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smarttune guide 
Zur Lastanzeige siehe „App-Anweisungen“, „Gateway-Installationsanleitung“ und „Gateway-Anweisungen“ vor der Installation des 
Sensors. 

Produktbeschreibung  
Smarttune ist eine innovative Lösung zur genauen Live-Messung der Rigging-Last. smarttune lässt sich einfach am Steg nachrüsten 
und stellt wiederholbare Last-Daten für stehende Takelage mithilfe einer präzisen, drahtlosen Technologie zur Verfügung. 
Entwickelt, um vorhandene Wantenspanner zu ersetzen, können Sie ihre Rigg-Einstellungen aufzeichnen und wiederholen und so 
unter allen Bedingungen die optimale Segelform und die beste Performance erzielen. 

Wie es funktioniert  

Einfach den vorhandenen Spanner ausdrehen und den smarttune einschrauben. Verbinden Sie den Sensor einfach mit Ihrem 
Smartphone über die neueste Smartphone-App oder mit Marine-Elektronik über das optionale Gateway zur sofortigen Anzeige von 
Lastdaten. 

Installation 
WICHTIG: smarttune sollte aus Sicherheitsgründen bei gelegtem Mast installiert werden. Bei stehendem Mast sollte die 
Installation von einem professionellen Rigger durchgeführt werden.
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Or similar  
 

1. 1. Wenn Sie smarttune mit einem Gateway installieren, befolgen Sie die 'Gateway-Installationsanleitung', bevor Sie 
smarttune installieren.  

2. Lassen Sie das Achterstag und die Großschot vollständig los, entfernen Sie eventuelle Mast-Keile und entspannen Sie den 
Mast (falls zutreffend).  

3. Befestigen Sie ein Fall an einem festen Punkt in der Nähe des vorderen Püttingeisens. Spannen Sie das Fall, bis der 
Stagdurchhang sichtbar ist. Sichern Sie das Fall und befestigen Sie ein weiteres Fall in der Nähe des Püttingeisens als 
Sicherheit. 
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4. Entfernen Sie die Splinte / Klettverschlüsse von den Schraubenbolzen. 
5. Messen Sie eine Referenzlänge mit einem Lineal oder Messschieber (z.B. Abstand zwischen den Bolzenenden innerhalb 

des Spanners). 
6. Verwenden Sie ein Seil, um das Stag vor dem herumschleudern zu sichern. 
7. Lösen Sie den vorhandenen Spanner mit den Schraubenschlüsseln. Stellen Sie sicher, dass die Sicherung am Stag fest ist, 

bevor Sie den Spanner vollständig lösen. Sobald der Spanner vom Ober- und Untergewinde befreit ist, bleibt das Stag 
hängen. 

8. Tragen Sie eine Korrosionsschutzpaste auf die Gewinde auf. 
9. Nehmen Sie den smarttune-Spanner und drehen ihn so herum,  dass das Modell bzw. die Seriennummer richtig herum 

stehen. 
10. Drehen Sie den smarttune nach unten gegen den Uhrzeigersinn auf den Stehbolzen. Machen Sie mindestens 3 komplette 

Umdrehungen auf den Bolzen. 
11. Stecken Sie nun das obere Gewinde vom Stag auf den smarttune-Spanner und drehen sie weiter gegen den Uhrzeigersinn. 

Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel, um das obere Gewinde nicht mitdrehen zulassen. 
12. Drehen Sie den Spanner, bis die in Schritt 5 vorgenommene Referenzmessung erreicht ist. 
13. Bringen Sie alle Splinte / Klettverschlüsse wieder an. 
14. Entfernen Sie das Fall, mit dem der Mast gesichert wurde 
15. Bringen Sie das Rigg wie gewünscht zum Steg-Trimm zurück! 

Batterie wechseln  
Es wird dringend empfohlen, die Batterien an einem 
trockenen, geschlossenen Ort zu wechseln, z.B unter 
Deck. Cyclops empfiehlt, den Akku aus dem Gerät zu 
entfernen und den Sensor an einem kühlen, trockenen 
Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung zu lagern, wenn 
keine Verwendung erwartet wird. 
 
Wenn die Batterieabdeckungsdichtung nicht gewartet 
wird, führt dies zu Wassereinbrüchen und dauerhaften 
Schäden, die nicht unter die Gewährleistung fallen. 
 
Der Sensor zeigt 0,00 als Last an (auch unter Last), wenn 
die Batterien ausgetauscht werden müssen. 
 
Bitte entsorgen Sie gebrauchte Batterien verantwortungsbewusst.  

Nur für 5/16“ 
Smartpower-Taste  

Um die Batterielebensdauer zu maximieren, wird der 
Sensor unterschiedlich lange eingeschaltet, je nachdem, 
wie oft der Netzschalter gedrückt wird. Ein einziger fester 
Tastendruck führt zu einem einzigen Lichtblitz. 

Press button: Light flashes Powered on for: 
1 x 1 x 30 Sekunden 

20 Minuten 

2 Stunden 

8 Stunden 

Dauerhaft 

2 x 2 x 20 Minuten 
3 x 3 x 2 Stunden 
4 x 4 x 8 Stunden 
5 x 5 x Dauerhaft 

Wenn der Sensor eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste 
einmal kurz, um ihn nach 30 Sekunden auszuschalten. 

