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1. Übersicht

1.1. Kurzbeschreibung der Geräte
Das Besucherfrequenzmeßsystem besteht aus einer richtungsabhängigen
Lichtschranke, so daß kommende und gehende Besucher getrennt erfaßt wer-
den,

 

dem Zentralmodul, das die Lichtschranke mit Strom versorgt und die Zähl-
ergebnisse in sich speichert

und dem mitgelieferten Windows-Programm, mit dessen Hilfe Sie das
Meßintervall wählen können (normalerweise 30 Minuten), die erfaßten Zähl-
werte in Dateien auf Ihren PC überspielen und übersichtliche Tabellen erzeu-
gen. Solche Tabellen lassen sich anschließend in Ihre gewohnten Windows-
Programme (z.B. Word, Excel_...) übernehmen.
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1.2. Kurzanleitung - gleichzeitig Übersicht über diese
Anleitung

1. Bei der ersten Anwendung müssen Sie zunächst das Windows-Programm
namens „WinLog“ auf Ihrem PC installieren (wenn Sie mehrere Zentral-
module einsetzen, müssen Sie das WinLog-Programm trotzdem nur ein-
mal installieren). Im WinLog-Programm stellen Sie ein, an welche COM-
Schnittstelle Ihres PCs Sie das Zentralmodul anschließen möchten.

2. Vor dem ersten Einsatz (und nach jedem Batteriewechsel) müssen Sie das
Zentralmodul an Ihren PC stecken und das WinLog-Programm starten
(WinLog kopiert beim Start automatisch das Steuerungsprogramm vom
PC in das Zentralmodul und synchronisiert die Uhr im Zentralmodul mit
der PC-Uhr). Im Zentralmodul müssen immer Batterien eingesetzt sein –
sonst gehen nicht nur Daten verloren, sondern auch das darin befindli-
che Steuerungsprogramm.

3. Vor dem Einsatz an einem neuen Ort müssen Sie Zentralmodul und Licht-
schranke an Ihren PC stecken, damit Sie in der Lichtschranke den Namen
des Einsatzortes einstellen können. Dies ist später automatisch auch der
Name der Datei, in der Sie die Meßergebnisse finden.

4. Montieren Sie Lichtschranke und Zentralmodul vor Ort. Vor dem Justie-
ren der Lichtschranke müssen Sie mit dem Magnet an der oberen hinte-
ren Kante der Lichtschranke entlangfahren, damit die Lampen in den
folgenden 10 Minuten nicht nur blitzen, sondern dauerhaft anzeigen,
welcher Strahl unterbrochen ist (Installationshilfe).

5. Wenn der Einsatz beendet ist (frühestens nach dem Ablauf eines
Meßintervalls = 30 Minuten), koppeln Sie zumindest das Zentralmodul
an Ihren PC und starten das WinLog-Programm. Die Daten werden auto-
matisch in Dateien auf Ihrem PC überspielt.

6. Durch Doppelklicken auf den Namen einer Meßdatei in WinLog erstellen
Sie eine Auswertung. Sie können zwischen verschiedenen Arten von
Auswertungen umschalten.  Beliebige Bereiche der Auswertungstabelle
können durch Ziehen mit der Maus selektiert (geschwärzt) werden. Die
Tastenkombination „Strg“ und „C“ (gleichzeitig gedrückt) kopiert den
ausgewählten Bereich in die Zwischenablage, von wo aus er wie in
Windows üblich in andere Programme (z.B. Excel) übertragen werden
kann.
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2. „WinLog“ Software-Installation
Die beiliegende Diskette enthält das Programm „WinLog“, das Sie bei der
ersten Inbetriebnahme einmal auf Ihrem PC installieren müssen, um mit dem
System arbeiten zu können. Das Programm erfordert Microsoft Windows ab
Version 3.1.. Um das Programm richtig bedienen zu können, sind Grundkennt-
nisse in der Anwendung von Microsoft Windows erforderlich.
Zur Installation legen Sie die Diskette in Ihren Rechner und starten vom
Windows-Programm-Manager den Menüpunkt „Datei\ Ausführen“:

Im folgenden Fenster geben Sie ein: „a:setup“:

Hinweis: Bitte geben Sie nur dann „a:setup“ ein, wenn sich die Diskette in
Laufwerk „a:“ befindet. Andernfalls müssen Sie hier z.B. „b:setup“ eingeben.

Das Programm schlägt vor, die Anwendung im Verzeichnis „c:\winlog41“ zu
installieren. Normalerweise akzeptieren Sie diesen Vorschlag und führen die
Installation durch.
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Sie erhalten nun eine neue Programmgruppe, in der sich das Programmicon für
das WinLog-Programm befindet:

Wie bei Windows üblich, starten Sie das Programm, indem Sie zweimal  mit der
linken Maustaste auf dieses Icon klicken.
Das Programm weist Sie darauf hin, daß kein Zentralmodul angeschlossen ist.
Akzeptieren Sie diesen Hinweis, indem Sie die „OK“-Schaltfläche anklicken –
jetzt noch kein Zentralmodul anschließen!
Nur beim ersten Mal müssen Sie nun dem Programm mitteilen, an welche
Schnittstelle Sie das Verbindungskabel zwischen Ihrem PC und dem Zentral-
modul anstecken möchten. Diese Schnittstellen befindet sich meist an der
Rückseite Ihres PCs und sind mit „COM1“ oder „COM2“  beschriftet.
Für diese Einstellung wählen Sie bitte den Punkt „Extras\Voreinstellungen“ im
WinLog-Programm:

Im nun folgenden Fenster stellen Sie die gewünschte COM-Schnittstelle
(meist COM1 oder COM2) ein.
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Hinweise:
• An dieser Stelle können Sie später (wenn Sie ein Zentralmodul ange-

schlossen haben) den Takt für die Meßintervalle einstellen.

