COSA WIN-TechClient
Anleitung
Das neue, kleine Programm COSA WIN-TechClient ermöglicht die Infield-Erfassung von
Leistungen über Tablet oder Notebook auf einfache Weise. Einzige Voraussetzung: Bisher
ist dies nur möglich wenn auf den Geräten ein Windows-Betriebssystem installiert ist.
Zudem besteht noch die Einschränkung, daß eine Infield-Erfassung für Hoch-Stabhochsprung noch nicht möglich ist und mit einer nächsten Version nachgereicht wird.
Die Übertragung der Leistungen kann über WLAN oder über eine Stick erfolgen.
Auf den Tablets / Notebooks muss nur das Programm COSA WIN-TechClient installiert
werden.
Das Programm steht auf der COSA-Homepage zum kostenlosen Download bereit. Die
Installation entspricht der von COSA WIN.
Auf den Rechnern im Wettkampfbüro ist unter Extra und Druckersteuerungen ein Ordner
für den Datenaustausch mit den Tablet's / Notebooks anzulegen, bzw. darauf einzustellen,
wenn der Ordner bereits angelegt wurde. Das Häkchen ist zu setzen, wenn Wettkampflisten
für Infield-Erfassung bereitgestellt werden sollen und auch das Einlesen aktiviert wird.
Auf dem Hauptrechner ist unter Extra und Druckersteuerungen die Verbindung zum
Verzeichnis der Zwischenspeicherung herzustellen – den Haken nicht vergessen! Mit
Übernehmen speichern.
Im Beispiel wurde das Verzeichnis als Wettkampflisten-Technik angelegt (WKL_Tech).

Ebenso ist auf den Tablet's / Notekooks unter Einstellungen die Verbindung zum
Austauschordner des Wettkampfbüros herzustellen.

Folgende Einstellungen sind zusätzlich möglich:
Tastatur im Bild stehen lassen:
Damit bei der Eingabe der Leistungen die Tastatur nicht nach jedem Versuch ausgeblendet
wird, kann der Hinweis Tastatur im Bild stehenlassen aktiviert werden.
Behinderten Wettkämpfe:
Bei Behinderten Wettkämpfen weicht die Reihenfolge der Versuche in den technischen
Disziplinen von der gewohnten Folge ab.
Sprache für Bedienung:
Die Einstellung ist für Deutsch, Englisch und Holländisch möglich.
Veranstaltungstage:
Bei Mehrtagesveranstaltungen kann wahlweise auch auf die einzelnen Tage eingestellt
werden.

Die Veranstaltung ist auf dem Hauptrechner wie gewohnt durchzuführen.
Beim Ausdrucken der Wettkampflisten werden diese autom. in den Austauschordner
geschrieben.
Besteht eine WLAN-Verbindung zum Tablet / Notebook, so werden diese Daten dort
übernommen und über Wettkampflisten angezeigt.

Den gewünschten Wettbewerb anklicken, es öffnet sich das Fenster mit der Wettkampfliste.
Zuerst den Versuch wählen (der Versuch wird grün unterlegt), dann die Tastatur. Es öffnet
sich ein neues Fenster in dem durch Antippen bzw. Anklicken die Leistungen einzugeben
sind. Jeder Versuch ist über ENTER zu speichern. Die Eingabe springt anschließend auf den
nächsten Teilnehmer.

Nach Eingabe aller Leistungen mit Senden an WK-Büro an COSA WIN im Wettkampfbüro
übergeben.
Wenn ohne WLAN Verbindung gearbeitet wird, müssen die Dateien über einen Stick
ausgetauscht werden. Dabei ist darauf zu achten, dass unter Einstellungen auch der Zugriff
auf den Stick eingestellt wird.
In COSAWIN ist nun der Hinweis Daten aus Infield eingeblendet.

Leistungen und Erfassen Leistungen aktivieren:
Der Schalter Einlesen Leistungen aus Infield wird „fett“ angezeigt – Hinweis darauf - es
sind Leistungen vorhanden.

Den Wettbewerb durch Doppelklick übernehmen.

Die weitere Bearbeitung läuft wie gewohnt.

