
KONTO SPRACHEN  WÄHRUNG  

 MEIN WARENKORB 2

(HTTPS://LAPMONITOR.COM/STORE/EN/ORDER)

Sie können uns kontaktieren, indem Sie eine E-Mail an contact@lapmonitor.com oder +33651620425 (Mobiltelefon oder mit WhatsApp)
senden.

Manuel de: Francais https://lapmonitor.com/store/fr/content/12-guide-d-utilisation
(Francais%20https%3A//lapmonitor.com/store/fr/content/12-guide-d-utilisation)

Wichtige Informationen zu Batterien
Der LapMonitor hat keinen Schalter zum Ausschalten. Es geht automatisch in den Standby-Modus, wenn das Rennen oder das Training
beendet ist.

Leider bleibt der LapMonitor manchmal auf. Wir untersuchen derzeit dieses Problem 

Wir werden ein Firmware-Update zur Verfügung stellen, das das Problem löst und auf dem Smartphone auch einen niedrigen Akkuladestand
anzeigt. In der Zwischenzeit empfehlen wir Ihnen, den Akku nach dem Tag des Fahrens zu entfernen (halten Sie möglicherweise einen
aufgeladenen Ersatzakku, wenn Sie auf die Strecke gehen, um nicht hängen zu bleiben).

Wenn der Akkuladestand niedrig ist, funktioniert die Rundenerkennung nicht richtig und Sie haben möglicherweise keine oder nur keine
Runden erkannt

Schnellstartanleitung
http://lapmonitor.com/files/shared/manuals/quick_start_lapmonitor_v1.0.pdf
(http://lapmonitor.com/files/shared/manuals/quick_start_lapmonitor_v1.0.pdf)

Anwendung Android

 (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyfx.lapmonitor)

Bei Android 6 oder höher (Marshmallow und Nougat) aktivieren Sie bitte das GPS, wenn Sie den LapMonitor beim Starten eines Scans
nicht sehen können

Hier ist ein Video (bitte aktivieren Sie die Untertitel), das die folgenden Schritte zeigt:

Anwendung installieren

Treiber hinzufügen

Verbinden Sie Ihr Telefon mit dem LapMonitor

Rundenzeitansage aktivieren

Datenexport

 Benutzerhandbuch>Home

(http://lapmonitor.com/store/)
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 (https://youtu.be/FoHoxqyQKVI)

Anwendung Iphone / Ipad

 (https://itunes.apple.com/us/app/lapmonitor/id1210499975)

Hier ist ein Video, das die folgenden Schritte zeigt:

 (https://youtu.be/JOozHGkyeMY)

Wichtig :

Video zum Einstieg

 (https://youtu.be/jEeiBb0ukJk)

LapMonitor-Installation
Der LapMonitor muss an der Gleisseite installiert werden.

Um die beste Fahrzeugerkennung zu erhalten, empfehlen wir, LapMonitor nicht der Sonne auszusetzen

Verbinden Sie Ihr Telefon mit dem LapMonitor

Treiber bearbeiten

Rennen starten

Die Sprachsynthese (Ankündigung der Rundenzeit, Rangankündigung ...) funktioniert möglicherweise nicht mehr, wenn der Bildschirm des
Telefons gesperrt ist oder die Anwendung LapMonitor nicht angezeigt wird. Wir empfehlen, die LapMonitor-App angezeigt zu lassen, um
dieses Problem zu vermeiden

Wenn die Sprachsynthese nicht mehr funktioniert, starten Sie die App neu, um das Problem zu lösen

https://youtu.be/FoHoxqyQKVI
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Wenn dies nicht möglich ist, können Sie die Empfindlichkeit mit einem Helm verbessern 

 (https://youtu.be/KUjDo82xa6Y)

Transponder-Installation 
The transponder LED must be directed to the direction of the LapMonitor side (not to the front of the car)

 (https://lapmonitor.com/store/en/content/13-transponder-installation-guide)

Bluetooth speakers/headset
When using Bluetooth speaker, begin of each announcement may be missing, we're working on this issue. To get complete announcement,
there are two temporary workarounds:

Mysterious pin 

This pin will be used to start LapMonitor software update when it is available .

Don't loose it

playback built-in LapMonitor App music (IOS only) or your own music while run LapMonitor App

connect the speaker using a wireless cable

https://youtu.be/KUjDo82xa6Y
https://lapmonitor.com/store/en/content/13-transponder-installation-guide

