
SPORTident AIR+ 
Das berührungslose Postenkontroll- und Zeitmess-System 
 

Informationen für Veranstalter 
Dieses Dokument beschreibt den Einsatz des Systems SPORTident AIR+ an OL Veranstaltungen. 
Der Hauptfokus liegt dabei auf der Anwendung im Fuss-OL. Besonderheiten für Bike-OL und Ski-OL 
werden in separaten Abschnitten behandelt. 

Die in diesem Dokument enthaltenen Weisungen und Empfehlungen gelten ab 2017 für Nationale OL 
und Meisterschaften. Veranstaltern von Regionalen OL wird empfohlen, den Modus AIR+ ebenfalls 
freizuschalten. Die Fachgruppe Wettkampftechnik bittet die Veranstalter, die vorgeschlagenen 
Verfahren genau und konsequent einzuhalten. Wenn die Läufer an allen Wettkämpfen die gleichen 
Voraussetzungen vorfinden, so wird die Einführung des berührungslosen Stempelns ohne Probleme 
von Statten gehen. 

Zur besseren Lesbarkeit wird im nachfolgenden Text die männliche Form verwendet. Läuferinnen 
sind dabei selbstverständlich auch angesprochen und eingeschlossen. 

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE (FUSS-OL) 

Die Veranstalter können ihre normalen SPORTident-Einheiten für Start, Posten und Ziel 
weiterverwenden. Die Firmware muss 6.49 oder höher sein (kostenloses Update). Der Materialwart 
muss den AIR+ Modus mittels des Programmes ConfigPlus aktivieren. 

Die gewohnten Abläufe an Regionalen und Nationalen OL sowie Meisterschaften können beibehalten 
werden. Insbesondere muss am Standard-Start keine Modifikation vorgenommen werden. 

An Regionalen OL wird der Start auch von Läufern mit einer SIAC durch konventionelles Stempeln 
(Lochen) ausgelöst. Der AIR+ Modus an den Start-Einheiten muss DEAKTIVIERT sein. 

Doppelt bestückte Posten-Einheiten an hoch frequentierten Posten sind bei aktiviertem AIR+ Modus 
nicht nötig. Ausnahme: erste Posten bei einem Massenstart, letzter Posten bei gemischtem Betrieb; 
die Einheiten müssen dabei auf separaten Ständern mindestens 100 cm separiert werden. 

Im Ziel genügen 2 Einheiten. Sie werden auf der 3 m breiten Ziel-Linie mittig mit einem Abstand von 
100 cm aufgestellt (70 cm, wenn auf Böckli). Eine synchronisierte Reserve-Einheit ist bereitzuhalten. 

Die SIAC können mit der gleichen Hard- und Software wie die normalen SI-Cards ausgelesen und 
ausgewertet werden (volle Rückwärts-Kompatibilität). 

Für die Kontrolle der Batterie-Spannung in den SIAC und zum Ausschalten von SIAC (aufgebende 
Läufer) muss der Veranstalter je eine als 'SIAC Battery-Test' und 'SIAC OFF' programmierte 
SPORTident-Einheit im Wettkampfzentrum bereitstellen (am SIAC Service Point).  

Die Kommission Wettkämpfe von Swiss Orienteering (KW) hat beschlossen, dass ab 2017 an 
Nationalen OL und Meisterschaften im Fuss-OL der berührungslose Modus AIR+ freizuschalten ist. 
Es wird explizit festgehalten, dass ein gemischter Betrieb (konventionelles und berührungsloses 
Stempeln) innerhalb einer Kategorie zulässig ist.  

Die Veranstalter sind nicht verpflichtet, Miet-SIAC bereitzuhalten resp. abzugeben. Es ist auch nicht 
vorgesehen, dass am Start Reserve-SIAC bereitgehalten werden. 

In der Ausschreibung und den Weisungen ist zu publizieren, dass berührungslos gestempelt werden 
kann. Text-Vorschlag: 'Posten für berührungsloses Stempeln freigeschaltet (Modus AIR+ aktiviert)'. 
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VORBEMERKUNGEN 

Die Kommission Wettkämpfe von Swiss Orienteering (KW) hat beschlossen, dass ab 2017 an 
Nationalen OL und Meisterschaften im Fuss-OL der berührungslose Modus AIR+ freizuschalten ist. 
Veranstalter von Regionalen OL werden ermuntert das berührungslose Stempeln ebenfalls 
freizuschalten. Es wird explizit festgehalten, dass ein gemischter Betrieb (konventionelles und 
berührungsloses Stempeln) innerhalb einer Kategorie zulässig ist. 

Vereinzelt wird Kritik am Vergehen der KW bei der Einführung des berührungslosen Stempelns 
geäussert (unnötig, verfrüht). Weitere Kritik gibt der Beschluss der KW, einen gemischten Betrieb 
innerhalb der gleichen Kategorie zuzulassen. 

Ueber die Notwendigkeit einer Neuerung kann immer diskutiert werden, das hatten wir auch schon 
1998 bei der Einführung von SPORTident. Ueberstürzt wird jetzt aber bei der Einführung des 
berührungslosen Stempelns nichts. Die Technik wird in der Schweiz seit 2013 an Bike-OL und Ski-OL 
eingesetzt. Ab 2014 erfolgten flächendeckende Test-Einsätze an Fuss-OL. Die Arbeitsgruppe IT 
begleitete die Evaluations-Phase kritisch und stand auch in ständigem Kontakt mit dem Hersteller. 
Nach einem Software-Update in den SIAC im Jahr 2016 kann die Technik heute als nahezu perfekt 
beurteilt werden. Wie schon bei der normalen SI-Card kann es technisch bedingte Ausfälle geben, bei 
korrekter Anwendung der vorgeschlagenen Verfahren können aber dadurch resultierende Probleme 
weitgehend vermieden werden. 

