
• Nicht für Wettkämpfe geeignet, da nicht alle Funktionen eines klassischen Gerätes mit Kabeln 

garantiert werden. Die näheren Bedingungen der Anzeige sind im Dokument „WF1- 

Anzeigespezif ikat ionen" angegeben.  

• Trefferanzeige in Konformität mit den Zeiten, die im Reglement FIE gefordert werden.  

• Sofortige Nutzung. Geeignet für Schulen oder Trainingshal len, die nicht für den Fechtsport 

ausgerüstet s ind, da keine Kabelrollen, Kabel, Speisegeräte etc. zu install ieren/deinstal l ieren s ind.  

• 5 Betriebsarten: 
 "Epee": Degen 
 "Foi l": F lorett  
"Epee training": um Treffer mit dem Degen in rascher Reihenfolge anzuzeigen 
"Epee plastic": für Degen aus Kunststoff mit elektrischer Verbindung 
"Foil  plastic": für Florett aus Kunststoff mit elektrischer Verbindung  

• Wird mit der übl ichen Fechtkleidung und -ausrüstung verwendet. Es ist keine Einkleidung oder 

Verbindung mit spez iellen leitenden Leibchen oder anderen Kleidungsstücken erforderlich.   

• Betr ieb mit aufladbaren Batterien. Typische Dauer der Batterie: c irca 45 Trainingsstunden. 

Ladezustandsanzeige der Batterie. Selbstabschaltung nach 20 Minuten Inaktivität. Batterieladegerät 

wird mitgel iefert.  

• Ausgezeichnete Sichtbarkeit der Leuchtanzeigen der Treffer. Regul ierbares Tonsignal.  

• Es kann ein zweites WF1 auf der gleichen Fechtbahn als Repeater eingesetzt werden, um die 

Treffer an beiden Enden der Fechtbahn oder auch für die Zuschauer anzuzeigen.   

• Funkübertragung mit 2.4GHz. Gleichzeit ig für 12 Fechtbahnen einsetzbar, da 12 verschiedene 

Funkkanäle auswählbar s ind. 

Dadurch ist auch der Austausch eines TRANSMITTER für den Benutzer sehr einfach, da er dem 

Lieferanten keinen Code bekanntgeben muss.  

• USB Anschluss für einfache Aktualis ierung der Software bei einer Regeländerung der FIE; es 

genügt, einen USB-Stick mit der neuen Datei einzustecken, die Aktual isierung wird automatisch 

ausgeführt.  

• Wird mit Transportkoffer gel iefert, der auf einer Seite transparent ist; er enthält: den RECEIVER 

mit Anzeigeleuchten, die beiden TRANSMITTER, die von den Fechtern verwendet werden, und ein 

Batterieladegerät.  

• Maße und Gesamtgewicht des Koffers: 265x210x70mm; 2,0kg  

• Maße und Gewicht eines TRANSMITTER: 76x48x17mm; 54g 

 