• Bitte schalten Sie die Betriebsart immer auf „normal“.

Klicken Sie nun auf die „OK“–Schaltfläche.
Nachdem Sie das Programm auf diese Weise installiert haben, verlassen Sie es
wieder (Datei\Beenden):

Später können Sie es jederzeit durch Doppelklicken auf das WinLog41-Icon
starten.

Die bis zu diesem Kapitel beschriebenen Einstellungen müssen Sie nur
dann nochmals antasten, wenn sich der Aufbau Ihres PCs ändert oder wenn

Sie später einmal eine andere Schnittstelle  zum Anschluß des Zentral-
moduls benutzen möchten.
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3. Vorbereitungen...

3.1. ...nach jedem Batteriewechsel oder um das Inter-
vall zu ändern

Das Zentralmodul arbeitet wie ein Cassetten–Recorder und nimmt die Meßda-
ten in sich auf, die die Lichtschranke erfaßt. Jedesmal, wenn die Batterien neu
eingesetzt wurden, muß das Zentralmodul vom WinLog-Programm vorbereitet
werden (dabei wird das Steuerungs-Programm in das Zentralmodul überspielt
und die Uhr im Zentralmodul wird auf die Zeit gesetzt, die die PC-Uhr anzeigt).
Verbinden Sie daher nach jedem Batteriewechsel das Zentralmodul wie unten
gezeigt mit Ihrem PC und starten dann erst das WinLog-Programm:

Für den PC-Anschluß verwenden
Sie das mitgelieferte Kabel.
Befindet sich an Ihrem PC nur
ein 25poliger Stecker, so bestellen
Sie bitte das Kabel 11792 oder
verwenden Sie einen
handelsüblichen Adapter.

Netzteil-Anschluß ist vor allem bei
langen Datenübertragungen sinnvoll.

Wenn nur wenige Daten
angefallen sind, reicht auch

Batteriebetrieb.
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Hinweise:
• Ein Zentralmodul arbeitet nicht, wenn kein Steuerungs-Programm von

WinLog aus geladen wurde (dies geschieht automatisch, wenn Sie
WinLog starten und das Zentralmodul vorher angesteckt wurde).

• Es ist daher nicht möglich, erst am Einsatzort die Batterien einzusetzen,
ohne daß das Zentralmodul vom WinLog-Programm vorbereitet wird. Das
Zentralmodul hat nach dem Einsetzen der Batterien kein Steuerungs-
Programm und kennt die aktuelle Uhrzeit nicht. Die angeschlossene
Lichtschranke arbeitet zwar, doch können die Messungen nicht gespei-
chert werden.

Im Menü „Extras\Voreinstellungen“ können Sie auch das Meßintervall (Stan-
dard: 30 Minuten) verändern:

Achten Sie darauf, daß das Feld „Systemtakt“ wie oben gezeigt angekreuzt ist
– andernfalls können Sie keine Einstellung machen.
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3.2. ...vor dem Einsatz an einem neuen Ort (Namen
vergeben)

Die Ergebnisse Ihrer Messungen werden nach dem Einsatz in Dateien auf
Ihrem PC gespeichert (siehe Kapitel 5). Um sicherzustellen, daß Sie später
immer erkennen können, welche Datei von welchem Einsatzort stammt, kön-
nen Sie die Namen der Orte in den Lichtschranken speichern. Diese Namen
werden später automatisch  als Dateinamen verwendet.
Hinweise:
• Stellen Sie in jedem Fall vor jedem neuen Einsatz andere Namen ein.

Andernfalls können Sie die Meßwerte von unterschiedlichen Orten später
nicht oder nur schwer trennen und Sie können keine Mittelwert-Auswer-
tungen erzeugen, weil alle Werte gemischt sind.

• Die Namen werden in den Lichtschranken (und nicht in den Zentral-
modulen) gespeichert, weil die Lichtschranken fest vor Ort montiert
werden. Die Zentralmodule können Sie auf diese Weise beliebig gegenein-
ander austauschen, und es besteht keine Verwechslungsgefahr beim
Transport.

• Solange der Einsatzort nicht geändert wird, können die Lichtschranken
immer vor Ort bleiben – zum Auslesen der Daten reicht es, das Zentral-
modul zum PC zu bringen.
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Um die in den Lichtschranken gespeicherten Namen zu ändern, verbinden Sie
die Geräte wie folgt:

Für den PC-Anschluß verwenden
Sie das mitgelieferte Kabel.
Befindet sich an Ihrem PC nur
ein 25poliger Stecker, so bestellen
Sie bitte das Kabel 11792 oder
verwenden Sie einen
handelsüblichen Adapter.

Netzteil-Anschluß ist vor allem bei
langen Datenübertragungen sinnvoll.

Wenn nur wenige Daten
angefallen sind, reicht auch

Batteriebetrieb.

