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	Die Swift SpeedLight V2 Lichtschranken gehören weltweit zu den beliebtesten, genausten und modernsten

Lichtschrankensystemen. Eine Vielzahl von professionelle Mannschaften, Vereinen, Sportinstituten,

Universitäten und Physiotherapeuten setzen bei Zeitmessungen, Sprungtests, Tappings, Reaktionstests und

Leistungsüberwachung auf die Lichtschrankensysteme von Swift. Die Trainer haben mit Swift diverse

Möglichkeiten die Leistungen der Sportler zu analysieren, zu beobachten und auszuwerten. Durch die extrem

hohe Zuverlässigkeit und Genauigkeit, kombiniert mit modernster Software sind die Swift Lichtschranken

sowohl für das tägliche Training wie auch für Tests mit Eliteathleten und Reha-Patienten geeignet.

	

	Swift setzt auf duale Lichtschranken um höchste Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der

Daten zu garantieren. Durch die Hilfe eines integrierten Lasers in der Swift Speedlight, lassen sich die

Lichtschranken schnell und leicht ausrichten. Starke Sensoren ermöglichen es, die Lichtschranke mit einem

Abstand von bis zu 5m zum Reflektor aufzustellen ohne Beeinträchtigungen in der Datengewinnung. Swift

bietet durch verschiedene Zusatzprodukte zahlreiche Trainingsmöglichkeiten für Trainer und Athleten. 

	

	Der Speedstart von Swift garantiert eine einfache und zuverlässige Methode für genaue Starts. Die

Sprintzeiten werden direkt auf dem Speeddisplay angezeigt, das Speeddisplay funktioniert innerhalb der

Lichtschranken kabellos. Mit der Speedmat können Zwischenzeiten bei Sprints gemessen werden, indem die

Speedmat zwischen Lichtschranken geschaltet wird. Zudem lassen sich Daten über die Sprungkraft und

Schnelligkeit durch verschiedene Sprungtests und Tappings mit der Speedmat gewinnen. 

	

	Um Sprunghöhen zu messen gibt es noch den Swift Yardstick. Zum Testen der Agilität und

Reaktionsschnelligkeit der Athleten hat Swift den SpeedStrope im Programm. Der SpeedStrobe wird einfach

auf die Lichtschranke gesetzt, per Software werden auditive und visuelle Signale gesendet. Sobald ein Athlet

ein Signal unterbricht wird ein neues Signal an eine andere Lichtschranke gesendet. 

	

	Swift ist eines der hochwertigsten und modernsten Lichtschrankensysteme auf dem Markt, dass durch
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verschiedenste Zusatzprodukte die Datenerhebung von Schnellkraft, Sprungkraft, Reaktionsschnelligkeit und

Agilität mit höchster Zuverlässigkeit ermöglicht. Durch die Genauigkeit und Zuverlässigkeit sowie die leichte

Handhabung, ist Swift nicht nur in Sportvereinen sondern auch in Krankenhäusern und

physiotherapeutischen Praxen sehr gut einsetzbar.
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