• Nicht für Wettkäm pfe geeignet , da nicht alle Fun ktionen eines klassischen Gerät es mit Kabeln
garantiert werden . Die näheren Bedingungen der Anzeige sind im Dokument „WF1Anzeigespezifikat ionen" an gegeben.
• Tr efferanzeige in Konformität mit den Z eit en, die im Reglem ent FIE gefordert werden .
• Sofortige Nutzung. Geeignet für Schulen oder Trainingshallen , die nicht für den Fechtsport
ausgerüstet s ind, da kein e Kabelrollen, K abel, Speis egeräte etc . zu installier en/deinstallieren s ind.
• 5 B etriebsarten:
"Epee": Degen
"Foil": Florett
"Epee training": um Tr effer mit dem Degen in r ascher Reihenfolge anzuzeigen
"Epee plastic ": für Degen aus Kunststoff mit elektrisch er Verbin dung
"Foil plastic ": für Florett aus Kunststoff mit elektrisch er Verbin dung
• Wird mit der üblichen Fechtkleidung und -ausrüstung verwendet . Es ist keine Einkleidung oder
Verbindung mit spez iellen leiten den Leibchen oder an deren K leidungsstücken erf orderlich.
• Betr ieb mit aufladbaren Batterien. Typische Dauer der Batt erie: c irca 4 5 Trainingsstunden .
Ladezustandsanzeige der Batterie. S elbstabschaltung nach 20 Minuten Inaktivität. Batt erieladegerät
wird mitgelief ert.
• Ausgezeichnete Sichtbar keit der Leuchtanzeigen der Treffer . Regulier bares To nsignal.
• Es kann ein zweites WF1 auf der gleich en Fechtbahn als Repeater eingeset zt werden, um die
Treffer an beiden Enden der Fechtbahn oder auch für die Zuschauer anzuzeigen .
• Funkübertragung mit 2 .4GHz. Gleichzeitig für 12 Fechtbahnen einsetzbar, da 12 verschiedene
Funkkanäle auswählbar s ind.
Dadurch ist auch der Austausch eines TRANSM ITTE R für den Benutzer s ehr einfach, da er dem
Lief eranten keinen Code bekanntgeben muss.
• USB Anschluss für einfache Aktualis ierung der S oftware bei einer Regelän derung der FIE; es
genügt, einen USB-Stick mit der neu en Dat ei einz ustecken , die A ktualisieru ng wird automatisch
ausgeführt.
• Wird mit Tr ansportkoffer gelief ert, der auf einer Seite transpar ent ist; er enth ält: den RECEIVER
mit Anzeigeleuchten, die beiden TRANSM ITTER, die von den Fechtern verwendet werden, und ein
Batterieladeger ät.
• Maß e und Ges amtgew icht des Koffers: 265x210x70 mm; 2,0kg
• Maß e und Gew icht eines TRANSMITTER: 76 x48x17mm; 54g