Starten Sie WinLog, nachdem Sie die Geräte wie gezeigt angeschlossen ha-
ben. WinLog überspielt automatisch eventuelle Meßwerte vom vorhergehen-
den Einsatz (siehe Kapitel 5).
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In der Praxis ist das Überspielen von Meßwerten nach erfolgtem Einsatz und
die Vorbereitung für einen neuen Einsatzort also nur ein Arbeitsschritt!

 Bitte wählen Sie den Menüpunkt „Extras\Sensoren konfigurieren“:

Das Programm zeigt Ihnen nun eine Liste aller Sensoren, die an das Zentral-
modul angeschlossen sind (in größeren Installationen können Sie mehrere
Lichtschranken an ein Zentralmodul koppeln):

Klicken Sie doppelt auf die Zeile, in der die Lichtschranke mit der Bestellnum-
mer 72153 dargestellt ist.
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Sie sehen nun, wie diese Lichtschranke im Moment eingestellt ist.

Von der Basisadresse werden die anderen Adressen abgeleitet. Die Adressen
erscheinen bei den Dateinamen als Erweiterung.
Jede Lichtschranke besitzt 5 Funktionen, die Sie durch Kreuzchen einzeln
aktivieren oder blockieren können:
• „Zähler grün“: Bitte kreuzen Sie diese Funktion an. Dies sind die

Zählwerte der grünen Lampe an der Lichtschranke. Jedesmal, wenn Sie die
Lichtschranke in der Richtung passieren, in der die grüne Lampe angeht,
erhöht sich dieser Zählerstand.

• „Unterbrechungsquote“: Bitte kreuzen Sie diese Funktion an. Dies ist
eine Kontrollmessung, die anzeigt, wieviel Prozent der Zeit der Strahl
unterbrochen war. Wenn Sie einmal unglaubwürdige Ergebnisse überprü-
fen möchten, können Sie an dieser Messung erkennen, ob jemand z.B.
gegen die Lichtschranke gestoßen ist und diese verdreht hat (dies würde
zur Anzeige hoher Unterbrechungs-Prozentsätze führen).

• „Zähler rot“: Bitte kreuzen Sie diese Funktion an. Dies sind die Zähl-
werte der roten Lampe an der Lichtschranke. Jedesmal, wenn Sie die
Lichtschranke in der Richtung passieren, in der die rote Lampe angeht,
erhöht sich dieser Zählerstand.

• „Status grün“ / „Status rot“: Bitte nicht ankreuzen. Diese zwei Funktio-
nen werden für Besucherfrequenz-Messungen nicht benötigt.



14

Neben jeder aktivierten (= angekreuzten) Funktion können Sie bis zu 7 Buch-
staben/Ziffern als Namen eingeben. Welche Namen Sie hier verwenden, hängt
von Ihrer Anwendung ab und davon, wie die Lichtschranke montiert ist:
• Jeder Name sollte den Einsatzort erkennbar machen. Dies kann z.B. durch

Abkürzungen wie „PA1“ (Postamt 1) oder durch die Postleitzahl des
Postamtes erfolgen (z.B. „42279“).

• Wenn Sie kommende und gehende Personen erfassen (also „Zähler rot“
und „Zähler grün“ aktiviert haben), sollte aus dem Namen erkennbar sein,
welcher Zähler welcher Gehrichtung entspricht. Dies hängt davon ab, wie
Sie die Lichtschranke montieren. Je nachdem, ob Sie die Lichtschranke
links oder rechts von einer Tür anschrauben, kann jeder Zähler kommende
oder gehende Personen erfassen. Sie könnten die Lichtschranke auch „auf
dem Kopf“ montieren, wodurch ebenfalls die Zählfunktionen für kommen-
de und gehende Menschen vertauscht werden. Obwohl es von den
Farben her naheliegt, steht der „grüne Zähler“ also nicht automatisch für
„eintretende Personen“!

• Die Erfassung der „Unterbrechungsquote“ sollte immer aktiviert werden.
In dem hier gewählten Namen sollte das %-Zeichen vorkommen – um
anzuzeigen, daß es sich um die prozentuale Unterbrechungsquote handelt.

• Wir empfehlen, die Namensvergabe zentral abzusprechen, um einen
Datenaustausch zu erleichtern.

Weil die hier eingestellten Namen später unverändert als Dateinamen verwen-
det werden, können Sie nur solche Zeichen verwenden, die Windows in Da-
teinamen zuläßt. Leerzeichen und bestimmte Sonderzeichen lassen sich aus
diesem Grund nicht eingeben.
Wenn Sie die eingestellten Namen vergessen haben, wird es später bei der
Auswertung schwierig, zu erkennen, in welchen Dateien sich die Meßwerte
befinden. Um dieses Problem zumindest teilweise zu lösen, wird eine dreistelli-
ge Nummer automatisch  als Erweiterung des Dateinamens hinzugefügt. Diese
Nummern ergeben sich automatisch aus der Basisadresse und zählen von
dort aus abwärts.

