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HRT-SYS    wireless Heart-Rate-Telemetry System 

Drahtlose Echtzeit-Herzfrequenzübertragung und  
 Visualisierung von bis zu 12 Personen gleichzeitig 

    ... bis zu mehreren 100 Me-

Zentraleinheit 
Sender TS-1 

(max. 12) 

Brustgurt T31 

Großdisplay GD 
(max. 6 Module) 

 
Kompaktdisplay 
KD-6 
(max. 2 Geräte) 

Notebook/PC 

hrt-sys 
Bedienersoftware 

Typische Anwendungsbeispiele: 
 

•  Atemschutz-Trainingsanlagen Feuerwehren 
•  Sportmedizin- und Sportleistungszentren 
•  Sämtliche Mannschaftssportarten zur Trainerunterstützung 
•  Mobile Anlagen im Radsport, Rudersport usw. 
•  Sport-, Aerobic– und Fitnesszentren 
•  Pferdetraining 



Mobile Anlagen (Koffermontage) 

hrt-sys    Bediener-Software 

Druckfähige Kurvendarstellung 

 
 
 

Das hrt-System ist in verschiedenen Varianten erhältlich. 
 
Eigens für mobile Applikationen wurde eine akkubetriebe-
ne Koffervariante entwickelt. 
Dies ermöglicht derzeit eine gleichzeitige Echtzeitüberwa-
chung eines Teams von bis zu 12 Sportlern, z.B. vom ei-
nem Trainerfahrzeug oder Stadionrand aus. 
 
Alternativ kann auch ein Notebook mit der hrt-
Bedienersoftware zur Visualisierung verwendet werden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Durch die Verwendung eines Notebooks bzw. eines PC‘ s 
und der hrt-Bedienersoftware, kann der Anwender völlig 
autonom (ohne Verwendung zusätzlicher Anzeigemodule), 
die Herzfrequenz-Telemetriedaten zur Anzeige bringen 
und statistisch verarbeiten. 
Über eine integrierte Datenbank kann für jede auszuwer-
tende Person ein Profil mit dessen Benutzer– und Anwen-
dungsdaten erstellt werden. Derzeit können mit der Soft-
ware bis zu 12 Personen überwacht werden. Eine Alarm-
funktion bei Über– oder Unterschreiten der eingestellten 
Grenzwerte ist zudem vorhanden. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Die gemessenen Daten und Vorgänge können hinterlegt 
und auch als grafische Kurvendarstellung ausgedruckt 
werden. Dies ist vor allem bei Langzeitstudien eine sinn-
volle Bereicherung des Trainingsprogramms, da hierbei 
ältere und neuere Daten statistisch ausgewertet und mit-
einander verglichen werden können. 
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Kurzbeschreibung der Komponenten 

Sender TS-1: Er nimmt die aktuelle Herzfrequenz von einem Stan-
dard-Brustgurt (Type „Polar T31“) auf, kodiert das Signal und sendet 
es an die Zentraleinheit.  Es können maximal 12 Sender gleichzeitig 
betrieben werden. Eine  Ladezustandanzeige und eine  Herzfrequenz-
LED sind integriert. In der Mitte des Senders befindet sich die jeweilige 
Personen-Nummer. Durch integrierten Akku kein Batteriewechsel er-
forderlich. 
 

Zentraleinheit ZE: Die Zentraleinheit empfängt die vom Brustgurt 
bzw. Sender übertragenen Funkdaten und konvertiert diese in ein 
digitales Schnittstellenformat. Das Gerät verfügt über zwei serielle 
Schnittstellen (RS-232 und RS-422). Hier können wahlweise das Kom-
paktdisplay, ein PC/Notebook oder auch beides kombiniert ange-
schlossen werden. Ein integriertes Display signalisiert den Puls der 
angewählten Sender- bzw. Personennummer.  
 

Kompaktdisplays KD-6/12: Hier kann pro Gerät der Puls von 6 
Teilnehmern gleichzeitig angezeigt werden. Durch parallel schalten 
von zwei Kompaktdisplays kann die Teilnehmerzahl auf insgesamt 12 
verdoppelt werden. Für jede Person kann direkt eine minimale und 
eine maximale Pulsfrequenz programmiert werden. Bei Unter– bzw. 
Überschreiten dieser Grenzwerte blinkt die jeweilige Anzeige. 
 

Ladestation LS-6: Mit der Ladestation werden die Lithium-Ionen-
Akkus der Sender aufgeladen. Es sind max. 6 Sender gleichzeitig auf-
ladbar. Die moderne Ladetechnik ermöglicht einen schonenden Lade-
betrieb für die Sender. Diese können auch in den Schächten der Stati-
on aufbewahrt werden. Der jeweilige Ladezustand wird mit einer am 
Sender angebrachten Bicolor-LED angezeigt. 
 

Steckernetzteil NT12: Das Steckernetzteil 115-230 VAC/ 12VDC 
dient zur Stromversorgung des Kompaktdisplays, Zentraleinheit und 
der Ladestation. 
 
 

Großdisplay GD: Das Großdisplay GD dient vor allem dazu, die 
Herzfrequenz über größere Distanzen (z.B. Einsatz in Sporthallen, Sta-
dien, Fitnesszentren o. ä.) gut ablesbar anzuzeigen. Pro Modul können 
2 Personen überwacht werden. Es ist möglich bis zu 6 Module (sowohl 
vertikal als auch horizontal) aneinander zu reihen, um die maximale 
Anzahl von 12 Personen verarbeiten zu können. Über die Bediener-
software lassen sich untere und obere Grenzwerte - für die Herzfre-
quenz jeder Person separat - programmieren. Bei Unterschreiten der 
unteren oder bei Überschreiten der oberen Herzfrequenz beginnt das 
jeweilige Display zu blinken und signalisiert somit einen Alarmzu-
stand. 
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