








Eingebauter Video-/Audiorekorder 











Grafikhelligkeit

1

.........

= Taste M (9) für Aktivieren des Hauptmenüs 
dauerhaft betätigen.

= Mit Tasten UP/DOWN das Untermenü aufrufen.
= Kurz die Taste М für Aktivieren des Untermenüs 

betätigen.
= Mithilfe Tasten UP/DOWN stellen Sie das 

Helligkeitsniveau (von Menü- und Statusleiste-
symbolen) ein (von 1 bis 10).

= Drücken Sie die Taste М kurz, um die Auswahl zu 
bestätigen.



= Halten Sie die Taste M (4) gedrückt, um ins 
Hauptmenü zu übergehen.

= Wählen Sie das Untermenü "Einschussprofil", 
indem Sie die Taste M kurz drücken.

= Mithilfe Tasten UP (3) und DOWN (5) wählen Sie 
ein von Einschussprofilen aus (mit Buchstaben A, 
B, C markiert).    

= Drücken Sie die Taste М kurz, um die Auswahl zu 
bestätigen. 

= Die Benennung des gewählten Einschussprofils 
wird an der Anzeigetafel unten auf dem Display 
angezeigt.

In diesem Menüpunkt können Sie ein von drei 
E i n s c h u s s p r o f i l e n  a u s w ä h l e n .  J e d e s 
Einschussprofil enthält folgende Parameter:

1 ) S e t  d e r  E i n s c h u s s d i s t a n z e n  m i t 
Einschusskoordinaten pro Einschussdistanz. 

2) Farbe des Absehens.  

3) Typ des Absehens.

Unterschiedliche Einschussprofile können bei 
de r  Anwendung  des  Z ie l fe rn rohrs  au f 
unterschiedlichen Waffen beim Schiessen mit 
unterschiedlichen Patronen betrieben werden.

Die Auswahl der Form des Absehens

= Halten Sie die Taste M (4) gedrückt, um ins 
Hauptmenü zu übergehen.

= Wählen Sie das Untermenü «Typ des Absehens", 
indem Sie die Taste M kurz drücken.

= Mithilfe Tasten UP (3) und DOWN (5) wählen Sie 
passende Konfiguration des Absehens aus der 
angeboteten Liste.

= Bei Zeigerbewegung durch die Liste werden die 
Absehen auf dem Display abgebildet.

= Drücken Sie die Taste М kurz, um die Auswahl zu 
bestätigen.

Auswahl der Farbe des Absehens

= Halten Sie die Taste M (4) gedrückt, um ins 
Hauptmenü zu übergehen.

= Wählen Sie das Untermenü “Absehensfarbe", 
indem Sie die Taste M kurz drücken.

= Mithilfe Tasten UP (3) und DOWN (5) wählen Sie 
Farbe des Absehens zwischen schwarz, weiss, 
völlig schwarz, völlig weiss. 

= Drücken Sie die Taste М kurz, um die Auswahl zu 
bestätigen.





Uhrzeiteinstellungen

= Halten Sie die Taste M (4) gedrückt, um ins 
Hauptmenü zu übergehen.

= Drücken Sie die Taste М kurz, um ins Untermenü 
“Allgemeine Einstellungen” zu übergehen.

= Wählen Sie das Untermenü "Zeit", indem Sie die 
Taste M kurz drücken.

= Drücken Sie die Taste М, mittels Tasten  UP (3) / 
DOWN (5) wählen Sie den Uhrzeitformat 
zwischen – 24 und PM/AM. 

= F     ür die Eingabe der Stunde drücken Sie die
Taste . М



= Betriebsmodus des Rekorders – Video  

= Betriebsmodus des Zielfernrohrs  – Wald

= Kalibierungsmodus – Automatischer

= Einschiessenprofil  - А

= Absehen – 1*

= Absehensfarbe – schwarz*

= Absehenshelligkeit – 5*

= Sprache - Englisch

= Wi-Fi – AUS (Passwort 

     standardmässig)

= Digitaler Zoom – AUS 

= Farbtonpalette – Hot White

= Meßeinheit – Meter

= PiP – AUS

= Seitenneigung – AUS 

= Mittels Tasten  UP (3) / DOWN (5) wählen Sie 
den Stundenwert.

= Für die Eingabe der Minuten drücken Sie die 
Taste М. 

= Mittels Tasten UP (3) / DOWN (5) wählen Sie 
den Minutenwert.

= Um die eingestellte Uhrzeit zu speichern und 
das Untermenü zu verlassen, halten Sie die 
Taste M gedrückt.



Automatisches
Abschaltеn

= oder «Off», wenn Sie die Funktion des 
automatischen Abschaltens des Zielfernrohrs 
deaktivieren möchten.

= Drücken Sie kurz die Taste M, um die Auswahl zu 
bestätigen.