Die KW hat sich den Entscheid, berührungsloses und konventionelles Stempeln in der gleichen 
Kategorie nebeneinander zuzulassen, nicht einfach gemacht. Die Kommissions-Mitglieder sind sich 
voll bewusst, dass beim gemischten Betrieb die Läufer, die berührungslos stempeln, einen Zeitvorteil 
haben. Wie gross der Zeitgewinn ist, kann nicht exakt definiert werden; er ist stark abhängig von der 
Wettkampf-Form, vom Posten-Standort und von der Performance des Läufers.  

Die folgenden Forderungen, Umstände und Effekte hatte die KW bei ihrem Entscheid zu 
berücksichtigen: 

• Technischen Neuerungen können und wollen wir uns nicht verschliessen. Die Bestrebungen 
gehen international in Richtung berührungsloses Stempeln. 

• Die Elite-Athleten sind darauf angewiesen, das berührunslose Stempeln zu üben. Internationale 
Wettkämpfe werden in naher Zukunft nur noch mit diesem System durchgeführt werden Eine 
rasche Einführung des berührungslosen Stempelns in der Schweiz ist deshalb notwendig. 

• Eine rasche Einführung des Systems ist nur möglich, wenn der gemischte Betrieb erlaubt wird. Es 
ist unmöglich von allen Läufern den Kauf einer SIAC zu verlangen. Es ist aber auch nicht 
zumutbar, dass der Veranstalter jedem Läufer, der keine eigene SIAC hat, eine Miet-SIAC zur 
Verfügung stellt (logistischer Aufwand beim Zuteilen, genügend grosse Anzahl SIAC an Lager 
halten). 

• Schon jetzt beeinflusst die Ausrüstung der Läufer die Laufzeit (Schuhe, Kompass, Typ der SI-
Card, Nachtlampe, ...). Auch hier gilt das Prinzip, dass etwas ermöglicht / erlaubt wird (z.B. Dobb-
Spikes), aber nicht einheitlich vorgeschrieben wird.  

• Schon jetzt gibt es Zeit-Differenzen beim Stempeln zwischen den verschiedenen SI-Card-Typen 
(SI-Card-5: 330 ms, SI-Card-10: 60 ms). Das wurde bisher nie beanstandet. 

• Durch den Kauf einer SIAC hat jeder Läufer die Möglichkeit, vom Vorteil des berührungslosen 
Stempelns zu profitieren. Die ambitionierten OL-Läufer werden sich die Anschaffung sicher 
leisten. Für Genuss-Läufer wird der Nachteil vernachlässigbar sein. 

• Durch die Fachgruppe Wettkampftechnik / den Verband wird sichergestellt, dass niemand 
gezwungen ist und sein wird, auf das berührungslose System umzusteigen. Die konventionellen 
SI-Cards werden weiterhin einsetzbar sein. 

• Die Umstellung hat für den Veranstalter nur einen Software-Update in den SI-Einheiten und einen 
leicht erhöhten Batterie-Verbrauch zur Folge. Eine Neuanschaffung von Posten-Einheiten ist nicht 
notwendig. 

Nach sorgfältiger Abwägung kommt die KW zum Schluss, das System SPORTident AIR+ ohne 
Verzug ab 2017 und im gemischten Betrieb einzuführen. 
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DAS PRINZIP DES SYSTEMS SPORTIDENT AIR+ 

Das System SPORTident AIR+ besteht aus 2 Teilen: dem Sender (Posten-Einheit, Start (Bike-OL), 
Ziel) und dem Empfänger (SIAC = SPORTident Active Card). Das Funktions-Prinzip ist gleich wie 
beim Rundfunk. 

Der Sender sendet ein Signal aus, das von dem darauf abgestimmten Empfänger detektiert und 
dekodiert werden kann. Der Bereich, in dem das Signal stark genug ist um empfangen zu werden, ist 
abhängig von der Sendestärke und der Antennengrösse des Senders.  

Ein kurzes Signal wird alle 50 Millisekunden ausgestrahlt. Anders als beim Rundfunk besteht dieses 
Signal nicht aus Musik, sondern aus Daten. Dieses sogenannte Telegramm enthält den Posten-Code, 
die Posten-Zeit und Instruktionen an die SIAC. Die SIAC dekodiert Posten-Code und -Zeit und 
speichert diese ab. Die SIAC quittiert die erfolgreiche Speicherung mit Piepsen und Blinken. 

Die Posten-Einheit reagiert nicht, wenn eine SIAC das Posten-Signal erfasst hat. Die SIAC sendet 
keine Rückmeldung an die Posten-Einheit. Im Backup-Speicher der Station kann deshalb nicht 
festgestellt werden, ob eine bestimmte SIAC am Posten war. 

Es können beliebig viele SIAC gleichzeitig das Postensignal erfassen. Eine gegenseitige 
Beeinflussung gibt es nicht. 

DIE HARDWARE DES SYSTEMS SPORTIDENT AIR+ 

Sender 

Zur Erzeugung eines 30-60 cm grossen Feldes (Fuss-OL) ist die notwendige Signalstärke (und damit 
der Energieverbrauch) so gering, dass dies mit den normalen batteriebetriebenen Posten-Einheiten 
realisiert werden kann. Die Spule, die für das induktive Lochen notwendig ist, arbeitet dabei als 
Sende-Spule. Im AIR+ Betrieb wird einfach etwas mehr Strom durch die Spule geschickt. Die SI-
Einheit wird etwas mehr Energie verbrauchen. 

