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 Übersicht     
 
BC202 intelligente Sonar-Fischfinder ist eine richtungsweisende Forschung und 
Entwicklung, geeignet für seine passende Fischerboote hohe Präzision und 
empfindliche Erkennung von Fluss, See, Meer und andere Wasserumgebung. 
Dieser Fischfinder kann auch mit der Tiefe des Bodens, Bodenkonturen, 
Wassertemperatur, Dichte der Fische oder die Tiefe der Fische und andere 
Parameter für Ihre Referenz zur Verfügung stellen. 
 

 Wie funktioniert Sonar  

 

Die Sonartechnologie basiert sich auf Schallwellen. 
Das System verwendet Sonar, um die Struktur, die 
Bodenkontur und -zusammensetzung sowie die Tiefe direkt 
unter dem Wandler zu lokalisieren und zu definieren.  
Der Wandler sendet ein Schallwellensignal aus und 
bestimmt die Entfernung, indem er die Zeit zwischen der 
Übertragung der Schallwelle und der Reflexion der 
Schallwelle an einem Objekt misst. Anschließend verwendet 
er das reflektierte Signal zur Interpretation von Ort, Größe 
und Zusammensetzung eines Objekts. 
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 Produktspezifikation  

 

Inhalt Empfänger Transmitter 

Display-Typ: 4.3 "LCD Anzeige / 

Auflösung: 480*272 / 

Hinterbeleuchtung: Weiß / 

Leistung: 3.6W 5.4W 

Hauptgehäuse 

wasserdicht: 
IP4 / 

Sonar Frequenz: 200KHZ＆83KHZ 

Tiefenbereich Max: 0.6-73M±0.1M 

Tiefenbereich Min: 0.6 M 

Betriebstemperatur: -20-70℃  

Betriebsspannung: 10.8-18V 

Funkfrequenz: 433.92MHz 

Funkreichweite 

Max: 
500 Meter im freien Gelände 
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 Produktfunktionen  

 

Anzeige von Wasserbodenprofil und Wassertemperatur  

Groß- / Kleinfischbestimmung und Fischtiefenindikator   

Fischsituation und Tiefenalarm  

Kell-Versatz  

Vergrößern Sie die Anzeige der Bodenverfolgung   

Kell-Offset-Einstellung  

Automatischer Tiefenbereich  

Ablehnung von Lärm  

100-Stufen-Empfindlichkeitseinstellung   

Automatische und manuelle Auswahl des Tiefenbereichs  

Automatischer Zoom und schneller manueller Zoom   

Messeinheit kann auf Meter oder Fuß eingestellt werden  

Vom Benutzer wählbarer Sonar-Diagramm-Modus  
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 Produktliste  
 

 

1. Empfänger 
2. Transmitter 
3. Antenne für Empfänger 
4. Antenne für Transmitter 
5. Transmitter-Stromkabel 
6. Aufladegerät für Batterien 
7. Wiederaufladbare Batterien (8 Stk) 
8. Stromkabel für Ladegerät  
9. Sonar-Wandler 
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• Transmitter List 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Transmitter Leistungskabel  
2. Sonar-Wandler 
3. Transmitter 
4. Transmitter Antenna 

 

• Empfänger List 
 

 

1. Empfänger 
2. Empfänger Antenna 
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 Einführung zu Gerätanschluss  

 

• Transmitter Anschluss 

 

1. Stromanschluss 

2. Sonar-Wandler Anschluss 

3. Antenna          

 

 

 

 

 

 

• Empfänger Anschluss 

 

1. Antennensockel 

2. Leistungsaufnahme des  

  Empfängers 
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 Stromversorgungsmodus  

 

•  Versorgungsmodus des Empfängers 

Verwenden Sie 8 Stk AA-Batterien, legen Sie diese in den Batteriekasten. 

 

•  Versorgungsmodus des Senders 

Der Sender wird über eine externe 12-V-Stromversorgung versorgt, und 

das Stromkabel des Senders wird an die 12-V-Batterie auf dem Boot 

angeschlossen. 