In diesem Menüpunkt können Sie die Funktion des 
automatischen Abschaltens des Zielfernrohrs 
aktivieren. Das Gerät schaltet sich automatisch ab, 
wenn es in Außerbetriebsstellung ist (geneigt nach 
oben oder nach unten auf den Winkel über 70°; links 
oder rechts auf den Winkel über 30°).

= Halten Sie die Taste M (4) gedrückt, um ins 
Hauptmenü zu übergehen.

= Drücken Sie kurz die Taste M, um in das 
Untermenü «Automatisches Abschalten» zu 
übergehen.

= Mithilfe Tasten UP (3) und DOWN (5) wählen Sie 
den Zeitabschnitt, im Laufe dessen sich das 
Z i e l f e rn roh r  i n  Auße rbe t r i ebss te l l ung 
automatisch abschalten wird (1 Min, 3 Min, 5 Min 

A n m e r k u n g :  w e n n  d i e  F u n k t i o n  d e s 
automatischen Abschaltens des Zielfernrohrs 
aktiviert ist, wird an der Statuszeile das Piktogramm

         1min abgebildet.

Mikrofon 

Off Taste M (9) für Aktivieren des Hauptmenüs 
dauerhaft betätigen.

Mit Tasten UP/DOWN das Untermenü aufrufen.

Kurz die Taste М für Aktivieren des Untermenüs 
betätigen.

Um das Mikrofon ein-/auszuschalten, drücken Sie 
kurz die Taste M.

Wenn das Mikrofon eingeschaltet ist, haben Sie in 
Ihrem Video eine Audiospur. Das Mikrofon ist 
standardmäßig ausgeschaltet.



Das Wärmebildzielferrohre TRAIL zeichnet sich durch die Funktion der 
Videoaufnahme (Photoaufnahme) auf die eingebaute Speicherkarte 
aus.

Vor der Anwendung der Funktion der Video- und Photoaufnahme führen 
S ie  E ins te l l ungen  l au t  Kap i t e l  «Da tume ins te l l ungen» , 
«Uhrzeiteinstellungen», «Funktionen vom Hauptmenü» durch. 



Achtung!

- maximale Länge der aufgenommenen Videodatei beträgt sieben 

Minuten. Nachdem diese Zeit abgelaufen ist, wird eine neue Datei 

aufgenommen. Die Zahl der Dateien ist durch die Speicherkapazität 

des Gerätes beschränkt; 

- kontrollieren Sie regelmäßig den freien Speicherplatz der 

eingebauten Speicherkarte, übertragen Sie das aufgenommene 

Material auf andere Träger, so räumen Sie die Speicherkarte.

Auf dem Display links wird das Piktogramm        abgebildet.

“>100” bedeutet, dass Sie mehr als 100 Bilder aufnehmen können.

Wenn die Anzahl der verfügbaren Bilder kleiner als 100 ist, wird die 

tatsächliche Anzahl verfügbarer Bilder (z. B. 98) neben dem Symbol 

angezeigt.

Anmerkungen:

 - während der Videoaufnahme ist der Eintritt und die Arbeit im Menü 

möglich;

 - die aufgenommenen Videos und Photos werden auf die eingebaute 

Speicherkarte gespeichert. Photos werden im Format img_xxx.jpg 

und Videos als video_xxx.avi gespeichert. xxx – allgemeiner 

dreistelliger Dateizähler für Photos und Videos;  

- der Zähler, der für die Benennung der Mediadateien angewendet 

wird, wird nicht abgeschlagen. 

Modus Photo. Photoaufnahme

Drücken Sie die Taste REC andauernd, um den Modus Photo zu 

aktivieren. 

Drücken Sie kurz die Taste REC, um ein Photo zu machen. Das Bild 

friert für eine halbe Sekunde - die Photodatei wird auf die eingebaute 

Speicherkarte gespeichert.

Der eingebaute Videorekorder funktioniert in zwei Modi:

Modus Video. Videoaufnahme

Beim Einschalten, ist das Gerät im -Modus VIDEO.

Auf dem Display links wird das Piktogramm    , die übrige 

Aufnahmezeit im Format SS:MM (Stunden : Minuten) 5:12 

abgebildet.

Drücken Sie kurz die Taste REC (7), um die Videoaufnahme 

anzufangen.

Nach dem Anfang der Videoaufnahme verschwindet das 

Piktogramm        stattdessen erscheint das Piktogramm REC, und 

auch Stundenmesser der Videoaufnahme im Format MM:SS 

(Minuten : Sekunden) 

Um die Videoaufnahme für eine Pause zu unterbrechen und dann 

herzurichten (die Videoaufnahme weiterzuführen) drücken Sie kurz 

die Taste REC.

Um die Videoaufnahme zu stoppen, halten Sie die Taste REC 

gedrückt.