Für grössere Reichweiten steigt der Energiebedarf mit der 3. Potenz des gewünschten Radius an. 
Zudem werden grössere Sende-Spulen notwendig. Für Reichweiten über 50 cm werden deshalb 
spezielle, mit aufladbaren Akkus ausgerüstete, Geräte eingesetzt. 

Das sind die zurzeit im Einsatz stehenden Sende-Einheiten: 

 Grösse / Spez. Einsatz im Reichweite Einsatz als Modus 

BSF7 / BSF8 normale 
Posteneinheit 

Fuss-OL 30-60 cm Posten, Ziel stempeln 
und AIR+ 

BS11-BS (small) 11 x 6 x 3 cm 
kein Stempelloch 

Bike-OL 
Ski-OL 

max. 1.50 m Posten nur AIR+ 

BS11-BL (large) 28 x 23 x 4 cm 
kein Stempelloch 

Bike-OL 
Ski-OL 
(Fuss-OL) 

max. 3 m Start, Ziel 
(Durchgangs-
Kontrolle) 

nur AIR+ 

BS11-LOOP Bodenantenne 
mit Elektronik 

Fuss-OL 
Ski-OL 

max. 6 m Breite 
1.80 m Höhe 

Ziel-Linie nur AIR+ 

Die Sende-Einheiten können in 2 verschiedenen Modes programmiert werden: 

• PUNCHING-Mode (Annäherungs-Modus): Normaler Modus für die Posten. 
Posten-Nummer und Zeit werden registriert, sobald die SIAC das Beacon-Signal des Postens 
erfasst. Die SIAC quittiert in diesem Modus sofort bei Erfassen der Postens (VOR dem Posten). 
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• TIMING-Mode (Start-/Ziel-Linien-Modus): Normaler Modus für Start (Bike-OL) und Ziel. 
Start- resp. Zielzeit werden erst dann auf die SIAC übertragen, wenn beim Durchgang das 
maximale Signal überschritten wurde. Das Quittungs-Signal der SIAC ertönt hier erst (deutlich) 
NACH der Mess-Linie; gespeichert wird aber die Zeit beim Passieren der Linie. 
Dieser Modus ist für die BSF7/8 (normale Posten-Einheiten) nicht verfügbar.  

Empfänger 

Als Empfänger gibt es zurzeit nur die SIAC. Sie besteht funktionell aus 2 Teilen: Dem konventionellen 
Chip mit einem Speicher wie bei einer SI-Card in der Spitze, und einem Funk-Teil im hinteren Teil 
(Body). Der Funk-Teil empfängt die Signale der Sende-Einheiten, nach Dekodierung werden die 
Daten im konventionellen Teil abgespeichert. 

Das Geniale an der SIAC ist, dass mit dem Chip im Spitzenbereich an normalen Posten-Einheiten 
auch konventionell gestempelt werden kann. Sogar ein gemischter Betrieb ist möglich. Die 
Speicherung erfolgt chronologisch, unabhängig ob konventionell oder berührungslos gestempelt 
wurde. Diese Funktionalität kann bei einem Ausfall der Funk-Elektronik oder wenn eine Posten-
Einheit falsch programmiert wurde (AIR+ Modus nicht aktiviert) als Backup genutzt werden.  

Weitergehende Informationen zur SIAC finden sich im Dokument 'SI-AIR+ Info für Läufer (SIAC)'. 

ABLAUF BEIM EINSATZ VON AIR+ 

Um es vorweg zu nehmen: Im normalen Fuss-OL bei Regionalen und Nationalen OL sowie 
Meisterschaften können wir unsere gewohnten Abläufe beibehalten, auch wenn zusätzlich zum 
konventionellen Stempeln das berührungslose Stempeln freigeschaltet ist.  

Schon jetzt stehen an allen OL Clear- und Check-Einheiten am Vorstart. Die Läufer sind es gewohnt 
(und machen es in der Regel sehr zuverlässig), dass sie ihre SI-Card löschen und prüfen müssen. 
Bei diesem Vorgang werden auch SIAC eingeschaltet und für den berührungslosen Einsatz 
vorbereitet. 

Es soll kein Musterposten im Vorstartbereich ausgestellt werden. Die Läufer, die mit einer SIAC 
antreten, kennen ihr Gerät und deren Verhalten. Das führt nur zu Unsicherheiten bei den übrigen 
Läufern (und bräuchte auch je eine zusätzliche Clear- und Check-Einheit). 

An Regionalen Fuss-OL ist zu beachten, dass an den Start-Einheiten der AIR+ Modus NICHT 
eingeschaltet ist. Die Startauslösung erfolgt auch für die Läufer mit SIAC durch konventionelles 
stempeln. Begründung: Bei den Testläufen hat sich gezeigt, dass es mit eingeschaltetem AIR+ 
Modus bei ungeübten und undisziplinierten Läufern immer wieder zu verfrühter Registrierung der 
Startzeit kam. Der ausgeschaltete AIR+ Modus macht den Einsatz Fehler-tolerant ('tubelisicher'). Aus 
Sicherheits-Ueberlegungen wird empfohlen 2 Start-Einheiten aufzustellen (Reserve bei Ausfall). Die 
Start-Einheiten sind 2-3 m NACH der eigentlichen Startlinie aufzustellen (sie dürfen durch die am 
Start wartenden Läufer nicht erreicht werden können). 