 

 

 

 



9 
 

 Tastenfunktionen  

 

 

• Ein- / Ausschalten  

 
Aufstarten: Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Ein-/Ausschalttaste 3 
Sekunden lang gedrückt. Auf dem Bildschirm wird "Loading" angezeigt, dann 
geht das System automatisch in den Modus über und stellt die Werte ein, die 
vor dem letzten normalen Herunterfahren eingestellt wurden.  
 
Ausschalten: Halten Sie im eingeschalteten Zustand die Ein-/Ausschalttaste 3 
Sekunden lang gedrückt, auf dem Bildschirm wird "Shutdown" angezeigt. 
Diagramm anhalten: Wenn das Gerät in Betrieb ist, drücken Sie die 
Power-Taste, um das Bildschirmdiagramm auf dem Bildschirm anzuhalten, und 
drücken Sie die Taste erneut, um das Bildschirmdiagramm wiederherzustellen. 
 
Einstellungen speichern: Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste 3 Sekunden lang 
gedrückt, um das Gerät normal auszuschalten. Das System speichert 
automatisch die Dateneinstellungen in Ihrem aktuellen Menü. 
 
Warmer Tipp: ***Wenn das Produkt falsch installiert ist oder den 
Erfassungsbereich überschreitet, zeigt der Tiefenwert "0.0" an, und es schaltet 
sich nach 5 Minuten automatisch ab. 
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•  Menü-Taste  

 
Drücken Sie im Einschaltmodus die Menütaste, und das Menü wird auf dem 
Bildschirm angezeigt. 
Im Menüsystem gibt es 3 Registerkarten: 
"Sonar", "Setup" und "Advance". Sie können die Menütaste drücken, um 
zwischen den verschiedenen Menü-Registerkarten zu wechseln. 
 
In den Menükomponenten kann der Benutzer mit den Aufwärts- und 
Abwärtspfeiltasten das zu ändernde Menü auswählen, den Menüpunkt 
auswählen und die Eingabetaste drücken, und dann mit den Aufwärts- und 
Abwärtspfeiltasten den Einstellwert ändern. Sobald der Einstellungswert auf 
dem Bildschirm erscheint, führt das System sofort den Vorgang entsprechend 
dem neuen Einstellungswert aus. 

 

• Exit-Taste  
 

Wenn Sie das Menü oder die Sonarsignalverstärkung aufrufen, drücken Sie die 
Taste EXIT, das System kehrt in den Erkennungsmodus zurück. 
 
Sonar-Frequenzumschaltung: Wenn das Gerät zu arbeiten beginnt, können Sie 
die EXIT-Taste drücken, um zwischen verschiedenen Frequenzen zu wechseln. 
Es gibt 200KHZ Einzelfrequenz, 83khz Einzelfrequenz. 

 

• Enter / Zoom Taste  

 
Wenn das Gerät in Betrieb ist, drücken Sie die Eingabetaste einmal, um die auf 
der aktuellen Bildschirmanzeige angezeigte Sonaransicht zu vergrößern (2x) 
Drücken Sie sie erneut, und der Bildschirm kehrt zum normalen Anzeigestatus 
zurück. 
Menüpunkt auswählen: Drücken Sie in den Menükomponenten nach der 
Auswahl des einzustellenden Menüpunkts die ENT-Eingabetaste, um diesen 
Menüpunkt auszuwählen, und verwenden Sie dann die Auf-/Ab-Pfeiltasten, 
um den Einstellwert zu ändern. 
Automatische Ausschaltfunktion: Die Anzeige schaltet sich automatisch ab, 
wenn die Tiefenanzeige 5 Minuten lang ununterbrochen "---" anzeigt 
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•  Auf- / Ab-Pfeiltasten  
Wenn Sie die Menütaste drücken, um das Menü aufzurufen, können Sie sich 
mit den Pfeiltasten nach oben und unten bewegen, um die Optionen 
auszuwählen, deren Einstellwert geändert werden muss. 
 
Nach der Auswahl des zu ändernden Menüpunkts drücken Sie die ENT-Taste, 
und der Menüpunkt wird rot. Drücken Sie dann die Pfeiltaste nach oben, um 
die linke Option auszuwählen, drücken Sie die Pfeiltaste nach unten, um die 
rechte Option auszuwählen. Wenn mehrere Optionen im Untermenü 
vorhanden sind, drücken Sie nacheinander die Pfeiltasten nach oben und nach 
unten, um die Optionen auszuwählen, deren Einstellwert geändert werden 
soll. 
 