Beispiel:
„PA1-EIN.007“ ist der Name der Datei, in die Meßwerte des „Grünen Zäh-
lers“ überspielt werden, wenn Sie die Lichtschranke so konfigurieren, wie

im Bild auf der vorhergehenden Seite dargestellt.
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Zum Schluß können Sie bei der Konfiguration der Lichtschranke auch die
Leuchtdauer der Lämpchen (LED) vorn an der Lichtschranke ändern. In Stel-
lung „kurz“ (das ist die empfohlene Standardeinstellung) blitzen die Lampen
bei jeder Unterbrechung auf, in Stellung „permanent“ leuchten sie solange,
wie die Unterbrechung anhält. Bei Batteriebetrieb beachten Sie bitte, daß der
Stromverbrauch in Stellung „permanent“ erheblich gesteigert wird.
Wenn alle Einstellungen erfolgt sind, klicken Sie auf die OK-Schaltfläche,
damit die Einstellungen in der Lichtschranke programmiert werden. Im Gegen-
satz zu Einstellungen im Zentralmodul bleiben alle Lichtschranken-Einstellun-
gen auch bei Batterieausfall solange erhalten, bis sie von Ihnen wieder geän-
dert werden.
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4. Meßdaten erfassen
Während der Besucherfrequenz-Zählungen befinden sich Lichtschranke und
Zentralmodul vor Ort und sind über das Kabel der Lichtschranke verbunden.
Auch das mitgelieferte Netzteil sollte möglichst verwendet werden – so ver-
meiden Sie, daß durch leere Batterien Meßdaten verlorengehen.
Verbinden Sie die Geräte wie folgt:

Das lange Verbindungskabel
erlaubt, das Zentralmodul in
einem geschützten Bereich,
entfernt von der Lichtschranke
anzubringen.

Nach Möglichkeit bitte immer das
beiliegende Netzteil verwenden. Sie

vermeiden damit das Risiko
eines Datenverlustes.
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4.1. Montage des Zentralmoduls
Zentralmodul und Lichtschranke sind vergleichbar mit „Cassetten–Recorder“
und „Mikrophon“. Während das Mikrophon (= Lichtschranke) vor Ort mon-
tiert werden muß, um richtig arbeiten zu können, kann der Cassetten–Recor-
der (= Zentralmodul) an einem geschützten Ort untergebracht werden. Das
Kabel der Lichtschranke wird lediglich mit dem Zentralmodul verbunden.
Die Bedienelemente am Zentralmodul haben folgende Funktion:

Blitzt,solange
Batterie 1 nutzbar

ist

Blitzt,solange
Batterie 2 nutzbar

ist
Leuchtet, solange

das Netzteil
eingesteckt ist

Leuchtet, wenn
das Zentralmodul

aktiv ist
Schaltet die
Busstrom-

versorgung ein

Batt. 1
ok

Batt. 2
ok

Netz
ein

Aktiv Combibus
Stromvers.

Ein

Um Batteriestrom zu sparen, blitzt die „Aktiv“-Lampe nur kurz auf, wenn das
Zentralmodul irgendwelche Tätigkeiten durchführt. Auch die zwei Batterie-
Lampen leuchten nicht konstant, sondern blitzen nur ganz kurz, solange die
jeweilige Batterie in Ordnung ist.
Lediglich die „Netz ein“-Lampe leuchtet dauerhaft, solange die Netz-Versor-
gung (Netzteil) arbeitet.
Hinweise:
• Manche Firmen schalten nachts zentral im ganzen Betrieb die Stromver-

sorgung aus. Dadurch schaltet das Zentralmodul automatisch auf Batterie
um. Wenn Ihre Batterien unerwartet schnell erschöpfen, kann dies die
Ursache sein.

• Wechseln Sie niemals eine Batterie aus, solange die zugeordnete Lampe
blitzt! Sie könnten genau die Batterie entfernen, die das Zentralmodul
gerade mit Strom versorgt (Folge: Eventuell gespeicherte Daten gehen
verloren und das Zentralmodul muß vor einem Einsatz erst wieder vom
WinLog-Programm vorbereitet werden).
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4.2. Montage der Lichtschranke
Die Lichtschranke selbst wird immer waagerecht angeschraubt. Gegenüber
der Lichtschranke muß je nach Entfernung entweder ein Reflektor (waage-
recht) oder zwei Reflektoren (senkrecht) befestigt werden.

Wir empfehlen, einen Dekorateur, Elektriker oder Schreiner
mit der Montage zu beauftragen.

Die grüne Lampe blitzt,
wenn Sie von links nach
rechts gehen.

Die rote Lampe blitzt,
wenn Sie von rechts
nach links gehen.

Installationshilfe: Nachdem Sie mit dem mitgelieferten
Magnet einmal über die obere hintere Kante der
Lichtschranke gefahren sind, blitzen die beiden Lampen
bei Strahlunterbrechungen nicht nur, sondern bleiben
solange an, wie der jeweilige Strahl unterbrochen ist.
Nach 10 Minuten wird diese Betriebsart automatisch
beendet, um Strom zu sparen.
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4.2.1. Wenn der Abstand zum Reflektor weniger als 5 Meter beträgt

Solange Sie Lichtschranke und Reflektor in weniger als 5 Meter Abstand von-
einander montieren, benötigen Sie nur einen der zwei beiliegenden Reflekto-
ren („Katzenauge“). Dieser eine Reflektor muß waagerecht montiert werden:

Wenn Sie nur einen ReflektorLichtschranke
bitte immer waagerecht
montieren:

Abstand zu einem Reflektor
maximal 5 Meter

verwenden, muß dieser
waagerecht montiert werden:

4.2.2. Wenn der Abstand zum Reflektor mehr als 5 Meter beträgt
Wenn Lichtschranke und Reflektor mehr als 5 Meter voneinander entfernt
sind, müssen beide beiliegenden Reflektoren eingesetzt werden. Die Licht-
schranke selbst wird waagerecht montiert, die Reflektoren werden senkrecht
(parallel zueinander) in einem Abstand von 12cm voneinander befestigt:

Wenn Sie 2 Reflektoren ver-Lichtschranke bitte
immer waagerecht
montieren:

Abstand mehr als 5 Meter
erfordert beide Reflektoren

12cm

wenden, müssen diese
senkrecht montiert werden:
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Hinweise:
• Beachten Sie, daß die Lichtschranke um so exakter ausgerichtet werden

muß, je größer die Entfernung ist.