Bei Nationalen OL und Meisterschaften kann der Ablauf des Standard-Starts beibehalten werden. Die 
SIAC wird beim Eintritt in das Feld -4 Minuten resp. im Feld mit Clear/Check eingeschaltet. Der Start-
Check in der letzten Minute vor dem Start beeinflusst die Funktion der SIAC nicht, die SIAC reagiert 
am Start-Check mit Piepsen und Blinken. 

Da mit AIR+ mehrere SIAC gleichzeitig einen Posten erfassen können, erübrigt sich das Setzen von 
mehreren Einheiten an höher frequentierten Posten. Ausnahme: erste Posten bei Massenstart, letzter 
Posten im gemischten Betrieb; die Einheiten müssen dabei auf separaten Ständern montiert sein und 
mindestens 100 cm separiert werden. 

Im Ziel genügen 2 Einheiten. Sie werden auf der 3 m breiten Ziel-Linie mittig in einem Abstand von 
100 cm aufgestellt (70 cm, wenn auf Böckli montiert, da so nicht zwischen den Einheiten 
durchgelaufen werden kann). Eine synchronisierte Reserve-Einheit ist bereitzuhalten. 

Die SIAC können wie normale SI-Cards mit der üblichen Hardware und Auswertesoftware gelesen 
und ausgewertet werden 
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Einsatz-Varianten 

Die nachfolgende Tabelle listet auf, welches Material mit welcher Einstellung an Start und Ziel für die 
verschiedenen Einsatz-Varianten verwendet wird. 

 

 Start Ziel 

Fuss-OL:  Regionaler OL Startauslösung mit Start-Einheit 
BSF7/8, AIR+ NICHT 
eingeschaltet 

BSF7/8, AIR+ freigeschaltet 
Punching-Mode 

Fuss-OL:  Nationaler OL, 
 Meisterschaft 

Start nach Startliste 
Ablauf gemäss Standardstart 

BSF7/8, AIR+ freigeschaltet 
Punching-Mode 

Fuss-OL:  Trainings Elite Start nach Startliste 
Ablauf gemäss Standardstart 

BS11-BL (large) 
BS11-LOOP 
Timing-Mode 

Fuss-OL:  WorldCup, WOC Start nach Startliste 
Ablauf gemäss Standardstart 

Bei Sprint: Startgatter 

Lichtschranke 
BS11-LOOP 
Timing-Mode 

Bike-OL  Normaler Lauf BS11-BL (large) 
Timing-Mode 

BS11-BL (large) 
Timing-Mode 

Bike-OL  Training BS11-BS (small) 
Punching-Mode 

BS11-BS (small) 
Punching-Mode 

Ski-OL BS11-BL (large) 
Timing-Mode 

BS11-LOOP 
Timing-Mode 

 

Spezial-Einheiten für den AIR+ Betrieb 

Für die Kontrolle der Batterie-Spannung in den SIAC und zum Ausschalten von SIAC (aufgebende 
Läufer) muss der Veranstalter je eine als 'SIAC Battery-Test' und 'SIAC OFF' programmierte 
SPORTident-Einheit im Wettkampfzentrum bereitstellen. Wir legen fest, dass diese Spezial-Einheiten 
im Wettkampfzentrum an einem gut zugänglichen Ort aufgestellt werden (SIAC Service Point). Dort 
kann auch ein Plakat mit den wichtigsten Informationen (SIAC) für Läufer aufgehängt werden. Wenn 
sich alle Veranstalter an diese Empfehlung halten, dann müssen die Läufer die Spezial-Einheiten 
nicht lange suchen gehen. 

Auf keinen Fall soll der Batterie-Check in den Vorstart-Bereich verlegt werden. Wir wollen keine 
Aenderung im Ablauf des Standard-Starts. Da der Veranstalter am Start keine Reserve-SIAC 
bereithält, ist es dort ohnehin zu spät, die SIAC-Batterie zu testen. 

SPEZIELL ZU BEACHTEN DURCH VERANSTALTER (FUSS-OL) 

Wenn an einem Wettkampf das berührungslose Stempeln möglich ist (AIR+ Modus aktiviert), so ist 
dies in der Ausschreibung und den Weisungen zu publizieren. Text-Vorschlag: Die Posten sind für 
berührungsloses Stempeln freigeschaltet (Modus AIR+ aktiviert). 

Die Kommission Wettkämpfe hat explizit erlaubt, dass in der gleichen Kategorie ein gemischter 
Betrieb (konventionell und berührungslos stempeln) erlaubt ist.  

Es ist nicht vorgesehen, dass am Start Reserve-SIAC bereitgehalten werden. Ein Läufer kann auch 
mit einer nicht berührungslos funktionierenden SIAC noch konventionell stempeln. 
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Die Veranstalter sind nicht verpflichtet, Miet-SIAC bereitzuhalten resp. abzugeben. Der Veranstalter 
hat sich auch nicht um Instruktionen zur Handhabung der SIAC zu kümmern. Es wird dringend 
abgeraten, SIAC leihweise zum Ausprobieren an Wettkämpfen abzugeben. Die SIAC ist ein 
persönliches Sportgerät. Der Benutzer muss mit deren Eigenheiten vertraut sein.  