Wenn das Sonarsignal manuell vergrößert wird, können Sie das 
Zoom-Vorschaufeld nach oben und unten verschieben, um die Position 
auszuwählen, die vergrößert werden soll. 
Wenn der Tiefencursor eingeschaltet ist, können Sie den Tiefencursor mit den 
Aufwärts- und Abwärtstasten nach oben und unten bewegen. 

 Bildschirm Anzeige Beschreibung  
 

 

1. Wassertiefe  
2. Wassertemperatur  
3. Empfänger Batteriespannung  
4. Anzeige des Batteriestands 

(Futterboot) 
*wird voll sein nur wenn das 
Boot angeschaltet ist 

5. Fisch-Symbol 
6. Untere Kontur  
7. Sonar-Frequenz  
8. Obere Grenze des 

Tiefenbereichs 
9. Wasseroberfläche 
10. Echtzeit-Einzel  
11. Tiefenskala 
12. Untergrenze 
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 Anzeige des Sonarsignals  

 

• Aktuelle Signalkarte (Echtzeitsignal RTS) 
 

Das Diagrammfeld für das aktuelle Signal zeigt die Stärke des letzten Echos in 
horizontalen Linien ganz rechts auf dem Anzeigebildschirm an. Je breiter die 
horizontale Linie ist, desto stärker ist das Signal, und die Tiefe des Echos 
bezieht sich auf die Tiefenskala.  
 

• Sonar Zoom-Ansicht (200KHZ oder 83KHZ) 
In der 200KHZ- oder 83KHZ- 
Einzelfrequenz-Zoomansicht wird die Bildschirmansicht 
automatisch in links und rechts aufgeteilt. Die 
ungezoomte Ansicht wird auf der rechten Seite des 
Bildschirms angezeigt und die gezoomte Ansicht wird 
auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt. 
 
In der Sonar-Zoomansicht wird auf dem nicht 
gezoomten Anzeigebildschirm auf der rechten Seite ein 
gezoomtes Vorschaufeld angezeigt. Der Inhalt des 
gezoomten Vorschaufensters wird nach dem 
Heranzoomen (2x) auf der linken Seite des Bildschirms 
angezeigt. 
Beim automatischen Heranzoomen folgt das 
Zoom-Vorschaufenster dem unteren Rand und bewegt 
sich nach oben und unten, wenn der untere Rand 
höher und tiefer wird. 
Beim manuellen Vergrößern bewegt sich das Zoom-Vorschaufenster nach 
oben und unten, wenn der Benutzer die Auf- und Ab-Tasten drückt. 
 

• Zoom Manuell 
Wenn der Tiefenbereich auf manuell eingestellt ist, drücken Sie die ENT-Taste, 
um die auf dem Bildschirm angezeigte Sonaransicht zu vergrößern.  
Drücken Sie die Aufwärts- und Abwärtstaste, um das Zoom-Vorschaufeld 
manuell nach oben und unten zu bewegen.    
 
 

Zoom Ansicht 

Unzoom Ansicht 

Zoom-Vorschaufenster 



13 
 

•  Auto Zoom  
Wenn der Tiefenbereich auf Automatik eingestellt ist und Sie die Taste ENT 
drücken, passt das System die Position des Zoom-Vorschaufelds automatisch 
auf der Grundlage der Unterwassertiefenmessung an. Zu diesem Zeitpunkt 
können Sie die Position des Zoom-Vorschaufelds nicht manuell einstellen. 
Im Menüsystem gibt es 3 Registerkarten: 
"Sonar", "Setup" und "Erweitert". Sie können die Menütaste drücken, um 
zwischen den verschiedenen Menüregisterkarten zu wechseln. 

 

• Stoppdiagramm 
Wenn das Gerät in Betrieb genommen wird, können Sie die Einschalttaste 
drücken, um das Bildschirmdiagramm im Hauptbildschirm anzuhalten, dann 
drücken Sie erneut die Einschalttaste und das Bildschirmdiagramm wird 
wiederhergestellt. 

