezeigt.
Über den Läufe-Manager kann die Zielflagge auch manuell eingefügt werden.
Ebenso können die Läufe einzeln gestoppt werden (nicht vergessen).
Natürlich kann jeder Lauf einzeln in der Zeitnahme aufgerufen werden, was während des
Rennens Sinn macht. In der jeweiligen Schlussphase ist die dringende Empfehlung mit dem
Läufe-Manager zu arbeiten. Man behält dabei die Übersicht über alle aktiven Läufe.
Tipp:
Einen zweiten Bildschirm anschliessen. Anzeige auf diesen Bildschirm erweitern!
Nun kann man die Ergebnisliste und den Läufe-Manager auf den zweiten Bildschirm schieben
und bekommt einen exzellenten Überblick über alle Aktionen.

Das nächste Kapitel befasst sich mit dem Ausdruck.
Sinnvollerweise werden die Vorlagen vom Systemadministrator voreingestellt.
Nach Aufrufen der Druckfunktion (linkes Feld, unten), erscheint folgende Anzeige:

Entsprechende Felder anklicken.
Haken bei Kopfzeilenhintergrund nicht setzen.
Man hat die Möglichkeit, zwei Überschriften zu setzen.
Z.B. Startliste (zur Verwendung unter Verwaltung).
Beim Druck unter Resultate gilt diese Überschrift für alle Felder ausser "Nach Runden sortiert
(Landscape)" und unter Qualifikationsresultate drittes Feld "Nach bester Rundenzeit sortiert".
Anzahl Kopien eingeben.
Auf Vorschau kann das Druckbild verändert werden.
Siehe auch unter "Hilfe/Publishing Results/Print results/Edit the printout".
Mit der linken und rechten Maustaste an verschiedenen Stellen klicken und probieren.
So lernt man schnell die Möglichkeiten.

Beispiele:

Unter der Hilfe Funktion sind alle Funktionen erklärt. Gerne schickt der Verfasser ein
ausführliches Handbuch. Beide Ausführungen sind in englischer Sprache ausgeführt.