INFORMATIONEN FÜR MATERIALWART / AUSWERTUNG 

Die Posten-Einheiten müssen die Software-Version 6.49 (oder eine neuere) geladen haben. Frühere 
SW-Versionen sind ungeeignet für den gemischten Betrieb, da das Beacon-Signal unterbrochen wird, 
wenn gleichzeitig ein Läufer konventionell stempelt. 

Zum Konfigurieren der SPORTident-Einheiten ist grundsätzlich nur noch das Programm ConfigPlus 
zu verwenden. Nur mit diesem Programm lassen sich die AIR+ Funktionen korrekt einstellen. 
ConfigPlus ist derzeit in der Version 2.0.3 im Einsatz (Stand April 2017). 

Die CLEAR-Einheiten sollen mit der Code-Nummer 1 programmiert werden. Mit Code-Nummer 1 
programmierte CLEAR-Einheiten bewirken, dass nur die CLEAR-Einheit blinkt und piepst, das 
Quittungs-Signal der SIAC ist dann beim Löschen deaktiviert. Wenn die Lösch-Einheit nicht mit 1 
programmiert ist, können SIAC und SI-11 nicht sofort geprüft werden, das Quittungs-Signal muss 
zuerst ganz ablaufen (dauert bis zu 5 Sekunden). 

Einschalten des AIR+ Modus in den SPORTident-Einheiten 

AIR+ Modus aktivieren: Operating Mode von 'CN - Control' auf 'BC CN - Beacon Control' umstellen 
und abspeichern ('Apply'). Achtung: 'Code number' dabei nicht verändern. Am besten liest man die 
bestehenden Einstellungen einer SI-Station mit 'Settings | Read' und verstellt dann nur den 'Operating 
Mode'. Eine Serie Einheiten programmiert man um, indem man bei 'Code number' die Checkbox '+1' 
ankreuzt und die Stationen mit fortlaufender Nummer auflegt und mir 'Enter' programmiert. 
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'Operating time' je nach Anwendungsfall einstellen: für den gemischten Stempelbetrieb kann der Wert 
auf 6 Stunden (06:00:00) eingestellt werden (die Einschaltdauer wird bei jedem konventionellen 
Stempeln wieder auf 6 Stunden Nachlaufzeit zurückgesetzt). Bei reinem berührungslosem Betrieb 
(spezielle Events der Elite) muss der Wert höher gesetzt werden (optimal: 12 Stunden = 12:00:00),  
da die Nachlaufzeit nicht durch einen Stempelvorgang zurückgesetzt wird. 

'Radio' bleibt auf 'No radio'. Die Check-Boxen 'Auto Send', 'Card6 with 192 punches' und 'Legacy 
protocol' werden NICHT angeklickt. 

Für die normalen Posten-Einheiten (BSF7 und BSF8) kann der Beacon-Mode nur auf 'Punching 
mode' eingestellt werden (sowohl für Posten wie auch für Start und Ziel). 

Nachdem alle Einstellungen vorgenommen und kontrolliert wurden, werden die Werte mit 'Apply' in 
die Station einprogrammiert. Beim Speichern wird auch die Zeit aktualisiert (auf PC-Zeit!). 

Programmieren von Start und Ziel 

Bei den START-Einheiten wird der AIR+ Modus NICHT aktiviert. Bei den Ziel-Einheiten wird der AIR+ 
Modus analog zu den Posten-Einheiten aktiviert (Operating mode: BC FIN - Beacon Finish). 

Bereitstellen von Spezial-Einheiten 

Für das Prüfen der SIAC Batterie durch die Läufer ist eine SI-Einheit mit der Funktion 'SIAC Battery 
Test' bereitzustellen. 

Die SIAC von Läufern, die aufgegeben haben und nicht durch das Ziel gegangen sind, sind immer 
noch aktiv. Zum Ausschalten dieser SIAC ist in der Auswertung eine SI-Einheit 'SIAC OFF' bereit zu 
halten. 

Wir legen fest, diese beiden Spezial-Einheiten im Wettkampfzentrum am 'SIAC Service Point' 
aufzustellen. Wenn sich alle Veranstalter an diese Weisung halten, dann müssen die Läufer die 
Spezial-Einheiten nicht lange suchen gehen. 

Hantieren mit den SI-Einheiten 

Um unerwünschte Effekte zu vermeiden, sollten eingeschaltete, im Modus AIR+ programmierte, 
Einheiten nicht 'am Haufen' gelagert und transportiert werden. Dies ist auch zu beachten beim 
Synchronisieren der Einheiten: Einschalten mit Service/OFF-Stick- Synchronisieren mit SI-Master - 
Kontrollstempel - Ausschalten mit Service/OFF-Stick - Zurücklegen in den Koffer. 

Hier sei eine Empfehlung von SPORTident nochmals erwähnt: SI-Einheiten im Koffer nicht Loch an 
Loch lagern, sondern jede 2. Einheit um 180° drehen. Sonst besteht die Gefahr, dass sich Einheiten 
während der Lagerung ungewollt einschalten. 

Eine Bemerkung zum Batterie-Verbrauch 

Der AIR+ Modus braucht zum Senden etwas mehr Energie, die Batterie wird daher etwas früher 
erschöpft sein. Genaue Angaben über den Mehr-Verbrauch durch das Beacon-Signal existieren noch 
nicht. Da beim berührungslosen stempeln die Posten-Einheit nicht blinkt und nicht piepst, reduziert 
sich der Energie-Verbrauch wieder. Je mehr Läufer mit einer SIAC laufen, umso weniger fällt der 
erhöhte Energie-Bedarf des AIR+ Modus ins Gewicht. 