                            

 

• Sonar Ansicht 
Wenn das Gerät zu arbeiten beginnt, 
können Sie die Taste View/Esc 
drücken, um zwischen verschiedenen 
Frequenzen umzuschalten. (200KHz, 
83KHz)  

 

 

 
 

Stop Chart Icon 
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 Menü-Funktionen Einstellungen  
 

• Menü-Komponenten 
 
Die Menütaste dient zum Aufrufen des Menüsystems.  
 
Wenn Sie die Menütaste einmal drücken, erscheint sofort das Menüsystem auf 
dem Display. 
 
Das Menüsystem hat 3 Registerkarten: 
 
"Sonar", "Setup" und "Advance". Sie können die Menü-Taste drücken, um 
zwischen verschiedenen Menü-Registerkarten zu wechseln. 

 
Verwenden Sie in jeder Menü-Registerkarte die untere oder obere Taste, um 
einen bestimmten Menüpunkt auszuwählen, und verwenden Sie die linke oder 
rechte Taste, um eine Menüeinstellung zu ändern, und drücken Sie dann die 
Esc-Taste, um zum Anfang zurückzukehren und das Menüsystem zu schließen. 
 

• Sonar Menü Komponenten Einstellungen 

o Empfindlichkeit 

 

Einstellungen: "Auto", "1%" bis "100%" 
Die Empfindlichkeit steuert die Fähigkeit des Geräts zur Aufnahme von Echos. 
Wenn Sie mehr Details sehen möchten, versuchen Sie, die Empfindlichkeit 
nach und nach zu erhöhen. 

Sonar menu Setup menu Advanced menu 
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Drücken Sie die Menütaste zur Auswahl des Menüs "Sonar", um das Untermenü 
"Empfindlichkeit" aufzurufen. Optionale Einstellungen: "1%"bis "100% oder "Auto". 
 
Benutzer können die Sonar-Echosignale filtern, indem sie die Empfindlichkeit einstellen, bis 
die benötigten Signalinformationen auf dem Bildschirm angezeigt werden. Wenn Sie mehr 
Details sehen möchten, versuchen Sie, die Empfindlichkeit schrittweise zu erhöhen. Bei 
hohen Empfindlichkeitswerten wird auch viel Unterwasserrauschen auf dem Bildschirm 
angezeigt. Wenn Sie diese Unterwassergeräusche nicht sehen wollen, können Sie den 
Empfindlichkeitswert verringern, um sie herauszufiltern. Wenn die Empfindlichkeit auf 
"Auto" eingestellt ist, stellt das System den Empfindlichkeitswert automatisch 
entsprechend den verschiedenen Wassertiefen ein, so dass der Benutzer die 
Empfindlichkeit nicht manuell einstellen muss 

 
Im Menü stehen dem Benutzer Empfindlichkeitsstufen von 1 % bis 100 % zur Verfügung. 
Der Sonar-Fischfinder ist ein Gerät, das Ultraschallwellen aussenden und die reflektierten 
Wellen analysieren kann. Wenn der Fischfinder Schallwellen in das Wasser aussendet, 
erzeugen alle Objekte, ob groß, klein, weich oder hart, eine Reflexionswelle. Größere 
oder härtere Objekte erzeugen manchmal mehrere Reflexionswellen.  Es braucht also 
ein "Sieb", das unnötige Informationen herausfiltert. Die Empfindlichkeit ist dabei die 
"Siebpore" des "Siebes". Je höher die Empfindlichkeit, desto "kleiner" ist die "Siebpore". 
 
