
Die Walkie-Talkies 

Die Walkie-Talkies werden benötigt, damit 

• der Auswerter am Laptop dem Starter mitteilen kann, wenn er einen Wettkampffenster für 

einen Start freigegeben hat 

• der Starter dem Auswerter die angetretenen Teilnehmer vor dem zu startenden Lauf  

und bei Läufen in Bahnen auch die Zuordnung der Läufer zu den Bahnen 

mitteilen kann 

 

Aufbau des Gerätes 

 

Stromversorgung der Walkie-Talkies 

Für jedes der beiden Walkie-Talkies werden 4 geladene Mikro-Batterien (AAA    1,5 V) oder 

entsprechende NiMH-Akkus benötigt. 

Diese Batterien/Akkus sind in das Batteriefach auf der Rückseite der Walkie-Talkies einzulegen, dabei 

ist auf die im Batteriefach angezeigte Polung für die einzelen Batterien/Akkus zu achten. 

 

Mit den Walkie-Talkies kommunizieren 

Solange an einem eingeschalteten  Walkie-Talkie die Sende-Taste (PTT) gedrückt gehalten wird, 

leuchtet die Sende-LED rot und das Gerät sendet all die Geräusche, die das Mikrofon aufnimmt.  

Während die Sende-Taste(PTT) gedrückt ist, kann das Walkie-Talkie keine Nachrichten empfangen. 

Um also die Nachrichten des Gesprächspartners am anderen Walkie-Talkie hören zu können, ist die 

Sende-Taste loszulassen. 

  

Antenne 

Taste UP � 

Taste DOWN � 

Taste ENTER �  

Ruf-Taste (C = Call) 

Mikrofon (MIC) 
Lautsprecher 

MENÜ-Taste � 

Monitor-Taste (M) 

EIN-/AUS-Taste    I 

Sende-Taste (PTT) 

Anschlüsse für externes 

Mikrofon und Lautsprecher 

Sende-LED 

Display 



Das Gerät in Betrieb nehmen 

Durch einen Druck auf die EIN-/AUS

wird das Gerät eingeschaltet.  

• Es ertönt ein Signalton und  

• auf dem Display wird  

o die Ziffer des gewählten 

/Empfangskanals, 
o der Ladezustand der Batterien und 

o die Lautstärke 

angezeigt 

� Erscheint nichts auf dem Display

fehlen ganz. Gut geladene Batterien/Akkus müssen

� Auch wenn der Ladezustand 

Taste (C ) gedrückt werden

Erlischt das Display daraufhin

 

Sende-/Empfangskanal 

Bei eingeschaltetem Walkie-Talkie 

Insgesamt stehen acht verschiedene Kanäle zur Verfügung. 

Die Walkie-Talkies müssen beide auf den gleichen Sendekanal eingestellt sein.

Standardmäßig verwendet der KLV Stade den Kanal 

Sofern beide Walkie-Talkies im eingeschalteten Zustand

Kommunikation zwischen Starter und Auswerter möglich ist, braucht der Sendekanal nicht verändert 

zu werden. 

Falls den Walkie-Talkies unterschiedliche Kanäle zu

dem gewählten Kanal wegen äußerer Einflüsse nicht möglich ist, muss ein anderer Kanal 

ausgewählt werden. Dies geschieht an 

1. MENÜ-Taste � einmal !

Bei mehrmaligem Drücken werde

bis alle anderen Funktionen durchlaufen sind und die angezeigte Kanalnummer blinkt.

2. Die Tasten UP � oder DOWN 

3. Die Sende-Taste (PTT) oder die Taste E

Reagiert das Walkie-Talkie auf das Drücken der MENÜ

Anzeige auf dem Display ändert ist die Tastensperre zu lösen

 

Lautstärke einstellen 

Durch Drücken der Tasten UP �

(6 Stufen) verändert werden. 

Ertönt aber bei jedem Tastendruck nur ein heller Signalton, ohne dass sich die Lautstärkenanzeige ändert, so ist die 

Tastensperre aufzuheben. (vgl.  Abschnitt 

 

Das Walkie-Talkie ausschalten 

Durch einen Druck auf die EIN-/AUS

Es ertönt ein kurzer Signalton und das Display erlischt

 

  

/AUS-Taste 

die Ziffer des gewählten Sende-

der Ladezustand der Batterien und  

 

 

Erscheint nichts auf dem Display, sind möglicherweise die Batterien/Akkus zu schwach 

Gut geladene Batterien/Akkus müssen in das Batteriefach eingelegt werden

Ladezustand als gut angezeigt wird, sollte nach dem Einschalten, einmal auf die 

gedrückt werden, um die Batterien zu testen, da die Anzeige nicht korrekt funk

raufhin, sind die Batterien/Akkus zu wechseln. 