Die ausgeschalteten Einheiten verbrauchen beim Lagern gleich viel Energie, unabhängig ob der AIR+ 
Modus aktiviert ist oder nicht. Richtig ausgeschaltet sind die Einheiten allerdings in keinem Fall, sie 
befinden sich im Schlaf-Modus (und schauen alle 1 Sekunden, ob eine SI-Card eingesteckt ist oder 
nicht). 

Auslesen und Auswerten der SAIC 

Die SIAC können mit der gleichen Hard- und Software wie die normalen SI-Cards ausgelesen und 
ausgewertet werden (volle Rückwärts-Kompatibilität). 
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Probleme durch überzählige Posten beim Bike-OL 

Beim Bike-OL werden je nach Bahnanlage viele zusätzliche Posten registriert (Posten von anderen 
Bahnen). Im Normalfall werden diese Extra-Stempel durch die Auswerte-Software ignoriert. Bei 
Bahnen mit Schlaufen und Schmetterlingen kann es notwendig werden, für eine korrekte Auswertung 
der SIAC überzählige Stempel manuell zu löschen. 

SIAC und OFF-Stick für Bahnleger und Kontrolleure 

Der Auswerter sollte in seinem Arsenal 4-5 SIAC für die Abgabe an die Postensetzer und für 
Testzwecke haben. Alternativ können die Postensetzer die Posten auch mit einer normalen SI-Card 
aktivieren (aber die AIR+ Funktion nicht kontrollieren). Zum Ausschalten der Posten vor dem 
Einziehen muss der Auswerter auch über 4-5 SERVICE/OFF-Sticks verfügen. 

Wer sein Postenset immer im AIR+ Modus einsetzt, braucht nicht jedes Mal kontrollieren zu lassen, 
ob die Einheit funkt (darum kann sie mit einer normalen SI-Card geweckt werden). Wenn die Einheit  
mit einer normalen SI-Card funktioniert, dann läuft auch der AIR+ Funk. Das Funk-Signal wird mit der 
gleichen Spule im Stempelloch übermittelt, mit der auch mit den normalen SI-Cards kommuniziert 
wird, nur die Feldstärke ist im AIR+ Modus deutlich höher  

INFORMATIONEN FÜR POSTEN-SETZER UND -EINZIEHER 

ACHTUNG: Die Posten-Einheiten müssen zum Posten setzen ausgeschaltet transportiert werden und 
dürfen erst eingeschaltet werden, wenn sie auf dem Ständer montiert sind. Eine Fehlfunktion ist sonst 
nicht auszuschliessen. Dies gilt ganz besonders für den Bike-OL mit den BS11-BS. Nach Möglichkeit 
sind die Einheiten auch für den Rücktransport nach dem Lauf auszuschalten (obligatorisch für BS11-
BS an den Bike-OL). 

Posten setzen beim Fuss-OL 

Am Postenstandort zuerst den Postenpfahl einstecken (ohne SI-Station, bei Druck auf das Gehäuse 
wird das Gehäuse leicht verbogen und die fest eingeschraubte Elektronik-Platine kann dabei brechen 
resp. Risse bekommen). Flagge montieren, dann die Station einsetzen. 

Das Einschalten der Einheiten erfolgt durch Lochen mit einer normalen SI-Card oder mit einer SIAC; 
Beim Einschalten wird auch der AIR+ Modus aktiviert. Die Einheiten können nicht berührungslos 
eingeschaltet werden.  

Der Ablauf von Posten Setzen und Kontrollieren sowie Auslesen der SI-Card bei der Auswertung 
kann im Normalfall wie bisher gehabt erfolgen. 

Für kritische Wettkämpfe (Meisterschaften, Internationale OL) empfiehlt es sich jedoch, auch das 
Funktionieren des AIR+ Modus zu testen. Dazu wird den Postensetzern zusätzlich eine gelöschte, 
eingeschaltete SIAC mitgegeben. Die SIAC wird am Handgelenk mitgenommen. Beim Einschalten 
der Posten-Einheit quittiert die SIAC sofort. Der Posten wird also schon beim Setzen / Einschalten auf 
die SIAC gespeichert. Die Kontrolleure prüfen die Posten-Einheiten dann nur noch berührungslos mit 
einer eingeschalteten SIAC. Reagiert die SIAC an einem Posten des zu kontrollierenden Sektors 
nicht, so ist der Posten nochmals konventionell zu stempeln. Bei der Analyse der gestempelten 
Posten ist zu beachten, dass zusätzlich zu den kontrollierten Posten sich auch noch die beim Setzen 
erfassten Stempel auf der SIAC befinden.  

SI-Card (resp. SIAC) werden nach dem Setzen der Posten zur Kontrolle in der Auswertung 
ausgelesen. 

Einziehen 
Falls möglich (genügend SERVICE/OFF-Sticks vorhanden, beim Auswerter nachfragen) sollen die 
Posten-Einheiten vor dem Entfernen vom Ständer ausgeschaltet werden. Posten-Einheiten nicht auf 
dem Ständer montiert transportieren, sie können aus der Halterung fallen und verloren gehen. 
Flaggen von den Ständern nehmen und in einem Sack transportieren (die Postenflaggen verbiegen 
und zerreissen vor allem darum, weil sie beim Einziehen am Ständer belassen werden). 
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Posten setzen beim Bike-OL 

Mitnehmen: Magnet zum Einschalten der Posten, gelöschte und eingeschaltete SIAC zur Funktions-
Kontrolle der Station. SIAC wird von der Auswertung vorbereitet und abgegeben. Die SIAC kann in 
einer Hosen-/Jackentasche verstaut werden. 

