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LCD20/B (Art.122)

STUNDENTARIFUHR

Die einfachste und billigste Lösung, um Zeit in Rechnung zu
stellen.

Für Boccia, Ping-Pong, Tischfußball.

TECHNISCHE DATEN

Modell LCD20/B hat einem Sitz für ein Bällchen
ausgerüstet  (Ø 35-40mm).  Sobald das Bäl lchen
entnommen wird, beginnt die Zählung. Diese stoppt und
der zu zahlende Betrag bleibt angezeigt, wenn das
Bällchen wieder in seinen Sitz zurückgelegt wird.

•   

Das Gerät funktioniert ohne Netzversorgung. Probleme
durch Überlastung der Leitung oder Stromausfall werden
dadurch ausgeschlossen. Daher kann das Gerät praktisch
überall aufgestellt werden.

•   

Eine Lithiumbatter ie im Inneren hält  den Apparat
durchgehend für mindestens 8 (im Durchschnitt 10) Jahre
eingeschaltet. Diese Batterie ist in jedem Elektrogeschäft
erhältlich.

•   

Für alle Länder geeignet, da die Einheiten in jeder
Geldwährung programmierbar sind. Einstellmöglichkeiten:
0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,50 - 1 - 2 - 5 - 10 - 20 - 50 - 100.

•   

Zwei  programmierbare Zei t tar i fe  von 10 b is  500
Einheiten/Stunde. Der zweite Tarif kann für Stoßzeiten oder
für CLUB-Mitglieder verwendet werden. Die Tarifwahl
erfolgt danach durch den Schalter TARIFF.

•   

Tarif Spielbeginn. Programmierbar von Null  bis 15
Einheiten, wenn ein Festbetrag zu Spielbeginn außer dem
Zeittarif gewünscht wird.

•   

Summenzäh lwerk  b i s  99 .999  E inhe i ten .  Fü r  d ie
Abrechnung bei Schichtwechsel des Personals, während
d a s  S t u n d e n t a r i f u h r  n o c h  z ä h l t ,  w e r d e n  d i e
angesammelten Einheiten von Zählwerk erst bei STOP
addiert.

•   

Nur mit dem Schlüssel INSTALLATION bekommt man
Zugang zur Programmierung, zur Nulleinstellung des
Totalisators und in das Innere des Apparates, wodurch ein
möglicher Missbrauch vermieden wird.

•   

Der Taxameter im Zählzustand wird klar durch das
Leuchten des angewachsenen Betrags angezeigt. Die Höhe
der Zahlen beträgt 12,7mm und diese sind somit auf
Entfernung gut erkennbar.

•   

Die einfache Elektronik, die Netzunabhängigkeit und der
geringe Verbrauch machen das Gerät bei Temperaturen
zwischen 0°C und +50°C äußerst zuverlässig und
funktionstüchtig.

•   

Robuster Metallbehälter.•   
Abmessungen: Breite 23,3cm - Höhe 10,6cm - Tiefe 7,2cm.•   
Gewicht: 1,1kg.•   

OPTIONAL

TARIFZEITEN
Ist geeignet, um die täglichen oder wöchentlichen Stoßzeiten
auszunutzen. Es sind 3 Zeittarife vorbereitet, die sich automatisch
mit den programmierbaren Zeitauschnitten abwechseln.

Artikelnummern und preise (zzgl. MwSt.)

Art.122 EUR 192.00
LCD20/B mit Kontrolle der Murmel
Abmessungen: 23,3x10,6x7,2cm. - Gewicht:
1.27kg.
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