Batterie & Abdeckung entfernen  
Verwenden Sie eine Münze, die in den Schlitz der 
Batterieabdeckung passt, und drehen Sie sie, bis die 
Abdeckung herausspringt und vollständig frei ist. 
Entlasten Sie die Batterie bei Bedarf mit einem leichten 
klopfen auf die gegenüberliegende Seite des Sensors.  

 

Ersetzen Sie die CR2032-Batterie durch eine 
gleichwertige. Verwenden Sie keine nicht 
standardmäßigen Batterien oder andere Größen, da dies 
zu Schäden führen kann. 

Cyclops empfiehlt eine Renata CR2032-Batterie für 
maximale Lebensdauer und Leistung. 

Batterie & Abdeckung anbringen  
Um die Batterie und die Abdeckung wieder einzubauen, 
installieren Sie die Batterie mit der + Seite nach oben, 
setzen Sie die Abdeckung ein und richten Sie den Pfeil auf 
der Abdeckung mit dem diagonalen Strich am Gehäuse 
aus. Drücken Sie fest darauf, damit der Deckel bündig mit 
dem Gehäuse abschließt. Drehen Sie die Abdeckung mit 
einer Münze, bis die Pfeile in der Abdeckung ausgerichtet 
sind und die Batterieabdeckung bündig mit dem Gehäuse 
abschließt..  
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7/16 ”und größer  
Entfernen Sie vorsichtig beide Batterieabdeckungen an 
den Seiten des Sensors, indem Sie die 2 
Kreuzschlitzschrauben mit einem kleinen 
Kreuzschlitzschraubendreher lösen.  

 

  

Heben Sie die Plastikbatterieabdeckung ab und legen Sie 
sie ab, ohne die Dichtung am Gehäuse zu stören.. 

 
Überprüfen Sie, ob die O-Ring-Dichtung (blau dargestellt) 
richtig sitzt, und schmieren Sie sie im trockenen Zustand 
erneut.  

 
Entfernen Sie die alten Batterien und ersetzen Sie sie 
durch 2x neue AAA. 

Bringen Sie die Kunststoffabdeckung wieder an und 
suchen Sie die 2 Schrauben vorsichtig. Ziehen Sie sie fest, 
bis die Batterieabdeckung und die Schrauben bündig 
sind. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an. 
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Sicherheit  
Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie smarttune 
zum Messen von Lasten verwenden. Führen Sie vor dem 
Gebrauch immer eine Sicherheitsbewertung durch, um 
sicherzustellen, dass die Verwendung des Sensors für 
Personen oder Gegenstände in der Nähe nicht gefährlich 
ist. 

Überlast 
Die maximale Arbeitslast (MWL) eines smarttune darf 
nicht überschritten werden, da dies zu Schäden an der 
internen Instrumentierung führen und die Garantie somit 
erlischt. 

Eine Überladung auf 150% der MWL führt zu einer 
dauerhaften Beschädigung des Sensors, die eine 
Neukalibrierung erfordert. 

Kalibrierung  
Wenn smarttune längere Zeit unter Last war, kann es 1-2 
Minuten dauern, bis der Sensor nach dem Entfernen der 
Last wieder auf Null zurückkehrt. Dies ist zu erwarten. 

Bedienung des Sensors 
Bitte beachten Sie, dass smarttune nur unter Spannung 
betrieben werden kann, wobei die Last durch Stehbolzen 
in den Spanner aufgebracht wird. 

Jegliche Lasten, die auf den Kunststoffkörper ausgeübt 
werden (z. B. Quetschen aufgrund von Segeln, die eng auf 
dem Sensor liegen), können zu unerwarteten oder falsch 
gemeldeten Lasten führen, einschließlich negativer 
Lasten. Dies ist zu erwarten, und vorausgesetzt, die Segel 
verursachen keine physischen Schäden am 
Kunststoffkörper, meldet der Sensor die Lasten weiterhin 
korrekt, wenn das Zusammendrücken entfernt wird (d. H. 
Wenn das Segel gesetzt wird). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten  

Frequenz 1Hz (kundenspezifisch auf Anfrage 
erhältlich) 

Genauigkeit ± 1% der MWL innerhalb von 0-40ºC  

Sensormaterial SS 316L, Gewindeeinsätze aus Messing 

Gehäusematerial Acetal, Schutzart IP67 

Akkulaufzeit 200 Stunden, 1x CR2032 (5/16 ”) 

 Lebensdauer 6 Monate, 2x AAA (7/16 ”und 

größer) 

Gewinde Größe 
mm 

Gewic
ht 
g 

Calibr
ated 
load 

tonnes 

Abweichung
en 
 kg 

5/16” 112x55x18 180 1.0 ±10 
7/16” 165x61x26 390 1.9 ±19 
 1/2" 165x61x26 390 2.4 ±24 
5/8” 83x66x22 620 2.7 ±27 
3/4” 93x74x25 1500 5.0 ±50 

 

Es wird nicht garantiert, dass smarttunes für den Kauf / 
Verkauf von Produkten nach Gewicht korrekt sind..  


