STATISTIK
Im SlotRaser Statistik Bereich können Sie rückwirkend alle Ihre Rennergebnisse ansehen, ausdrucken,
exportieren und analysieren.

Im angezeigten Beispiel liegen Renndaten vom 19. April 2014 vor.
Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das gelb hinterlegte Feld im Kalender.
Automatisch werden alle Renneinträge an der linken Seite angezeigt, die für dieses Datum vorliegen.
Im angezeigten Beispiel liegt nur ein Renntermin mit Daten vor. Es wird immer automatisch die Tabelle
des letzten Renneintrages rechts als Zusammenfassung angezeigt.
Um die Daten eines anderen Renntages zu sehen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf eines der
links angezeigten Renntermine.
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STATISTIK
Jetzt haben Sie die Möglichkeit, sich die Renndaten in versch. Variationen anzusehen.

MENÜ
ZEITEN DRUCKEN
-/+

GESAMT
EINZELN
GRAFIK

= Rückkehr zum SLOTRASER RENNCENTER.
= Es wird die aktuell angezeigte Tabelle ausgedruckt.
= Kalender zurück und vorblättern. Es wird immer um 6 Monate geblättert.
Bei einer verkleinerten Kalenderansicht wird nur um jeweils einen Monat
geblättert.
= Anzeigen der Zusammenfassung des Rennens.
= Anzeige der einzelnen Zeiten jedes Fahrers.
= Die Renndaten werden grafisch angezeigt.
Navigationselemente werden dann sichtbar, wenn die Grafik angezeigt wird.
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STATISTIK
In diesem Beispiel werden alle Fahrzeiten aller Fahrer dargestellt. Die Skala richtet sich von der
kleinsten bis zur größten Zeit von unten nach oben. Von links nach rechts werden die Runden
dargestellt. Dieselbe Darstellung erhalten Sie, wenn Sie auf den Button IST ZEIT klicken.
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STATISTIK
In diesem Beispiel werden die Durchschnittszeiten aller Fahrer dargestellt. Die Skala richtet sich von
der kleinsten bis zur größten Durchschnittszeit von unten nach oben. Von links nach rechts werden die
Runden dargestellt. Dieselbe Darstellung erhalten Sie, wenn Sie auf den Button DURCHSCHNITT
klicken.
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STATISTIK
Entfernen Sie die Haken hinter den Fahrernamen, um nur bestimmte Fahrer direkt miteinander
vergleichen zu können. So können Sie besser die Unterschiede zwischen einzelnen Fahrer sehen. Jede
Grafik kann so wie sie dargestellt wird, auch ausgedruckt werden. Klicken Sie auf INVERTIEREN, um
einen weißen Hintergrund zu bekommen.
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