• Die maximal erzielbare Reichweite ist von der Umgebung und der Genauig-
keit der Justage abhängig und liegt bei etwa 7 Metern.

• Alle Bestandteile dieses Systems können einzeln bezogen werden:
Bestellnummer 72032 Zentralmodul 32KB
Bestellnummer 72048 Zentralmodulspeichererweiterung auf 128KB
Bestellnummer 72049 Zentralmodulspeichererweiterung auf 512KB
Bestellnummer 72153 Lichtschranke
Bestellnummer 72953 Kugelgelenk
Bestellnummer 11992 PC/PC-Kabel DB9-DB9
Bestellnummer 11792 PC/PC-Kabel DB9-DB25
Bestellnummer 72951 Reflektoren
Bestellnummer 72003 Netzteil
Bestellnummer 71103 9V-Block-Batterie

• Werden häufig Messungen am gleichen Ort durchgeführt, so bietet es
sich an, Reflektor, Kabel und Netzteil fest zu montieren und nur die
teureren Geräte (Lichtschranke und Zentralmodul) bei Bedarf anzubringen.
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4.2.3. Montageort

Achten Sie bei der Wahl des Montageortes darauf, daß Lichtschranke und
Reflektor nicht versehentlich verdreht werden können und nicht an vibrieren-
den oder beweglichen Gegenständen befestigt werden. Lichtschranke und
Reflektor dürfen nicht in direktem Sonnenlicht montiert werden. Es dürfen
sich keine reflektierenden Gegenstände im Blickfeld befinden. Günstig ist z.B.,
die Lichtschranke in einem Schrank oder einer Theke unterzubringen, in die
vorn ein kleiner Schlitz gesägt wird. Die Lichtschranke sollte in etwa 1,20 m
Höhe angebracht werden.
Weitere gute Montageorte wären etwa ein Spalt (z.B. hinter einem Schrank),
ein abschließbarer Kasten oder eine Säule mit Schlitz, die jeder Schreiner ge-
nau passend für die vorhandene Einrichtung anfertigen kann.

Lichtschranke und Reflektor müssen in genau gleicher Höhe vom Boden aus
und genau gegenüber voneinander montiert werden. Sie müssen so ausge-
richtet werden, daß der unsichtbare Infrarot-Lichtstrahl vom Reflektor auf die
Lichtschranke zurückfällt. Dann müssen beide fest angeschraubt werden,
damit sich diese Einstellung nicht verändert.

1. Montieren Sie zuerst den Reflektor.

2. Messen Sie mit einem Zollstock, wie hoch der Reflektor vom Boden und
wie weit er seitlich z.B. von einem Türrahmen entfernt ist.

3. Montieren Sie die Lichtschranke in genau gleicher Höhe und gleichem
Abstand vom Türrahmen genau gegenüber dem Reflektor.
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Nun müssen Sie die Lichtschranke mit Hilfe des Kugelgelenks einmal genau
ausrichten. Dazu liegt ein Inbus-Schlüssel bei, mit dem Sie das Kugelgelenk
lösen können. Lösen Sie das Kugelgelenk bitte nur so weit, daß Sie die Licht-
schranke gegen einen geringen Widerstand positionieren können.
1. Verbinden Sie das Kabel der Lichtschranke mit dem Zentralmodul.

2. Führen sie den mitgelieferten Magnet an der oberen hinteren Kante
der Lichtschranke entlang. Sie arbeitet jetzt 10 Minuten lang so, daß
die Lampen zwischen den Linsen nicht nur blitzen, sondern solange
leuchten, wie der Strahl unterbrochen ist (Installationshilfe). Wenn die
Ausrichtung länger als 10 Minuten dauert, müssen Sie den Vorgang
nach 10 Minuten noch einmal wiederholen.

Erklärung: Im normalen Betrieb blitzen die Lampen nur kurz auf, um
Batteriestrom zu sparen.

3. Richten Sie die Lichtschranke so aus, daß beide Lampen zwischen den
Linsen nicht mehr leuchten. Wenn Sie jetzt den Strahl unterbrechen,
muß zuerst die Lampe, aus deren Richtung Sie kommen, aufleuchten,
danach zusätzlich die andere Lampe.

Tip: Wenn es Ihnen nicht direkt gelingt, diese Stellung der Licht-
schranke zu finden, können Sie die Lichtschranke lose in der Hand
etwa 2m vor dem Reflektor halten. Bei dieser kleinen Entfernung vom
Reflektor ist es einfacher, die richtige Ausrichtung zu finden und Sie
können sich mit der Lichtschrank in der Hand immer weiter vom
Reflektor entfernen.

4. Zum Feinabgleich nehmen Sie bitte ein Stück Papier. Verdecken Sie
damit zuerst etwa 1 cm der linken Seite des Reflektors. Wenn Sie nun
(von links kommend) immer mehr vom Reflektor verdecken, signalisiert
die Lampe an der Lichtschranke irgendwann, daß der Strahl unterbro-
chen ist. Merken Sie sich, wie weit Sie das Papier von links her
kommend über den Reflektor vorgeschoben haben.