Talkie wird im Display die Ziffer für den aktiven Sendekanal angezeigt

acht verschiedene Kanäle zur Verfügung.  

Talkies müssen beide auf den gleichen Sendekanal eingestellt sein.  

ardmäßig verwendet der KLV Stade den Kanal „1“. 

im eingeschalteten Zustand die gleiche Ziffer anzeigen und 

Kommunikation zwischen Starter und Auswerter möglich ist, braucht der Sendekanal nicht verändert 

Talkies unterschiedliche Kanäle zugeordnet sind oder die Kommunikation auf 

dem gewählten Kanal wegen äußerer Einflüsse nicht möglich ist, muss ein anderer Kanal 

Dies geschieht an dem einzelnen Walkie-Talkie wie folgt:

einmal ! drücken, bis die angezeigte Kanalnummer blinkt.

Bei mehrmaligem Drücken werden andere Funktionen aktiviert, dann ist die MENÜ-Taste 

alle anderen Funktionen durchlaufen sind und die angezeigte Kanalnummer blinkt. 

DOWN � sooft drücken, bis die gewünschte Kanalnummer 

oder die Taste ENTER �    drücken, um die Auswahl zu bestätigen

Talkie auf das Drücken der MENÜ-Taste nur mit einem hellen Signalton, ohne dass sich die 

Anzeige auf dem Display ändert ist die Tastensperre zu lösen. (vgl. Abschnitt Tastensperre) 

� und DOWN � kann die Lautstärke des Walkie-Talkies stufenweise 

bei jedem Tastendruck nur ein heller Signalton, ohne dass sich die Lautstärkenanzeige ändert, so ist die 

Abschnitt Tastensperre) 

/AUS-Taste wird das Walkie-Talkie ausgeschaltet.  

Es ertönt ein kurzer Signalton und das Display erlischt. 

 

Ladezustand der Batterien

Sende

Lautstärke

zu schwach geladen oder 

t werden. 

h dem Einschalten, einmal auf die Ruf-

, da die Anzeige nicht korrekt funktioniert. 

Sendekanal angezeigt. 

 

die gleiche Ziffer anzeigen und eine 

Kommunikation zwischen Starter und Auswerter möglich ist, braucht der Sendekanal nicht verändert 

geordnet sind oder die Kommunikation auf 

dem gewählten Kanal wegen äußerer Einflüsse nicht möglich ist, muss ein anderer Kanal 

Talkie wie folgt: 

blinkt. 

Taste � so oft zu drücken, 

sooft drücken, bis die gewünschte Kanalnummer blinkt. 

drücken, um die Auswahl zu bestätigen. 

nalton, ohne dass sich die 

Talkies stufenweise 

bei jedem Tastendruck nur ein heller Signalton, ohne dass sich die Lautstärkenanzeige ändert, so ist die 

 

Ladezustand der Batterien 

Sende-/Empfangskanal 

Lautstärke 



Das Gerät rauscht unangenehm 

Wenn gleichzeitig zu dem Rauschen im Display unterhalb der Anzeige für den Ladezustand der 

Batterien/Akkus das Wort „BUSY“ zu sehen ist, wurde das Rauschen durch einen Druck auf die 

Monitor-Taste M ausgelöst (Rauschsperre wurde überbrückt). 

Durch ein erneutes Drücken der Taste M oder durch das Drücken der Sende-Taste (PTT) oder wartet 

man lange genug, wird das Überbrücken der Rauschsperre rückgängig gemacht, das Rauschen hört auf. 

 

Tastensperre 

Die Tastensperre wird ein- bzw. ausgeschaltet, indem die ENTER-Taste �    für ca. 3 Sekunden 

ununterbrochen gedrückt wird. 

Die Tastensperre ist eingeschaltet, wenn im Display links unten ein stilisiertes Schlüsselsymbol 

erscheint. Fehlt dieses Symbol ist die Tastensperre ausgeschaltet. 

Bei eingeschalteter Tastensperre funktionieren nur die folgende Tasten nicht:   

MENÜ, UP�  und  DOWN �  