Die Videodateien werden auf die eingebaute Speicherkarte nach 

dem Abbruch der Videoaufnahme gespeichert nach dem Abbruch der 

Videoaufnahme. 

Wechseln Sie zwischen den Modi (Video-> Foto-> Video) mit einem 

langen Druck auf die Taste REC .



Die Funktion deaktiviert die Bildübertragung zur Anzeige durch 

Minimierung der Helligkeit. Dies verhindert eine versehentliche 

Offenlegung. Das Gerät läuft weiter.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die Taste ON (1) 

gedrückt. Display erlischt, Meldung "Display off" erscheint..

Aktivieren Sie das Display, indem Sie die Taste ON kurz drücken.

Wenn Sie die Taste ON gedrückt halten, erscheint auf dem Display 

die Meldung "Display off" mit dem Countdown. 

Das Gerät schaltet sich aus.



Mithilfe der Funktion PiP (Picture in Picture) - „Bild- im- Bild“- wird ein 

zusätzlicher Bereich mit der durch digitalen Zoom vergrößerten 

Zielabbildung zusammen mit der Hauptbild auf dem Display projiziert.

Für Ein-/Ausschalten der Funktion PiP 

halten Sie die Taste DOWN (8) gedrückt. 

Um Vergrößerungskoeffizient zu ändern, 

drücken Sie kurz die Taste DOWN. 

6.9x

3.1x

Das vergrößerte Bild wird auf das Display im separaten Bildfenster 

übertragen. Dabei wird die volle optische Vergrößerung verwendet. 

Das übrige Bild wird mit der Vergrößerung angezeigt, die dem 

Vergrößerungskoeffizient entspricht.

Bei der aktiven PiP Funktion können Sie den Standard- und 

gleichmäßigen Zoom verwalten. Dabei wird die volle optische 

Vergrößerung nur im separaten Bildfenster geändert.

Bei Deaktivierung der PiP Funktion wird das Bild mit der 

Vergrößerung auf das Display übertragen, die für den PiP Modus 

eingestellt wurde.

Schliessen Sie ein Ende des USB Kabels an die Buchse microUSB 

(10) des Gerätes, das zweite Ende - an die USB-Buchse des 

Computers.

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Taste ON (11) drücken (das 

ausgeschaltete Gerät wird vom PC nicht erkannt). 

Das Gerät wird vom PC automatisch erkannt. Sie brauchen keine 

Treiber zu installieren.



Auf dem Display erscheinen zwei 

Anschlussvarianten: 

Verwenden als Speicherkarte und 

Verwenden als Stromquelle.

Mittels Tasten UP/DOWN wählen 

Sie die Anschlussvariante.

Drücken Sie kurz die Taste M, um die Auswahl zu bestätigen. 

Anschlussvarianten:

Verwenden als Speicherkarte. Bei der Wahl dieser Variante wird 

das Gerät vom Computer als USB-Stick erkannt. Diese Variante dient 

zur Arbeit an den Dateien, die im Gerätespeicher gespeichert sind, 

die Gerätefunktionen sind dabei nicht verfügbar, das Gerät schaltet 

sich aus.

- Wenn beim Anschluss ein Video aufgenommen wurde, wird die 

Aufnahme gestoppt und gespeichert.

Beim Abschalten des USB Kabels vom Gerät, das im USB-Modus 

«Verwenden als Speicherkarte» funktioniert, bleibt das Gerät 

ausgeschaltet. Für weitere Arbeit mit dem Gerät soll es eingeschaltet 

werden.

USB Verbindung

Stromquelle

Speicherkarte

Verwenden als:

Verwenden als Stromquelle. Bei der Wahl dieser Variante nutzt der 

Computer das Gerät als externe Stromspeisung. An der Statuszeile 

erscheint das Piktogramm       . Das Gerät funktioniert weiter, alle 

Funktionen sind verfügbar.

Es  e r f o l g t  ke i n  Au f l aden  de r  im  Ge rä t  e i ngebau ten 

Akkumulatorenbatterie.

Beim Abschalten des USB Kabels vom Gerät, das im USB-Modus 

«Verwenden als Stromquelle» funktioniert, funktioniert das Gerät 

weiter von der Akkumulatorenbatterie gespeist, wenn sie vorhanden 

und genug aufgeladen ist. 



Beachtung! Das Display des Wärmebildgerätes kann 1-2 Pixel aufweisen, die als 

helle weiße oder farbige (blaue, rote) Punkte dargestellt sind, die nicht gelöscht 

werden können und kein Defekt darstellen.

Die defekten Pixel auf dem Sensor können proportional vergrößert werden, wenn 

der Digitalzoom aktiviert wird.

Folgen Sie dem Link, um die Antwort auf die häufigsten Fragen nach der 

Wärmebildtechnik zu bekommen
http://www.pulsar-nv.com/de/support/faq/ 