Richten Sie nun die Lichtschranke so aus, daß ungefähr die gleiche
Verdeckung von links und rechts notwendig ist, um die Lampen an der
Lichtschranke zu aktivieren. Genauso verfahren Sie bei der Ausrich-
tung oben/unten. So stellen Sie sicher, daß der (unsichtbare) Licht-
strahl auf die Mitte des Reflektors ausgerichtet ist. (Wenn Sie beide
Reflektoren verwenden, darf ein Verdecken jedes der beiden Reflekto-
ren nur eine einzige Lampe aktivieren.)
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Die Lampe(n) an der Lichtschranke müssen ungefähr bei gleichem
Verdeckungsgrad des Reflektors rechts/links und oben/unten ansprechen.
Nachdem die Lichtschranke einmal montiert und abgeglichen ist, können Sie
das Kugelgelenk ganz festschrauben. Halten Sie die Lichtschranke während
des Festschraubens in der einmal gefundenen Stellung fest, damit sich die
Ausrichtung nicht beim Schrauben verändert. Zur Sicherheit können Sie die
Ausrichtung jetzt noch einmal überprüfen.
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5. Meßdaten auswerten
Die Meßdaten befinden sich im Zentralmodul. Um sie auszuwerten, müssen
Sie nur das Zentralmodul zum PC bringen. Eine Meßdaten-Auswertung ist
frühestens nach dem Ablauf eines Meßintervalls (Normalfall: 30 Minuten,
nachdem Sie Lichtschranke und Zentralmodul montiert haben) möglich. Wäh-
rend dieses Intervalls muß auch mindestens ein Zählereignis erfaßt worden
sein.

Hinweise:
Während Zentralmodul und Lichtschranke getrennt sind, finden keine
Messungen statt. Die Lichtschranke arbeitet nur, wenn sie mit dem
Zentralmodul verbunden ist, weil sie von diesem ihre Stromversorgung
bezieht und weil die Daten im Zentralmodul gespeichert werden.

Sind Zentralmodul und PC verbunden und das WinLog-Programm wird
gestartet, überspielt es das Betriebsprogramm in das Zentralmodul.

Verbinden Sie Zentralmodul und PC wie folgt:

Für den PC-Anschluß verwenden
Sie das mitgelieferte Kabel.
Befindet sich an Ihrem PC nur
ein 25poliger Stecker, so bestellen
Sie bitte das Kabel 11792 oder
verwenden Sie einen
handelsüblichen Adapter.

Netzteil-Anschluß ist vor allem bei
langen Datenübertragungen sinnvoll.

Wenn nur wenige Daten
angefallen sind, reicht auch

Batteriebetrieb.
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Wenn das Zentralmodul angeschlossen ist, starten Sie das WinLog-Programm
durch einen Doppelklick auf das Programmicon.
Bei seinem Start überträgt WinLog automatisch alle Meßwerte in entspre-
chende Dateien auf Ihrem PC. Nachdem die Übertragung erfolgt ist, sehen Sie
eine Liste aller Dateien, die sich bisher angesammelt haben. Diese Liste könn-
te zum Beispiel wie folgt aussehen:

Erläuterungen zur Verwendung der Dateinamen:
• Die Namen der Dateien ergeben sich aus den Namen, die Sie den einzelnen

Meßfunktionen der Lichtschranken gegeben haben (siehe Kapitel 3.2.).
Wenn Sie die Meßwerte einer fest installierten Lichtschranke mehrfach
auslesen (z.B. nach der 1. Woche, nach der 2. Woche und nach der 3.
Woche), werden die Werte automatisch hintereinander in die gleichen
Dateien geschrieben. Sie können also problemlos Zwischenergebnisse
anschauen und später das Gesamtergebnis auswerten.

• Erst wenn Sie den Meßfunktionen in der Lichtschranke (vor dem Einsatz!)
einen anderen Namen geben, gelangen die Daten in andere Dateien.

Wie bei Windows üblich, öffnen Sie die Meßdatei durch Doppelklicken auf
den gewünschten Dateinamen.
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WinLog zeigt Ihnen nun die Art von Auswertung, die Sie zuletzt gewählt hat-
ten – zum Beispiel die Darstellung „Montag-Sonntag“:

In der Liste unten links können Sie zwischen verschiedenen Auswertungs-
arten wählen:
• „Logbuch“: Dies ist die einfachste, aber unübersichtlichste Darstellungs-

art. Alle Meßwerte werden in einer Liste so aufgeführt, wie sie erfaßt
wurden.

• „mo-so“: Die Auswertung erscheint wie ein Stundenplan (Wochentage in
den Spalten, Uhrzeiten in den Zeilen). Beliebig viele Wochen stehen
untereinander und können über den Verschiebebalken rechts am Rand des
Fensters dargestellt werden.

• „mittelwt“: Auswertung wie „mo-so“, jedoch wird nur eine Wochen-
Tabelle erzeugt, in der die Mittelwerte aller Messungen eingetragen sind.

