Toris-Direktor
Toris-Direktor ist eine Ansteuerungssoftware von externen
Monitoren/Beamer/Fernsehgeräten mit Norm-Anschlüssen.
TorisDirektor bietet eine später erweiterbare Sammlung von Bildschirmen für:
1.
2.
3.
4.

Ansagemonitor mit Start und Ergebnis getrennt.
Ansagemonitor mit integriertem Ergebnisbrowser
Startertafel (Vorzugsweise Fernseher 40 Zoll und höher in senkrechter Aufhängung.
Lokale Kopie der Startertafel zur Überwachung.

Toris-Direktor bedient sich dabei externer Grafikkarten über USB oder Netzwerk welche als
Desktoperweiterung eingebunden werden können. Toris-Direktor kann Erweiterungen nach
Links/Rechts/Oben/Unten nutzen und verschiebt den Bildschirm je nach ihrer Einstellung
automatisch dahin.
Die Bildschirme benötigen nachstehende Auflösung:
1: 1024 X 768 oder höher
2: 1280 X 1024 oder höher (wichtig ist hier ein Vertikale Auflösung von mind. 1024
3: Im Senkrechten Betrieb unbedingt einzuhalten sind: 768 (oder vergleichbar) X 1024 (1080)
dabei ist die Breite variabel aber die Vertikale von 1024 (oder ähnlich) sollte eingehalten
werden, da nur so der Bildschirm flächig gefüllt wird. Fast alle externen Grafikkarten
lassen sich unabhängig von der Grundauflösung auf die vom Monitor/Fernsehgerät
unterstützte Auflösung einstellen.
4: Dieser Bildschirm ist ein „kleiner Bruder“ von 3 und muss nicht gesondert eingestellt
werden.
Anforderungen:
Ein oder mehrere Bildschirmanschlüsse (VGA/HDMI/DVI etc..)
Für die Ansteuerung ist die Benutzung und Einstellung der Windows-Desktoperweiterung
notwendig. Für Übertragungen im Netzwerk für größere Entfernungen gibt es
Fernseher/Monitore mit integrierten Grafikarten incl. Netzwerkunterstützung, sowie
netzwerkfähige Grafikextender/DVI over Ethernet etc. Bitte lassen Sie sich ggf. von einem
Fachmann beraten.

Grundsätzliche Bedienung
Sie aktivieren das Modul über die Voreinstellungen -> Starterliste.
Danach finden Sie in der Ergebnisbearbeitung von Toris einen zusätzlichen Menüpunkt zum
Aufruf der Steuermaske für Toris-Direktor im Menü ‚Fenster->ZusatzinformationenTorisDirektor’.
Hier können Sie die verschiedenen Bildschirme starten und anhalten.
Wenn Sie einen Bildschirm gestartet haben, sollten Sie als nächstes den 1.Starter markieren
und dann den Button ‚Send Starter’ betätigen. Dieses initialisiert alle aktiven Bildschirme.
Nach der Ergebniseingabe wird z.B. die Tafel mit dem Ergebnis aktualisiert und automatisch
der nächste Starter angezeigt. Durch markieren und ‚Send Starter’ wird ein Teilnehmer sofort
auf der Tafel markiert. Dieses ist notwendig um nach einem Ausscheider den nächsten Starter
zu adressieren, da der Ausgeschiedene intern an das Ende der Liste geschoben wird.

Wichtiger Hinweis für die Startertafel !
Wenn ein Teilnehmer zurückzieht sollte er nur über en Meldestellenmodus gestrichen werden.
Dieses wird von der tafel erkannt und entsprechend dargestellt. Keinesfalls sollten nach
Prüfungsstart die Starterliste verändert werden ohne dem Eingeber dieses mitzuteilen.
Falls die Liste während der Prüfung verändert wird, kann der Eingeber die Tafel ‚Resetten’
und mit ‚Send Starter“ die aktuelle Position neu setzen.
Es können bis zu 4 zusätzliche Bildschirme – auch gemischt oder mit Kopien gleichzeitig
automatisch mitgesteuert werden (Hardware vorausgesetzt) .
So könnte z.B. die Startertafel an 3 verschiedenen Orten über Netzwerk von dem jeweiligen
Ergebnis-PC mit gleichem Inhalt gesteuert werden und gleichzeitig noch ein Ansagemonitor
und eine lokale Tafel.

Probleme:
Wenn eine externe Grafikkarte ausfällt, erscheint (meistens) dieser Biuldschirm auf dem
Erfassungs – PC und überdeckt das ganze Bild. Beenden Sie diesen Bildschirm dann mit
ALT+F4 und drücken den Button Stop des ausgefallenen Monitors. Das nachträglich
Stoppen ist notwendig um den Monitor danach wieder neu ansteuern zu können.
´
Folgende Prüfungsarten werden zur Zeit nur im Reiten unterstützt:
Alle Prüfungen mit einfacher Wertnote oder getrenntem Richten incl. Kür mit allen
Bildschirmen.
Alle Springen incl. Stechen (Tafel: Stechliste muss vorher erstellt werden)
Vielseitigkeit Dressur / Gelände /Springen (Tafel: Gelände/Umgekehrte Startfolge in Arbeit)
In Arbeit sind ferner die Unterstützung von:
KO-Springen/Jagd nach Punkten
Siegerrunde nach Ergebnis
Reit/Dressurpferde
Einige funktionieren bereits – bitte ausprobieren

Wir wünschen viel Erfolg bei der Arbeit.

