
 
 
 

Elektronische Besucherzählung für Laden und Geschäfte 
alle Angebote für gewerbliche Kunden  

 
Wir bieten zwei verschiedene Systeme an : 
 
RAZL-6 : 
========= 
 
Ein einfaches Stand-alone System ohne Computeranschluß und ohne Vernetzung . Dieses ist 
besonders leicht zu montieren und abzulesen ( 230 V Anschluß genügt ). Zahlenwert kann auf 
einfachem Display abgelesen werden; für dieses System gibt es keine 
Erweiterungsmöglichkeiten. 

1 Stück Richtungsabhängige Zähllichtschranke RAZL-6, 
entsprechend der beil. Beschreibung für Anschluß an 220 Volt Wechselspannung 

Preis komplett netto ....................................... EUR 780.--(zzgl. gesetzl. MwSt) 

             

  



 
Ladenelektronik-System: 
====================== 
 
Ein vernetzbares System mit der Möglichkeit die Besucherströme an mehreren Stellen und 
zeitlich differenziert zu erfassen. Mit einer Datenerfassungseinheit und zum Anschluß eines 
Personalcomputers mit ausführlicher Auswertung über ein Windows-Programm.  
Auch einfache Systeme bestehen immer zumindest aus zwei einheiten : Einer Erfassungseinheit ( 
z.B. einer Lichtschranke ) und einem Datenspeicher. 
 

1 Stück Elektron. Erfassungsgerät mit Datenspeicher 
mit Windows-Software (Datenübergabe z.B.-> Excel) 
Best.-Nr. 72032 

komplett netto ...........................EUR 624.--(zzgl. gesetzl. MwSt)   

 

 

1 Stück Richtungsabhängige Lichtschranke  
stabile Ausführung im Aluminiumgehäuse 
Best.-Nr. 72153 

komplett netto .......................... EUR 922.--(zzgl. gesetzl. MwSt)  
  
 
 
 
Für beide Systme gilt:  
================ 
 
Wenn die Lichtschranken nicht an einer Wand, einem Rahmen o.ähnl. befestigt werden können, 
bieten wir für beide System auch entsprechende Montagesäulen an: 

1 Stück Standsäule, ca. 1,2 m Säulenhöhe zum Anbringen 
der Zähllichtschranke, falls keine Wand vorhanden 
ist, an die diese geschraubt werden kann, Stahl, lackiert in vewrsch. RAL- Tönen 

Preis komplett netto ....................................... EUR 365.--(zzgl. gesetzl. MwSt) 
  
Auf Wunsch verschiedene Typen (auch Sonderanfertigungen) lieferbar. 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lichtschranke und Reflektor müssen in genau gleicher Höhe vom Boden aus und genau 
gegenüber voneinander montiert werden. Beide müssen fest angeschraubt werden, damit sich 
diese Einstellung nicht verändert. Montieren Sie bitte zuerst den Reflektor. 
 

 

 

Abstand zu einem Reflektor maximal 5 Meter 
Lichtschranke bitte immer waagerecht montieren 

Wenn Sie nur einen Reflektor 
verwenden, dann muß dieser 
waagerecht montiert werden 

 
Solange Sie Lichtschranke und Reflektor in weniger als 5 Meter Abstand voneinander 
montieren, benötigen Sie nur einen der zwei beiliegenden Reflektoren ("Katzenauge"). Dieser 
eine Reflektor muß waagerecht montiert werden:  
 