• „montag, dienstag usw.“: Auswertung wie „mo-so“, jedoch werden
lediglich die Meßwerte des jeweiligen Wochentags aus unterschiedlichen
Wochen gegenübergestellt.
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Unabhängig davon, welche Auswertungsart Sie gewählt haben, können Sie
jederzeit beliebige Bereiche der Auswertungstabelle mit der Maus auswählen
(erstes Tabellenfeld anklicken, linke Taste gedrückt halten und gleichzeitig die
Maus so ziehen, daß der gewünschte Bereich markiert wird).
Wenn Sie nun die Tasten „Strg“ und „c“ gleichzeitig drücken, kopieren Sie
den markierten Bereich in die Zwischenablage. Wechseln Sie nun in ein ande-
res Programm und wählen dort den Menüpunkt „Bearbeiten\Einfügen“. Der
markierte Bereich der Auswertungstabelle wird in das neue Programm einge-
fügt und kann dort wie üblich bearbeitet werden.
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6. Wichtige Erklärungen zum Batterie-
betrieb

Die im Zentralmodul eingesetzten zwei Batterien versorgen Zentralmodul und
Lichtschranke immer dann, wenn kein Netzteil angeschlossen ist. Aber auch
im Ruhezustand (wenn keine Messungen erfolgen) oder beim Transport des
Zentralmoduls vom oder zum Meßort sind die Batterien wichtig:

Alle erfaßten Meßdaten, alle Einstellungen im Zentralmodul und das ge-
samte Steuerungsprogramm für das Zentralmodul bleiben nur erhalten,

wenn mindestens eine der beiden Batterien funktionsfähig ist.
Der einwandfreie Zustand der Batterien ist bei Datenerfassungsgeräten un-
gleich wichtiger als z.B. bei Radiogeräten. Wenn bei einem Radiogerät die
Batterie ausfällt, setzt man eine neue ein und das Gerät funktioniert ohne
Nachteile weiter. Wenn aber bei einem Datenerfassungsgerät die Batterie ver-
sagt, werden Messungen unvollständig oder bereits erfaßte Meßwerte gehen
verloren.
Aus diesem Grund sind im Zentralmodul zwei Batterien eingebaut, die nach-
einander verwendet werden. Auf diese Weise können Sie eine gebrauchte
Batterie erst bis zum Ende nutzen, das Gerät schaltet automatisch auf die zwei-
te (neue!) Batterie um, und es gehen keine Meßdaten verloren. Wenn Sie die
jeweils leere Batterie austauschen, bevor die zweite Batterie aufgebraucht ist,
können Sie pausenlos Daten erfassen und es ist nicht nötig, das Zentral-
modul zwischendurch neu vorzubereiten (wie in Kapitel 3 erklärt).
Auf jedem Batterieclip im Zentralmodul befindet sich ein Aufkleber, mit dem
die beiden Batterien 1 und 2 identifiziert werden. Das Zentralmodul zeigt über
zwei Lampen an, ob Batterie 1 und 2 nutzbar sind. Ein „Blitzen“ der Lampe
zeigt an, daß die jeweilige Batterie in Ordnung ist.
Hinweis:
• Nach dem Einsetzen einer neuen Batterie kann es bis zu 10 Minuten

dauern, bis diese Batterie als „frisch“ erkannt wird und die zugeordnete
Lampe blitzt.

Erklärung: Das Zentralmodul führt automatisch alle 10 Minuten einen
Belastungstest für beide Batterien durch und zeigt über die blitzenden
Lampen an, welche Batterien brauchbar sind. Würde dieser Test häufiger
durchgeführt, so wären die Batterien zu schnell entladen. Auch das
„Blitzen“ der Lampen ist eine Maßnahme, um Batteriestrom zu sparen.
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6.1. Batteriewechsel
Zum Wechseln der Batterien lösen Sie bitte die zwei mit „Batteriewechsel“
gekennzeichneten Schrauben am Zentralmodul.

Wichtig:
1. Setzen Sie nur frische Batterien ein!

2. Wechseln Sie eine Batterie nur aus,
wenn die zugehörige Lampe nicht mehr
blitzt! Andernfalls könnte es passieren,
daß Sie genau die Batterie entfernen,
die das Gerät gerade versorgt! (Die
Batterien 1 und 2 sind auf den zwei
Batterieclips im Inneren des Zentral-
moduls eindeutig gekennzeichnet.)

3. Nach dem Batteriewechsel muß das
Zentralmodul mit dem PC verbunden
werden, damit dieser das Programm
und alle notwendigen Einstellungen in
das Zentralmodul überspielt. Siehe
Kapitel 3.

6.2. Verwendbare Batterietypen
Sie können handelsübliche 9V-Batterien verwenden. Je nach Batterietyp, Alter
und Lagerung , unterliegt die Leistungsfähigkeit von Batterien erheblichen
Schwankungen.
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7. Speicherkapazität
Im Zentralmodul befinden sich 32KByte Speicher, die gemeinsam für die Meß-
daten und für das Steuerungsprogramm des Zentralmoduls benutzt werden.
Jedes Modul kann auch nachträglich auf höhere Kapazitäten erweitert wer-
den. Dazu senden Sie das Zentralmodul ein und vermerken, auf welche Kapa-
zität die Erweiterung erfolgen soll.
Wieviele Daten in den Speicher passen, hängt von der Zahl der Sensoren,
dem Sensortyp und Ihren Einstellungen ab. Wird eine Lichtschranke ange-
schlossen, die drei Meßwerte erfaßt (rot, gruen und Prozent), werden pro
Meßintervall etwa 64 Bytes belegt. Intervalle, in denen keine Ereignisse ge-
zählt wurden, benötigen dabei keinen Speicherplatz. Vernachlässigt man also
die Nachtzeiten, so kann ein Zentralmodul etwa 14 Tage lang Meßwerte auf-
nehmen, bevor der Speicher voll wird.
Sobald der Speicher überläuft, werden automatisch die ältesten Daten ge-
löscht, um Platz für neue zu schaffen.
Daraus ergibt sich eine interessante Einsatzmöglichkeit:
• Das Zentralmodul kann permanent an einer Stelle messen. Nach etwa 14

