
Gebrauchsanleitung
für den

Lidschlagsensor



Tash SCATIR Switch - Lidschlagsensor
Beschreibung

Vorderseite:

Relay out: Anschlußbuchse des zu steuernden Gerätes

Relay on: Licht leuchtet auf, wenn der Lidschlag akzeptiert wurde

Valid: leuchtet dreimal kurz auf, um die Umstellung des Kalibrierungsmodus
zu bestätigen

To Sensor: Anschlußbuchse des Lidschlagsensors 

Mode/Status: leuchtet beim einschalten dreimal kurz auf;
 leuchtet auf, wenn der Lidschlag akzeptiert wurde

Sens Power: blinkt, solange das Gerät mit ausreichend Spannung versorgt wird und
 eingeschaltet ist

Off/On: Ein-/Ausschalter

Charge:  leuchtet, wenn die Batterie geladen wird



Rückseite:

12/24VDC: Anschlußbuchse für das Ladekabel

Battery: Batteriefach für eine aufladbare 9 Volt Batterie

Unterseite:

vier Schieberegler: Einstellmöglichkeit der Kalibrierungsmodus und des Pieptons

blauer Druckschalter: Einstellschalter für manuelle Kalibrierung

Einstellung Schieberegler:

SW1: wird zur akustischen Rückmeldung verwendet
Piepton an, Regler oben / Piepton aus, Regler unten

SW2: wird zur Kontrolle der richtigen Positionierung verwendet
Regler in oberer Stellung, Sensor so positionieren, dass bei geschlossenem Auge 
ein Dauerton erklingt und bei geöffnetem Auge der Dauerton verstummt
Nach erfolgter Positionierung den Regler in die untere Position schieben, nun ertönt 
ein kurzer Piepton bei ausgelöster Aktion.

SW3 / SW4:Regler zur Umstellung von manueller auf Selbstkalibrierung
manuelle Kalibrierung SW3 oben / SW4 unten
Selbstkalibrierung SW3 unten / SW4 oben



Kurzanleitung

Schalter an der Unterseite in folgende Positionen bringen:
SW1 oben
SW2 oben
SW3 unten
SW4 oben

Den Sensor an den Brillenbügel anbringen ( oder den Sensor am Schwanenhals 
positionieren ) und den Stecker in die Sensorbuchse ( „To Sensor“ ) einstecken.
Sensorbox einschalten.
Den Sensor solange verschieben, bis bei geschlossenem Auge ein Dauerton erklingt und 
bei geöffnetem Auge der Dauerton verstummt.
( Zur Kontrolle: bei normalem Blinzeln darf kein Ton zu hören sein! )
Nach erfolgreicher Positionierung die Sensorbox ausschalten.

Nun den Regler SW2 nach unten schieben, um den Dauerton auszuschalten.
Wenn eine akkustische Rückmeldung erfolgen soll, den Regler SW1 in oberer Position 
belassen.
Wenn keine akkustische Rückmeldung erfolgen soll, den Regler SW1 nach unten 
schieben.

Das Verbindungskabel in die Anschlußbuchse des zu steuernden Gerätes und in die 
„Relay Out“-Buchse der Sensorbox einstecken.
Nun die Sensorbox einschalten und das zu steuernde Gerät über den Lidschlagsensor 
bedienen.

Um wirklich zuverlässig mit dem Lidschlagsensor zu arbeiten sollten Sie den 
Selbstkallibrierungsmodus benutzen.

Wichtig:
Damit die Selbstkalibrierung der Sensorbox funktionieren kann, immer zuerst den 
Sensor positionieren und danach die Sensorbox einschalten!!   



Scanning Einstellung im Grid