Eine Erhöhung der Empfindlichkeit ist gleichbedeutend mit einer Verringerung der 
"Siebpore", so dass mehr Material auf dem "Sieb" (den auf dem Bildschirm angezeigten 
Informationen) zurückbleibt, was dazu führen kann, dass die auf dem Bildschirm 
angezeigten Informationen unübersichtlich werden. 
Eine Verringerung der Empfindlichkeit ist gleichbedeutend mit einer Vergrößerung der 
"Siebpore", so dass weniger Material auf dem "Sieb" (den auf dem Bildschirm angezeigten 
Informationen) zurückbleibt und das System einige Informationen herausfiltert, um die 
Anzeige auf dem Bildschirm übersichtlicher zu gestalten. Beachten Sie aber, dass das, was 
Sie herausfiltern, auch wichtige Informationen sein können. 
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Daher ist es wichtig, den geeigneten Empfindlichkeitswert und den Tiefenbereich zu 
wählen. Im Allgemeinen empfehlen wir Ihnen, die Empfindlichkeit zu erhöhen, wenn das 
Wasser tief oder klar ist. Sie können die Empfindlichkeit verringern, wenn es mehr 
Verunreinigungen oder trübes Wasser gibt oder wenn das Wasser flacher ist, um einige 
falsche Erkennungsergebnisse zu reduzieren. 
Wenn es viele Fische gibt, können Sie diese Funktion auch verwenden, um große und 
kleine Fische zu unterscheiden. Verringern Sie die Empfindlichkeit, wird die "Siebpore" 
vergrößert, dann werden die Objekte mit schwachen Reflexionswellen herausgefiltert, 
und der Rest sind relativ große Fische. 
 

o Tiefenreichweite 
 
Einstellungen: "Auto", "0-9ft" bis "0-240ft" ("0-3m" bis "0-80m") 
Wählen Sie "Auto", damit das Gerät automatisch den Tiefenbereich auswählt, 
das untere Signal wird automatisch in der unteren Hälfte des Bildschirms 
platziert. 
Wählen Sie einen bestimmten Wert, um den Tiefenbereich auf eine 
bestimmte Einstellung zu fixieren. 

Bitte beachten Sie: 
Wenn im manuellen Betrieb die Tiefe größer als der eingestellte Tiefenbereich 
ist, ist der Boden auf dem Bildschirm nicht sichtbar. Sie können "Auto" wählen, 
um zum automatischen Betrieb zurückzukehren. 
 

o Ober- und Untergrenze          

 
Einstellungen: “0ft” bis “231ft”  
(“0m” bis “70m”) 

 
Einstellungen: “9ft” bis “240ft”  
(“3m” bis “80m”) 
 
 
 

Durch die Änderung der oberen und unteren Grenzen haben Sie eine weitaus 
größere Kontrolle über den Tiefenbereich. Mit dieser Funktion können Sie die 
Anzeige in nahezu unbegrenzten Kombinationen "heranzoomen". 

Obergrenze 

Tiefenreichweite 

Untergrenze 
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o Fisch-Symbole & Tiefe 

 
Einstellungen: "Ein/Ein", "Ein/Aus", 
"Aus/Aus" 
 
"Ein/Ein": zeigt sowohl das Fischsymbol als 
auch die Tiefe des Fisches an. 
"Ein/Aus": zeigt nur die Fischsymbole und 
nicht die Tiefe des Fisches an. 
"Aus/Ein": zeigt sowohl das Fischsymbol als 
auch die Tiefe des Fisches nicht an. 
 
Wenn die Fischsymbole und die Anzeige 
der Fischtiefe auf "Ein" eingestellt sind, analysiert das System das Echosignal 
und zeigt je nach Stärke des Echosignals unterschiedlich große Fischsymbole an 
und zeigt dann den entsprechenden Tiefenwert über den Fischsymbolen an. 
Dieses Produkt ist ein sehr leistungsfähiges Echosignal-Analysesystem. Ein Teil 
des Wasserrauschens, des Oberflächenrauschens und der 
temperaturvariablen Schicht kann durch Menüeinstellung entfernt werden, 
und dann wird der Rest der Signalinformation entsprechend als Fischsymbole 
angezeigt. Allerdings ist das System auch begrenzt, und einige Situationen 
können nicht erkannt werden, wie z. B. im Wasser treibendes Totholz, 
Luftblasen, Müll usw., die ebenfalls als Fischsymbole angezeigt werden können. 
 
Das Sonarsystem ist kein Unterwasser-Videosystem. Es kann Fische und 
andere schwimmende Objekte, wie z. B. Wasserpflanzen, Totholz, Luftblasen, 
Müll usw., nicht visuell darstellen. Der Benutzer muss dies anhand des 
reflektierten Sonarsignals beurteilen.        
                                    
Bitte beachten: 
Der Mikrocomputer des Sonars ist hochentwickelt, aber er kann getäuscht 
werden. Er kann nicht zwischen Fischen und anderen schwebenden Objekten 
wie Trotlines, untergetauchten Schwimmern, Luftblasen usw. unterscheiden. 
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o Depth Cursor 
 

Einstellungen: "Ein", "Aus". 
 