Tagen beginnt es, die jeweils ältesten Daten durch neue zu ersetzen.
Wertet man das Modul also nach z.B. drei Monaten aus, erhält man die
Meßwerte der gerade zurückliegenden zwei Wochen.
Das kann z.B. zur nachträglichen Auswertung von besonderen Situatio-
nen genutzt werden – wenn an einem Tag auffällig viel Andrang war, kann
man sich die Vorgeschichte der letzten 14 Tage ansehen.
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8. Grenzen des Systems
Kundenfrequenz-Messung ist keine exakte Personenzählung. Genauso, wie
z.B. handelsübliche Thermometer oft um 1-2°C falsch messen, gibt es auch
hier einen Meßfehler. Dieser hängt von zahlreichen Faktoren ab.
Beispiele für Fehlereinflüsse:
• Eng zusammengehende Personengruppen können nur eine Zählung

auslösen.

• Personen, deren Kleidung Infrarotlicht reflektiert, können vor allem dann
ungezählt passieren, wenn Sie in kleinem Abstand von der Lichtschranke
gehen.

• Personen mit Taschen können mehrfach gezählt werden.

In den meisten Anwendungen interessiert jedoch überwiegend der Vergleich
der Besucherzahlen zu unterschiedlichen Zeiten. Normalerweise ist der Meß-
fehler zu jedem Zeitpunkt gleich groß. Wenn um 10 Uhr also doppelt soviele
Menschen gezählt wurden wie um 9 Uhr, kann zwar jeder Meßwert um 3% zu
hoch sein, doch die Information, daß um 10 Uhr doppelt soviel Kundenan-
drang gewesen ist, erlaubt wertvolle Schlüsse.
Für Anwendungen, in denen jeder einzelne Person mit hoher Genauigkeit
gezählt werden soll, gibt es die Möglichkeit, das hier beschriebene System an
ein Personendrehkreuz zu koppeln. Durch Vereinzelung der Besucher und
geeignete organisatorische, räumliche, mechanische Maßnahmen im Eingang
lassen sich so fast beliebig genaue Personenzählungen durchführen.
Je nach Umfeld kann es richtiger sein, entweder Personen einzeln zu erfassen
(mit einem Drehkreuz) oder bei Personengruppen bewußt niedrigere Zählwerte
in Kauf zu nehmen: In einem Freizeitpark sollten Familien z.B. personenweise
gezählt werden. Dagegen sollte man in einem Handelsbetrieb z.B. Mutter und
Kind besser nur als einen Kunden zählen – hier erzeugt die Lichtschranke
also tendenziell bessere Werte.



32

9. Probleme und mögliche Lösungen

• Batterien unerwartet schnell erschöpft

• In manchen Betrieben wird der Netzstrom nachts zentral abgeschaltet
und die Geräte gehen unbemerkt auf Batteriebetrieb über.
Lösung: Netzteil an ungeschalteten „Dauerstrom“ anstecken.

• Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Kapazitäten. Obwohl alle Bat-
terien gleich aussehen, halten einige nur 10, andere bis zu 45 Tage
durch. Auch die Vorgeschichte einer Batterie, ihre Lagerung usw. be-
einflußt die Kapazität.

• Trotz neu eingesetzter Batterie blitzt die zugehörige Batterie-Lampe nicht

• Nach dem Einsetzen einer neuen Batterie kann es bis zu 10 Minuten
dauern, bis diese Batterie als „frisch“ erkannt wird und die zugeordne-
te Lampe blitzt.

• Obwohl das Zentralmodul alte Batterien bis zu einem relativ geringen
Ladezustand aufbraucht, akzeptiert es keine „halbleeren“ Batterien, die
neu eingesetzt werden. Wenn eine Batterie neu eingesetzt wird, muß
sie (zumindest fast) frisch sein.

• Zentralmodul erfaßt keine Daten

• Meßdaten können frühestens nach dem Ablauf eines Meßintervalls
ausgewertet werden. Wenn Sie z.B. ein Intervall von 30 Minuten
eingestellt haben (Normalfall), müssen Lichtschranke und Zentral-
modul mindestens 30 Minuten vor Ort arbeiten und mindestens ein
Zählereignis aufzeichnen, bevor Sie Meßdaten auswerten können.

• Denken Sie daran, daß erst das Zentralmodul mit dem PC verbunden
werden muß und dann das WinLog Programm gestartet wird.

• Das Zentralmodul muß vor dem Einsatz an den PC gesteckt werden.
Anschließend muß das WinLog-Programm gestartet werden (siehe Ka-
pitel 3).

• Wechseln Sie niemals eine Batterie aus, solange die zugeordnete Lampe
blitzt! Sie könnten genau die Batterie entfernen, die das Zentralmodul
gerade mit Strom versorgt (Folge: Eventuell gespeicherte Daten gehen
verloren und das Zentralmodul muß vor einem Einsatz erst wieder vom
WinLog-Programm vorbereitet werden).
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