  
Abstand mehr als 5 Meter erfordert beide 
Reflektoren 

Wenn Sie 2 Reflektoren verwenden, dann 
müssen diese senkrecht montiert werden 

 
Wenn Lichtschranke und Reflektor mehr als 5 Meter voneinander entfernt sind, dann müssen 
beide beiliegende Reflektoren eingesetzt werden. Die Lichtschranke selbst wird waagerecht 
montiert, die Reflektoren werden senkrecht in einem Abstand von 12cm voneinander befestigt. 
Messen Sie mit einem Zollstock, wie hoch der Reflektor vom Boden und wie weit er seitlich z.B. 
von einem Türrahmen entfernt ist. Montieren Sie die Lichtschranke in genau gleicher Höhe und 
gleichem Abstand vom Türrahmen genau gegenüber dem Reflektor. 
Nun müssen Sie die Lichtschranke mit Hilfe des Kugelgelenks einmal genau ausrichten. 
Die Lichtschranke muß mit dem Zentralmodul verbunden werden. Dazu wird das an der 
Lichtschranke vorhandene Kabel einfach in das Zentralmodul eingesteckt. 
Drücken Sie an der Lichtschranke den versenkt zwischen den Linsen angebrachten blauen Taster 
einmal mit einem Kugelschreiber kurz ein ( Bei den neueren Modellen aktivieren sie den 
Einstellmodus mittels eines mitgelieferten Magneten, den sie in der Mitte der Lichtschranke an 
die hintere Schmalseite halten müssen ) .  
Die Lichtschranke arbeitet jetzt 10 Minuten lang so, daß die Lampen zwischen den Linsen 
solange leuchten, wie der Strahl unterbrochen ist. Richten Sie die Lichtschranke so aus, daß die 
Lampen zwischen den Linsen nicht mehr leuchten. Wenn Sie jetzt den Strahl unterbrechen, 
leuchtet zuerst die Lampe, aus deren Richtung Sie kommen, danach zusätzlich die andere 
Lampe. 
Zum Feinabgleich nehmen Sie bitte ein Stück Papier. Verdecken Sie damit zuerst etwa 1 cm der 
linken Seite des Reflektors. Wenn Sie nun (von links kommend) immer mehr vom Reflektor 
verdecken, dann signalisiert die Lampe an der Lichtschranke irgendwann, daß der Strahl nun 
unterbrochen ist. Merken Sie sich, wieweit Sie das Papier von links her kommend über den 
Reflektor vorgeschoben haben. 
Richten Sie nun die Lichtschranke so aus, daß ungefähr die gleiche Verdeckung von links und 
rechts notwendig ist, um die Lampen an der Lichtschranke zu aktivieren. Genauso verfahren Sie 
bitte bei der Ausrichtung oben/unten. (Wenn Sie beide Reflektoren verwenden, dann darf ein 
Verdecken jedes der beiden Reflektoren nur eine einzige Lampe aktivieren.) 

 

Montage und Ausrichtung der Lichtschranke 



Checkliste Probebetrieb Kundenfrequenzmessung
 

Diese Kurzanleitung bietet die Möglichkeit, ohne viel Vorarbeit, schnell und effizient die 
Kundenfrequenz an einem Eingang /Ausgang zu messen und auszuwerten. 
 
1. Inbetriebnahme der Geräte. 
Lichtschranke und Reflektor müssen angebracht und ausgerichtet werden.  
Die Geräte wurden vor Auslieferung konfiguriert (GRUEN.119, ROT.116, Abfrageraster 1/2 
Stunde, siehe ...) und mit Batterien bestückt. Mit dem Einstecken des Lichtschrankenkabels in 
das Zentralmodul beginnt sofort die Kundenzählung! 
 
2. Installation der Software auf Ihren PC. 
Starten Sie unter Windows das Programm SETUP.EXE auf Diskette 1. Setup führt Sie durch die 
Installation und legt alle nötigen Programme und Daten auf Ihrer Festplatte an. Sie müssen nach 
dem ersten Aufruf von WINLOG unter Extras/Voreinstellungen nur noch festlegen, an weiche 
COM-Schnittstelle das Zentralmodul angeschlossen wird. 
2 Stunden später, 
 
3. Auswerten der Kundenzählung 
Verbinden Sie das Zentralmodul nach wenigstens 2 Stunden Probebetrieb über das mitgelieferte 
Kabel mit der ausgewählten COM-Schnittstelle Ihres PCs. 
Mit dem Starten des Programms Winlog5.2 werden die Daten aus dem Zentralmodul in den PC 
übernommen. Durch Aufrufen der Visualisierung Lichtsch.vis unter Datei/Öffnen erhalten Sie 
auf Ihrem Bildschirm eine Tabelle mit den Ergebnissen Ihrer Kundenzählung. 
Hinweis: Sofern Sie das Zentralmodul für die Überspielung der Daten an den PC von der 
Lichtschranke trennen, gehen die Daten des aktuellen Meßintervalls verloren. Im Meßbetrieb 
sollte also außerhalb der Geschäftszeiten, oder mit einen tragbaren Rechner direkt am 
Zentralmodul, oder über eine Verkabelung bis zum PC-Standort ausgelesen werden. 
Es empfiehlt sich zusätzlich, die ausführliche Anleitung im mitgelieferten Handbuch zu 
studieren, um die volle Palette der angebotenen Funktionen nutzen zu können. 
 