Der Tiefencursor besteht aus einer horizontalen Linie mit einer 
digitalen Tiefenbox auf der rechten Seite. Die Zahlen innerhalb der 
Box zeigen die Tiefe des Cursors an. 
 
Sie können den Cursor an eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm 
bewegen, so dass Sie die Tiefe eines Ziels genau bestimmen können. 
 

 

o Simulator 

 
Einstellungen: "Ein", "Aus" 
     
Der Simulator ist ein sehr leistungsfähiges 
Werkzeug, das den Betrieb auf dem Wasser 
simuliert. Verwenden Sie den Simulator, um die 
Bedienung Ihres Fischfinders zu erlernen, bevor 
Sie mit Ihrem Boot aufs Wasser gehen Die 
Simulatoranzeige ist auf dem Bildschirm sichtbar, 
wenn der Simulator auf "Ein" eingestellt ist. 
 

• Setup-Menü Komponenten Einstellungen 

o Gegenlicht 
 
Einstellungen: "Aus", "30%", "60%", "100%" 
Der Benutzer kann das Frontlicht umschalten oder die Helligkeit nach Bedarf 
einstellen. 
Wenn die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms eingeschaltet ist 
(10%~100%), ist die Hintergrundbeleuchtung immer eingeschaltet, was viel 
Strom verbraucht und die Lebensdauer der Batterie verkürzt. Verwenden Sie 
diese Funktion also besser nur bei schwachem Licht.  
Der Bildschirm dieses Fischfinders ist bei direkter Sonneneinstrahlung klar 
ablesbar, daher kann die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet werden, wenn 
er tagsüber im Freien verwendet wird. 

Simulator  
Indicator 
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o Lautstärke 

 

Einstellungen: "Hoch", "Mittel", "Niedrig 

Die Lautstärkeeinstellung ermöglicht es Ihnen, die Alarmlautstärke so 
einzustellen, dass Sie den Ton auswählen können, den Sie am besten hören 
können. 
 

o Units 

 

Einstellungen: “ft/°C”, “ft/F”, “m/°C“, “m/F “ 

 

o Diagrammgeschwindigkeit 
 

Einstellungen: "10%" bis "100%" 
 
Die Diagrammgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der die Echos über 
den Bildschirm laufen. 
 
Es wird empfohlen, die Vorschubgeschwindigkeit auf das Maximum 
einzustellen, damit die Informationen zur reflektierten Welle zeitnah 
aktualisiert werden können. 

o Fisch Alarm 
 
Wählen Sie "Aus" für keinen Fischalarm. Oder wählen Sie eines der folgenden 
Symbole, um den Alarm einzustellen. 
 

 

1. Nur große Fische 
 

1. Nur große/mittlere Fische  
 

1. Alle Fische 
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o Tiefenalarm 
 

Einstellungen: "Aus", "1ft" bis "99ft" ("1m" bis "30m") 

Die Tiefenalarme geben einen Signalton ab und die Tiefenalarmanzeige blinkt, 
wenn das Bodensignal flacher wird als die Einstellung des Tiefenalarms. 

 

Die Tiefenalarmfunktion ist speziell für Marine-Anwender konzipiert. Benutzer 
können diese Funktion entsprechend den tatsächlichen Bedürfnissen einstellen. 
 

o Batterie-Alarm  

 

Einstellungen: "Aus", "4,3V" bis "5,8V". 

Der Batteriealarm ertönt und die Batteriespannungsanzeige blinkt, wenn die 
Eingangsbatteriespannung gleich oder kleiner als die Menüeinstellung ist. 
. 

o Transparenz 

 

Einstellungen: "0%" bis "70%" 
 
Mit der Einstellung "Transparenz" können Sie die Transparenz der Dialogfelder 
ändern, so dass Sie durch das Dialogfeld hindurchsehen können. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Transparenz 70% Transparenz 0% 
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• Erweiterte Menüeinstellungen 

o Keel Offset 
 

Settings: “Off”, “9ft” to “+9ft” (“-3m” to “+3m”) 
 
Kielversatz passt die digitale Tiefenanzeige so an, dass die Tiefe von der 
Wasserlinie oder vom Bootskiel aus angezeigt wird. 
 
