Ski Alpin

Produktbroschüre

Das neue Analyse- und Dokumentationssystem von Lympik setzt sowohl bei der Zeiterfassung als auch bei den
Auswertungsmöglichkeiten neue Standards. Die einzigartige Lösung verbindet erstmals Satellitentechnologie und IoT (Internet
of Things) für den Profi-Sport. Damit ist keine Funkübertragung mehr notwendig, da die hochpräzisen Daten direkt über das
Handynetz übertragen und in der Cloud ausgewertet werden. Die Ergebnisse stehen unmittelbar live und in Echtzeit über
mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets personalisiert zur Verfügung.

Messung
Die zentrale Messeinheit CHRONOS kann mit verschiedensten Sensoren verwendet werden.
Angefangen von Lichtschranken und Startbalken für den Winterbetrieb bis hin zu Druckplatten für
Schnelligkeitstrainings in der Vorbereitung. CHRONOS ist direkt mit dem Lympik-Cloudsystem verbunden
wodurch die Konfiguration der Geräte kinderleicht wird. Weiters können NFC-Chips verwendet werden
um Resultate zu personalisieren. Die hochgenaue Zeitmessung wird durch Satellitentechnologie
gewährleistet.
Kommunikation: Mobilfunk
Akku:
36 Stunden

(abhängig vom Sensor)

Wetterbeständig: -20° bis 40° (IP67)
Abmessungen: 12,2 cm x 8,4 cm

Jeder Athlet kann mit seinem Profil einen oder mehrere NFC-Chips verwenden. Dieser wird vor dem
Start auf dem CHRONOS ausgelesen (Leseabstand ca. 5 cm). Sobald der Athlet die Ziellinie erreicht ist
sein Ergebnis sofort online über Handy oder Tablet abrufbar.

Stufenlos höhenverstellbarer
Startbalken

Lichtschranke mit 18m Reichweite.
Zuverlässige Detektion selbst bei
stark reflektierendem Material oder
schlechten Wetterbedingungen

Da jedes CHRONOS universell für Start, Zwischenzeit
oder Ziel verwendet werden kann, hat man die
Möglichkeit eine Strecke über ein mobiles Endgerät
zusammen zu stellen. Dies kann man bereits am Vortag
machen um am Trainingstag keine Zeit zu verlieren.

Mithilfe einer Referenzzeit kann man mögliche
Falschauslösungen vermeiden. Man gibt einfach die
minimale und maximale Laufzeit an. Diese kann auch für
jede Zwischenzeit separat gesetzt werden.
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Auswertung

Für die Analyse der gemessenen Zeiten stehen mehrere Auswertungen zur Verfügung. Die chronologische Ansicht gibt eine
Übersicht über die letzten Zeiten. Ebenfalls können Läufe als DNF (ausgefallen) oder DSQ (disqualifiziert) markiert werden.
Die gruppierte Ansicht gibt jedem Athleten eine Übersicht seiner Läufe inklusive Vergleich zu seiner Bestzeit.

Die Sichtbarkeit der Ergebnisse kann individuell an die
Bedürfnisse der Trainingsgruppe angepasst werden.

Jeder Athlet erhält Auswertungen über die Anzahl an
gefahrenen Toren in den verschiedenen Disziplinen.

Dokumentation & Teilen

Alle Trainingsdaten werden übersichtlich in Veranstaltungen unterteilt. In jeder Veranstaltung können zusätzliche Informationen
wie Disziplin und Toranzahl abgespeichert werden. Wetterinformationen und Höhendifferenz werden automatisch hinzugefügt.
Alle Ergebnisse können mit einem Klick über WhatsApp oder andere sozialen Kanäle geteilt werden.

Ski Alpin Premium

Produktbroschüre

Das Premium Add-On für Ski Alpin ist für fortgeschrittene Nutzer die optimale Möglichkeit maximale Effizenz ihrer Trainings
aufzuzeigen. Angefangen von der erleichterten Bedienung durch Referenzfahrten bis hin zu erweiterten Auswertungen und
Datenexport lässt diese Erweiterung keine Wünsche offen.

Die Referenzfahrt eignet sich hervorragend wenn
mehrere Zwischenzeiten im Einsatz sind oder die
Laufzeit nur schwer abgeschätzt werden kann. Die
erste Fahrt nach der Aktivierung wird verwendet um
entsprechende Referenzzeiten für alle Sektionen
zu setzen. Die angegebene Abweichung wird dabei
berücksichtigt.

Zu jedem Lauf kann eine Beschriftung hinzugefügt
werden. Diese eignet sich perfekt um Equipment,
Feedback für den Athleten oder einfach nur einen
Name für Gastathleten zu notieren. Dadurch werden
Equipmenttests in kleinem Rahmen schnell und
unkompliziert möglich.

Die erweiterte Auswertung “Sektionen” gibt den genauen Überblick welcher Athlet in welcher Sektion wie viel gewonnen oder
verloren hat. Es kann jede Sektion getrennt sortiert werden um ganz leicht den Sektionsschnellsten herauszufinden. Diese
Auswertung eignet sich optimal um Stärken und Schwächen von Athleten zu erkennen.

Alle Ergebnisse können über einen Klick in Excel exportiert werden. Damit
besteht die Möglichkeit Ergebnisse in anderen System zu verwenden.