Am Postenstandort zuerst den Postenpfahl einstecken (ohne SI-Station, bei Druck auf das Gehäuse 
wird das Gehäuse eingedrückt und die fest eingeschraubte Elektronik-Platine kann dabei brechen 
resp. Risse bekommen) und die Flagge montieren. Erst dann die Station einsetzen; zum Einklinken 
der Stationen muss evtl. die Kappe auf dem USB-Anschluss etwas gedreht werden. Einheit mit 
Magnet einschalten; dazu den Magneten oben oder seitlich an die Markierung '0/1' halten. Die Station 
schaltet sofort ein und piepst kurz als Quittung. 

Sobald die Posteneinheit läuft, wird sie auch von der SIAC erfasst (sofern sich diese innerhalb der 
Reichweite des Postensignals befindet). Der Posten wird also schon beim Setzen / Einschalten auf 
die SIAC gespeichert. Dies ist bei der Analyse der gestempelten Posten zu beachten, wenn nachher 
noch ein anderer Sektor kontrolliert wird. 

Die SIAC wird nach dem Setzen der Posten zur Kontrolle in der Auswertung ausgelesen. 

Einziehen 
Zum Einziehen der Posten muss der Einzieher einen Magneten mitnehmen. Die Posten werden noch 
auf dem Ständer ausgeschaltet (Magnet an die Markierung '0/1' halten, bis die beiden LEDs links und 
rechts des Displays 3-mal im Sekunden-Abstand geblinkt haben und das Display erloschen ist). Nur 
ausgeschaltete Einheiten zu den anderen legen. Flaggen von den Ständern nehmen und in einem 
Sack transportieren (die Postenflaggen verbiegen und zerreissen vor allem darum, weil sie beim 
Einziehen am Ständer belassen werden). 

INFORMATIONEN FÜR DIE BAHNLEGER (FUSS-OL) 

Während des Quittungs-Signals der SIAC kann kein Posten gestempelt werden (weder berührungslos 
noch konventionell). Das Quittungs-Signal der SIAC dauert in der empfohlenen Default-Einstellung 
3 Sekunden. Die SI-Card-11 mit dem optischen Quittungs-Signal blinkt in der Standard-Einstellung 
sogar 5 Sekunden; auch hier kann während dieser Zeit nicht gestempelt werden. Aus diesem Grund 
dürfen Posten generell (auch ohne AIR+ Betrieb) nicht näher als 30 m gesetzt werden (Achtung bei 
Sprint und Mikro-OL). Und der letzte Posten darf nicht näher als 50 m zum Ziel gesetzt werden. 

Der Bahnleger muss bei der Planung der Bahn berücksichtigen, dass ein Läufer mit einer SIAC, der 
nicht einen Stift in ein kleines Loch stecken muss, sondern nur seine Hand an den Posten 
anzunähern braucht, gegenüber einem Läufer mit normaler SI-Card nicht bevorteilt wird. Die 
folgenden zwei typischen Situationen dürfen nicht möglich sein (Sprint Fuss-OL): 

• Ein Läufer einer 3er-Gruppe läuft als Letzter in eine enge Sackgasse, an deren Ende der Posten 
steht. Er drängt die vorderen Läufer an den Posten, bewegt seine Hand über die Läufer, die SIAC 
erfasst den Posten auf Distanz. Er dreht um und verlässt die Sackgasse als Erster. 

• Der Posten steht an einer dunkelgrünen, lockeren Hecke oder an einer meterhohen, 
unpassierbaren Mauer. Ein Läufer kann mit seiner Hand durch die Hecke langen resp. seinen 
Arm über die Mauer strecken; die SIAC registriert den Posten auf Distanz. Obwohl dieser Fall 
eine klare Verletzung der ISSOM-Regeln bedeutet, darf er durch die Platzierung des Postens 
nicht provoziert werden. 

Bei der Beurteilung solcher Situationen soll der Bahnleger davon ausgehen, dass die Reichweite des 
Posten-Signals 1 m beträgt. 

Die Bahnlegung darf folgendes Element in die Problemstellung einbeziehen: Im Sprint (Fuss-OL) ist 
es mit berührungslosem stempeln besser, am Posten durchzulaufen als am Posten Kehrt zu machen.  

Doppel-Posten (2 Einheiten auf einer Stange) sind verboten (gegenseitige Beeinflussung der 
Signale). Da mit dem System AIR+ beliebig viele SIAC gleichzeitig den Posten erfassen können, 
erübrigt sich das Setzen von 2 Einheiten auch bei hohen Postenfrequenzen. Eine Ausnahme mag der 
letzte Posten im gemischten Betrieb sein. Hier müssen die Einheiten auf zwei separaten Ständern im 
Abstand von mind. 100 cm montiert werden. Es sind beide Ständer mit einer Flagge zu versehen. 
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Die Bahn soll eindeutig an den letzten Posten führen, der Zieleinlauf muss als Pflichtstrecke deklariert 
werden. Es muss garantiert sein, dass das Ziel NUR in der vorgesehenen Richtung durchlaufen wird. 

Die Routen sind so zu planen, dass keine Variante durch das Ziel führt (die SIAC schaltet bei der 
Zielpassage ab). Falls notwendig ist ein zusätzlicher 'Passage'-Posten mit genügend Abstand zur 
Ziellinie zu setzen. Die gilt vor allem bei internationalen Wettkämpfen, wo als Ziel eine deutlich 
grössere Reichweite hat (BS11-BL large, Bodenschlaufe). 