Geben Sie eine positive vertikale Messung vom Wandler zur Wasserlinie ein, 
um die Tiefe von der Wasserlinie abzulesen. Geben Sie eine negative 
Vertikalmessung vom Geber bis zum Kiel ein, um die Tiefe vom Kiel abzulesen. 
 

o Sonar-Diagramm-Modus 
                                 

 

 

Einstellungen: "Weißer Hintergrund", "Blauer Hintergrund", "Graustufen". 
 
Sie können den Sonar-Grafikmodus ändern, um ihn Ihren 
Ansichtseinstellungen anzupassen. 
 

o  Oberflächenklarheit 

 
Einstellungen: "Aus", "Hoch", "Mittel", "Niedrig" 
Oberflächenklarheit stellt den Filter ein, der durch Algen und Belüftung 
verursachte Oberflächengeräusche entfernt. Je niedriger die Einstellung, desto 
mehr Oberflächenunordnung wird angezeigt. 
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o Lärmunterdrückung 

 

Einstellungen: "Aus", "Hoch", "Mittel", "Niedrig" 
 
Das in das Sonargerät eingebaute Lärmunterdrückungssystem, das ständig die 
Auswirkungen von Bootsgeschwindigkeit, Wasserbedingungen und Störungen 
auswertet. 
Diese automatische Funktion bietet Ihnen unter den meisten Bedingungen die 
bestmögliche Anzeige. 
 
Wenn Sie einen hohen Geräuschpegel haben, versuchen Sie es mit der 
Einstellung "Hoch". Wenn Sie jedoch Probleme mit dem Rauschen haben, 
empfehlen wir, dass Sie Maßnahmen ergreifen, um die Störquelle zu finden 
und zu beheben, anstatt das Gerät ständig mit der Einstellung "Hoch" zu 
betreiben.  
 

o Sprache 
 

 

Sprache wählt die Anzeigesprache für Menüs aus. Es stehen folgende Sprachen 
zur Verfügung: Englisch, Russisch, Französisch, Japanisch, Finnisch, Polnisch, 
Deutsch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Koreanisch, Schwedisch, 
Griechisch, Dänisch. 
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 Wichtiger Hinweis (Reset Code)  
 
Um Interferenzen durch den anderen drahtlosen Fischfinder zu vermeiden, 
oder wenn der Empfänger (Hauptgerät) das Signal des Senders (Transducers) 
nicht empfängt, können Sie den Code zwischen Empfänger und Sender nach 
den folgenden Schritten selbst zurücksetzen: 

 

1. Empfänger: bitte stellen Sie sicher, dass der Empfänger ausgeschaltet sein 
muss, drücken Sie zuerst die Zoom-Taste , dann gleichzeitig die 
Power-Taste , und dann wird die Anzeige sofort schwarz (schwarzes 
Netz im mittleren Bereich der Anzeige), danach können Sie mit den 
folgenden Schritten 
fortfahren.  

2. Transmitter: Prüfen Sie 
dann den Transmitter 
(Sender), Sie sehen einen 
grünen Knopf am 
Transmitter (siehe Bild). 
Halten Sie den grünen 
Knopf gedrückt und 
schließen Sie dann die 
Stromversorgung an den 
Sender an. Danach wird 
der Empfänger 
automatisch ausgeschaltet. 
 

In diesem Zustand können Sie die Hand vom grünen Knopf loslassen 
und die Stromversorgung vom Sender trennen. Das Produkt kann 
normal verwendet werden, wenn Sie das Gerät nach Durchführung der 
oben genannten Schritte neu starten. Wenn die Anzeige des 
Empfängers immer noch schwarz bleibt (schwarze Masche im mittleren 
Bereich der Anzeige), bedeutet dies, dass das Zurücksetzen des Codes 
fehlgeschlagen ist, dann müssen Sie es noch einmal gemäß den obigen 
Schritten wiederholen. Die Kanalnummer erhöht sich eine nach der 
anderen, nachdem Sie den Code jedes Mal erfolgreich zurückgesetzt 
haben. 
 




