Avalanche Training Center

Bedienungsanleitung

Experten-Modus (Expert Mode)
Im Experten-Modus kann jeder Sender manuell aktiviert und deaktiviert werden.
Drei aufeinanderfolgende Sondentreffer im Sekundentakt auf der Tastfläche des Senders werden an der
Steuerzentrale angezeigt und akustisch bestätigt. Die aktivierten Sender bleiben unabhängig von einem
Sondentreffer aktiviert bis sie manuell deaktiviert werden. Dies entspricht einer realistischen Situation.
Zudem ist eine Markierung nach der Punktortung des Senders mit den meisten LVS-Geräten möglich.
Um in die Betriebsart Experten-Modus zu wechseln muss die Steuerzentrale
im Übungs-Modus sein

Vi c t i m s : 0
Ti m e
: 10m 00s

1. Wahl der Betriebsart

Vict : 1

Durch Drücken der Taste START / STOP während mindestens 5 Sekunden
wechselt die Steuerzentrale in den Experten-Modus. Um wieder in
den Übungs-Modus zu wechseln, muss die Taste START / STOP erneut
während mindestens 5 Sekunden gedrückt werden.

On: no

2. Sender aktivieren / deaktivieren
Mit den Tasten – VICTIMS und + VICTIMS wird durch die verfügbaren
Sender geblättert.
In der unteren Zeile der Anzeige wird der Zustand angezeigt.
(Sender aktiviert oder deaktiviert)

Vict : 1

Mit der Taste + TIME wird der Sender aktiviert (yes) mit – TIME deaktiviert
(no).
In der oberen Zeile der Anzeige wird die Nummer des aktivierten Senders
angezeigt.

On: yes

3. Sondentreffer
1*
Vict : 1

Die ferngesteuerten Sender verfügen über eine automatische SondentrefferSignalisierung. Drei aufeinanderfolgende Sondentreffer im Sekundentakt
auf der Tastfläche des Senders werden an der Steuerzentrale angezeigt und
akustisch bestätigt.
In der oberen Zeile der Anzeige wird für einen Sondentreffer hinter der
Nummer des aktivierten Senders ein Stern angezeigt.

On: yes

4. Schlaf-Modus
Wird während 60 Minuten keine Taste betätigt, wechselt die Steuerzentrale
sowie die Sender in den Schlaf-Modus.
Ein manuelles Abschalten ist nicht erforderlich.
Durch Drücken jeder beliebigen Taste wird die Anlage innerhalb von
35 Sekunden wieder aufgeweckt.

19
gi

s

66
Switzerland

be

r

avalanche-training-center.ch

G
IRSBERGER
Mountain Rescue Technology

h
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