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TeleCycling-eSpinner Info

Das System besitzt zwei Konten: TCAdmin und TCUser 

Das  TCAdmin–Konto ist  passwortgeschützt  (tc@dm1n)  und  ist  für  die
Systembetreuung vor Ort oder per Datenfernübertragung (DFÜ) angelegt. 

Auf dem TCAdmin–Konto ist der Zugang zu folgenden Programmen definiert:

TeamViewer  (DFÜ),  Mozilla  Firefox  (Internet),  USB-Blocker  (USB-Ports
Schreibschutz) und TeleCycling-Configurator (TeleCycling-Einstellungen).

Dem System beigefügt  sind eine Tastatur und eine Maus. Diese werden nur bei
Supporttätigkeiten in die freien USB-Buchsen gesteckt, danach sollten sie wieder
entfernt werden! Für den normalen Studiobetrieb werden diese nicht benötigt!

Den  WLAN-Stick  ebenso  nur  bei  Support-Bedarf  per  DFÜ  einstecken  und  mit
eigenem WLAN  manuell  verbinden.  Nach  dem Support  den  WLAN-Stick  wieder
entfernen. Die Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk sollte immer nur manuell und
über das TCAdmin-Konto erfolgen!

Der Ein-/Auschalter des eSpinners sollte immer auf Ein stehen. Auch der Monitor
sollte immer angeschaltet sein. Sollte dieser mal ausgeschaltet sein, kann er durch
ein Wischen rechts unten wieder eingeschaltet werden.

Das  TCUser–Konto ist  ohne  Passwort  und  ist  für  den  normalen  Studiobetrieb
angelegt.  Das System muss im Studiobetrieb  immer in  diesem Konto betrieben
werden. Der TeleCycling-Player wird in diesem Konto automatisch gestartet. Für
das System ist eine Startzeit, für jeden Tag im BIOS eingestellt, d.h. sobald nach
dieser Uhrzeit  Strom anliegt,  startet  das System automatisch.  Dementsprechend
sind auch Shutdownzeiten für jeden Tag der Woche hinterlegt, bei der das System
automatisch herunter gefahren wird. Im Normalfall ist keine Aktion der Personals
notwendig.  Die  Shutdownzeiten  sollten  vor  dem  allgemeinen  Stromabschalten
eingestellt  sein.  Die Einstellung der Shutdownzeiten kann über den TeleCycling-
Configurator im TCAdmin-Konto geändert werden.

Manueller Shutdown: Um das System manuell zu beenden, muss der TeleCycling-
Player manuell beendet werden. Die geschieht durch einen Touch auf den Screen
(oben in der Mitte) im Stopmodus, siehe Infoblatt!.
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Bedienung des Players durch den normalen User :

Der TeleCycling-Player wird generell per Touchscreen bedient.

Im  Ruhemodus  steht  das  System  in  der  Streckenauswahl.  Nach  Auswahl  der
gewünschten  Strecke,  steht  dem  Trainierenden  ein  gewisser  Zeitraum  zur
Verfügung,  in  dem  er  mit  dem  Training  beginnen  muss.  Danach  wechselt  das
System  wieder  zurück  in  die  Streckenauswahl.   Das  Training  wird  durch  das
Betätigen der Pedale automatisch gestartet! 

Während des Trainings hat  der  Trainierende die  Möglichkeit,  bei  Strecken ohne
Trainingsprofil,  auf  eine  virtuelle  Gangschaltung  zuzugreifen.  Entsprechend des
eingestellten  Ganges  ändert  sich  die  Geschwindigkeit.  Bei  Strecken  mit
Trainingsprofil, wird der Gang automatisch eingestellt. Der Trittwiederstand muss
allerdings manuell eingestellt werden!

Sowohl im Playermodus als auch im Streckenauswahlmodus stehen Hilfeformulare
zur Verfügung, die nach dem Aktivieren, nach einer bestimmten Zeit automatisch
wieder geschlossen werden.

Manuelles Beenden des TeleCycling-Players und Ausschalten des PCs:

TeleCycling-Player per Touch auf den Screen im Stopmodus – siehe Beschreibung

Wenn der  Player  beendet  ist,  kann  der  PC  durch  Betätigen  der  Ausschalttaste
herunter gefahren werden.
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