
Hallenuhr der Sporthalle GS Busecker Tal 

in Großen Buseck 

1. Allgemeines: 

1.1 Hinter der Tribünenwand befindet sich eine Steckdosenleiste, die man erreicht, indem 
man das Zeitnehmerpult nicht ganz herauszieht. 

1.2 Die Beleuchtung für die Steckdosenleiste kann man mit dem ersten Schalter von oben 
bedienen. 

1.3 Die Konsole zur Bedienung der Anzeigetafel befindet sich im Zeitnehmerpult in dem 
schwarzen Koffer. 

 

2. Anschlüsse: 

2.1 Den Netzstecker zur Stromversorgung steckt man in den Anschluss an der Konsole und 
in die Steckdose hinter der Tribunenwand. 

2.2 Das Kabel zur Verbindung mit der Anzeigetafel wird in die unterste Steckdose hinter der 
Tribünenwand gesteckt und an der Konsole unter „Scoreboard Output“ in die erste 
Steckdose von rechts gesteckt. 

2.3 Mit dem untersten Schalter an der Steckdosenleiste kann man die Anzeigetafel ein- oder 
ausschalten. 

 

3. Bedienung der Konsole (Zeit): 

3.1 Nach dem Anschalten der Anzeigetafel drückt man „Set Clock“, dann die gewünschte Zeit 
(z.B.: 0000 für 00:00 oder 2500 für 25:00) und bestätigt die Eingabe mit „Enter“. 

3.2 Als nächstes drückt man „Clock mode“. Auf dem Display erscheint: „Count up? Yes / No“( 
Soll die Uhr aufwärts zählen?) oder „Count down? Yes / No ( Soll die Uhr abwärts 
zählen?). Man kann sich nun mit „Yes“ oder „No“ auf dem Zahlenfeld entscheiden, ob 
man die Uhr aufwärts oder abwärts laufen lassen will. 

3.3 Mit dem Hebel „Clock start“ kann man die Uhr starten und stoppen. 

3.4 Wenn die Spielzeit abgelaufen ist, drückt man den „Horn“-Hebel nach oben. 

3.5 Beim Ablaufen der Uhr zu 00:00 (z.B.: von 25:00 auf 00:00) kann man das „Autonom“ 
aktivieren, indem man den „Horn“-Hebel nach unten drückt bis die rote Kontrolllampe 
leuchtet. Nun schaltet sich das Horn automatisch bei 00:00 ein. 

 

4. Bedienung der Konsole (Tore): 

4.1 Wenn die Heimmannschaft einen Treffer erzielt, drückt man „Home Score“ und dann „+1“. 
Bei der Gastmannschaft drückt man „Visitor Score“ und auch „+1“. 

4.2 Bei Änderungen von Ergebnissen kann man auch „Home Score“ bzw, „Visitor Score“ 
drücken und dann die gewünschte Zahl eingeben. Zum Schluss muss noch mit „Enter“ 
bestätigt werden. 

 

5. Bedienung der Konsole (Halbzeiten ): 

5.1 Beim Wechsel der Halbzeit drückt man „Period Qtr.“,  dann „1“ bzw, „2“ und bestätigt mit 
„Enter“. 

 

 