Beim Fuss-OL ist die Ziel-Line in der Regel 3 m breit. Bei freigeschaltetem AIR+ Modus werden zwei 
Ziel-Einheiten (BSF7/8) mittig auf der Ziel-Linie in einem Abstand von 100 cm aufgestellt (können 
auch an den Enden eines Böckli montiert sein). Eine Reserve-Einheit ist bereitzuhalten. Mit dieser 
Aufstellung ist es im normalen Fuss-OL nicht kritisch, dass sich Läufer mit einer eingeschaltenen 
SIAC zu nahe an die Ziel-Einheiten begeben, ein spezielles Absperren des Zielbereichs ist nicht 
nötig.  

SPEZIELLES FÜR BIKE-OL 

Bei Verwendung der BS11-BS Einheiten im Bike-OL ist es besonders wichtig, die Einheiten 
AUSGESCHALTET zu transportieren. Es wird vermutet, dass die bei einigen Läufen aufgetretenen 
Fehlfunktionen an Posten durch eingeschaltet transportierte und aneinander liegende Einheiten 
verursacht wurden. Die Einheiten werden erst eingeschaltet, wenn sie auf dem Ständer montiert sind, 
und sie werden ausgeschaltet, bevor sie vom Ständer genommen werden. 

Die für den Bike-OL verwendeten Einheiten (Posten, sowie auch Start und Ziel) müssen mit einem 
Magneten ein- und ausgeschaltet werden. 

Im Bike-OL ist es üblich, einen Musterposten in der Aufwärm-Zone zu platzieren.  

Im Gegensatz zum Fuss-OL besteht an den Bike-OL-Posten nicht die Möglichkeit konventionell zu 
stempeln. Wird beim Start eine Fehlfunktion der SIAC festgestellt, so muss mit einer Ersatz-SIAC neu 
gestartet werden. Darum müssen für den Bike-OL am Start ein paar Ersatz-SIAC bereitliegen. 

Für Start und Ziel werden Mess-Einheiten verwendet, die eine Reichweite von 3 m aufweisen. So 
können Start- und Ziel-Korridore von 2.5 m Breite realisiert werden. Wird die Mess-Einheit in der Mitte 
einer Strasse aufgestellt, so kann die Durchfahrt-Breite sogar auf 5 m erweitert werden. Bei breiten 
Strassen ist die Durchfahrt durch Markierungs-Bänder einzuengen. 

Solange die SIAC nach dem stempeln eines Postens piepst und blinkt (max. 5 s lang) kann keine 
weitere Zeit registriert werden. Der letzte Posten muss daher mindestens 100 m vor dem Ziel platziert 
werden. Und im Sprint-Bike-OL gilt dies auch für alle anderen Posten. 

Das Ziel sollte möglichst auf einer horizontalen oder leicht ansteigenden Strecke vorgesehen werden. 
Wird das Ziel abwärts durchfahren, kann die Geschwindigkeit zu hoch werden (über 50 km/h) und die 
Zielzeit dadurch nicht erfasst werden. Bei zu starker Steigung neigen die Fahrer dazu, auf der Ziel-
Linie anzuhalten. Da so die SIAC im Sendefeld stehen bleibt, wird im Timing-Mode die Zeit nicht 
korrekt registriert. 

Die Reserve-Einheiten (BS11-BL large) von Start und Ziel dürfen auf keinen Fall eingeschaltet 
werden, solange die Haupt-Einheit in Aktion ist. Das führt sonst zu einer Fehlfunktion der Haupt-
Einheit. 

Da eine SIAC auch mal unterwegs ausfallen kann und dadurch keine Zielzeit registriert, ist für einen 
solchen Fall eine normale Ziel-Einheit (BSF7/8) im Ziel bereitzuhalten (beim Funktionär oder 5 m 
hinter der Ziel-Linie auf einem Ständer). 

Die Bahnlegung darf folgendes Element in die Problemstellung einbeziehen: beim Bike-OL ist es 
besser, am Posten durchzufahren als am Posten zu wenden.  

Die Routen sind so zu planen, dass keine Variante durch das Ziel führt oder in Zielnähe vorbeiführt 
(die SIAC schaltet bei der Zielpassage ab). Die Wege in Zielnähe müssen gesperrt (abgekreuzt) 
werden. Beim Bike-OL dürfen keine Routen durch den Start oder am Start vorbeiführen. Es ist auch 
zu beachten, dass sich Athleten mal 'verirren' können und dann aus irgendeiner Richtung gegen den 
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Start oder das Ziel fahren (vor allem im Bike-OL). 

Die Bahn soll eindeutig an den letzten Posten führen, der Zieleinlauf muss als Pflichtstrecke deklariert 
werden. Es muss garantiert sein, dass das Ziel NUR in der vorgesehenen Richtung durchfahren wird. 

Für weitergehende Informationen zum Einsatz der AIR+ Systems im Bike-OL kann von der 
Homepage von VELPOZ Schweiz eine ausführliche Anleitung für Veranstalter heruntergeladen 
werden (www.velpoz.ch). 

SPEZIELLES FÜR SKI-OL 

Für den Einsatz von SPORTident AIR+ im Ski-OL ist André Schnyder zuständig.  

EINSATZ VON FUNK-POSTEN 

Beim Einsatz von Funk-Posten sind die Posten-Einheiten speziell zu programmieren. Details dazu 
finden sich im Dokument 'SI-AIR+ - Info für Spezialisten'. 
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