• L'EFT-1 hat 5 Z ielscheiben; in der Mitte jeder Zielscheibe leuchtet ein rotes Licht auf , wenn s ie
getroffen werden muss, un d ein grünes Licht , wenn s ie getroffen wurde.
• Vollständige Programm ierbarkeit s eitens des Fechtmeisters , der 9 vers chiedene Übungen
anbieten kann. Für jede einzeln e Übung können jeweils unterschiedliche Par ameter eingegeben
werden .
• Jeder Fechtschüler kan n einfach die ihm zugewiesenen Übungen auswäh len, je nach s einem
Leistungsstand und s einen Trainin gsanforderungen un d Lernzielen.
• Dem Fechtschüler wir d das Result at eines jeden H iebs und die Gesamtdurchschnittszeit am Ende
der Übung angezeigt . Gerade das letztere Er gebnis hilft dem Fechtmeister , den Leistungsstand des
Schülers zu bewert en und zu entscheiden, eventuell auf schwieriger e Übungen ü berzugehen .
• Die Fechtschüler lernen mit Spaß und Freude und können ihre Ergebnisse wie ein em richtigen
Leistungswett bew erb vergleichen . Ebenfalls kann für jeden Übungstyp die Bestz eit der letzten 100
durchgeführten Übungen angezeigt wer den , wodurch dem Schüler ein Z iel ges etzt wird, dass er
erreichen kann und möchte.
• Durch die Positionierun g einiger elektronischer Zielsch eiben kann die Anzahl von Schüler in
einer Fechthalle erheblich erhöht werden: Das schnelle mitreißende Tempo s pornt die Fechtschüler
zum Erreichen festgelegter Ziele an.
• Das Display, auf dem die Informationen angezeigt werden, ist stoßsicher geschützt. Angezeigt
werden: 1) Die Nummer der akt iven Übung, 2) Die Anzahl der Angriffe, die durchgeführt werden
müssen, 3) Die für jeden Angriff realisiert e Zeit , in Sekunden , Zehntel - und H undertstelsekunden ,
4) Ender gebn is der Übung, 5) B este Angriffszeit der durchgeführten Übung, 6) B estergebnis der für
jeden Übungstyp ausgeübt en letzten 100 Übungen.
• Robustes Frontpanel, bestehend aus mehreren Polykar bonat- und PVC-Platten. Kein Abrutschen
der Spitze der Waffe.
• Dämpfungssystem der Treffer , um die Beschädigung und Abnutzung der Waffenspitzen zu
verhindern.
• Der Rahmen des Behälters ist aus Edelst ahl und so mit ohne lac kierte Teile, die durch die Tr effer
und Treffer beschädigt wer den würden .
• Die B edien- und Programmierfunktionen erfolgen mittels derselben Zielscheiben , so dass auf
Tastaturen verzichtet wer den konnte, die durch die Waffenhiebe beschädigt wer den würden .
• Dan k der mitgeliefert en Wandhalt erungen kann die EFT-1 in nur wenigen Sekunden auf 6
verschieden en Höhen, m it Abständen von 8 cm, positioniert und somit den unterschiedlichen
Körpergrößen der Fechtschüler angepasst werden.
• Die Trefferf läche der Zielscheibe variiert je nach Geschwindigkeit des Aufpralls, und die
Umgebungsfläche um die Zielscheibe erfordert eine höhere Aufprallkraft als der Teil in der Mitte.
Das bedeutet, dass langs amere Akt ionen, wie jene aus dem Stillstand, eine höhere Präzision
erfordern, während schnellere Aktionen , wie jene, die durch eine Schrittfolge du rchgeführt werden,
eine höhere Toler anz erlauben.
• Akustischer Signalton bei getroffener Z ielscheibe (deaktivier bar).
• Spannungsversorgung der Zielscheibe: 12Vdc- ac 300mA. Eigens geliefert wird das dazugehörige
Netzversorgungskabel 100 -240V/12Vdc , dessen Typ zum Zeitpunkt der Best ellung ausgewählt
werden kann. Die Stromversorgung ist auch mittels eines ext ernen Akku möglich (siehe Zubehör
Optionals , Art . 828).
• Abmessungen und Gewic ht: 63x46x5cm , 7,4 kg

ÜBUNGSEIGENSCHAFTE N
Auf der elektronischen Fecht-Zielsch eibe EFT-1 können 9 verschiedene Übu ngen programmiert
werden . Für jede Übung ist die E ingabe der folgenden Param eter möglich:
• Angriffstyp: Unter Angriff versteht man eine Akt ion gegen die elektronische Z ielscheibe EFT-1;
je nach Art des Angr iffs kann das Treffen von einer o der mehrer en Zielscheiben angefordert
werden .
Es gibt 7 Angriffstypen , die nachfolgend beschrieben werden , wobei für jeden A ngriff angegeben
wird, wie viele Zielscheiben aufleuchten und w ie sie getroffen werden müssen:
Typ 1 . Ein e Zielscheibe, ein Treffer .
Typ 2 . Ein e Zielscheibe, zwei schnell aufein ander folgende Tr effer auf die gleich e Zielscheibe.
Typ 3 . Ein e Zielscheibe, dr ei schnell aufein ander folgende Tr effer auf die gleich e Zielscheibe.
Typ 4 . Zwei Zielscheiben gleichzeit ig, die frei nach Wahl zu treffen sind.
Typ 5 . Zwei Zielscheiben in Sequenz , die in Sequenz z u treffen sind.
Typ 6 . Dr ei Z ielscheiben gleichzeit ig, die frei nach Wahl zu treffen sind.
Typ 7 . Dr ei Z ielscheiben in Sequenz , die in Sequenz z u treffen sind.
• Anzahl von Angriff en, pr ogrammierbar von 3 bis 99 .
• Angriffszeitlimit . Legt die max. zulässige Z eit für die Durchführung eines Angriffs fest.
• Paus enzeit nach ein em Angriff. Die dem Fechtschüler gewährte Z eit , um sic h wieder in Position
zu stellen und sich auf den folgenden Angriff vorzubereiten .
• Max. Random Delay. E inschalten der Z ielscheiben in zufallsbedingt er Zeit folge, sodass der
Fechtschüler nicht voraussehen kann, wenn das Licht aufleuchtet und er so schnelle Reflexe
entwickelt .

