
Laden von Start/Finish und Zwischenzeiten
Die Hochlademöglichkeit von zuvor gespeicherten Messpunkten zur Zeitnahme 
ermöglicht Ihnen eine Bibliothek von Messpunkten verschiedenster, von Ihnen 
befahrener Rennstrecken auf Ihrem Computer anzulegen. Ebenso können Sie ein 
erzeugtes Setting mit weiteren PerformanceBox-Nutzern teilen.

Laden einer solchen Datei:
SD-Karte mit DBOX.dsf-Datei im Data-Ordner oder einem DSF-Ordner, der mehrere 
*.dsf-Dateien enthält, in der Root in die Box einschieben, dann …

 Drücken Sie „MENU“, um ins Laptiming-Menü zu gelangen.
 Öffnen Sie „START&SPLITS“
 Markieren Sie die Option „LOAD“ und drücken Sie „OK“ bzw. wählen Sie die 

Start-Ziellinie mit den Pfeiltasten aus und drücken Sie „OK“.
 Ein optischer Hinweis des Ladevorgangs erscheint, ebenso eine Bestätigung, 

wenn das File erkannt wurde.

WICHTIGER HINWEIS: Sie können aus einer Mehrzahl von 
Start/Ziel/Zwischenzeiten-Settings auf Ihrer SD-Karte wählen. Wenn Sie die 
PerformanceBox benutzen, um eine Zwischenzeit oder einen Sektor zu speichern, 
dann wird er automatisch DBOX.dsf genannt. 

Beim Laden sucht die Box zunächst nach einer DBOX.dsf-Datei im Data-Ordner. 
Wird dort keine gefunden, dann sucht die Box nach einem DSF-Ordner. In diesen 
Ordner können Sie mehrere *.dsf-Dateien ablegen. Wird ein DSF bezeichneter 
Ordner auf der SD-Karte gefunden, dann zeigt die Box automatisch die Liste aller 
*.dsf-Dateien an. Diese Liste kann verschiedene Dateien umfassen z.B. 
Hockenheim.dsf oder Nürburgring.dsf und Sie können eine Bibliothek von Start-
Ziellinien hier verwalten. Wollen Sie also eine solche Bibliothek erstellen, dann 
müssen Sie zunächst einen Ordner „DSF“ auf der SD-Karte anlegen. Achtung: der 
Ordner darf nicht im Data-Ordner liegen. 

Löschen von Start/Finish und Zwischenzeit-Settings
Diese Option löscht die Messpunkte aus dem PerformanceBox-Speicher, nicht aber 
von der SD-Card.

 Drücken Sie „MENU“, um ins Laptiming-Menü zu gelangen.
 Öffnen Sie „START&SPLITS“
 Markieren Sie die Option „CLEAR“ und drücken Sie „OK“.
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