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Der Echolot darf nicht zur Navigation oder 
als Gerät verwendet werden, um Erdungen 
zu vermeiden, die zu Bootsschäden oder 
Verletzungen führen können. Gehen Sie in 
flachen Bereichen immer vorsichtig vor und 
halten Sie eine sehr langsame Geschwin-
digkeit ein. Beachten Sie, dass sich die 
Tiefen möglicherweise zu schnell ändern, 
als dass Sie reagieren und eine Erdung 
vermeiden könnten.

Trennen Sie die Batterie während der Instal-
lation. Ziehen Sie die Muttern an der Rück-
klemme nur geringfügig fester an, als Sie 
mit Ihren Fingern festziehen können. Sechs 
Zoll-Pfund Drehmoment sind ausreichend. 
Ein zu festes Anziehen kann zu einer 
Beschädigung des Instruments führen und 
zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

Installation
1. Es wird empfohlen, an allen Verbindun-
gen zur Stromquelle isolierte Kabelklem-
men, vorzugsweise vom Ringtyp, zu 
verwenden.
2. Schneiden Sie ein Loch mit einem Durch-
messer von 2-1 / 16 Zoll in das Armaturen-
brett und montieren Sie das Messgerät mit 
der mitgelieferten Rückklemme.
3. Schließen Sie eines der schwarzen Kabel 
an die elektrische Masse des Bootes an, die 
normalerweise an mehreren Stellen in der 
Nähe der Instrumententafel verfügbar ist.
4. Schließen Sie das violette Kabel an einen 

12-Volt-Gleichstromkreis an, der vom Zünd-
schalter aktiviert wird.
5. Sobald der Schallkopf installiert ist und 
Sie das Kabel zum Echolot geführt haben, 
verbinden Sie die drei Drähte (schwarz, blau 
und blank) des Schallkopfs mit den mitgelie-
ferten Stoßverbindern mit den entsprechen-
den farbigen Drähten des Steckers. (Siehe 
Abbildung)

Hinweis:

1) Das blanke und das schwarze Kabel vom 
Schallkopf müssen miteinander verdrillt und 
dann beide mit dem schwarzen Kabel des 
Steckers verbunden werden.

Die Stoßverbinder haben eine wärmeakti-
vierte Abdichtung. Wenn die Stoßverbindun-
gen gecrimpt wurden, wenden Sie langsam 
Wärme mit einer Heißluftpistole an, bis 
Dichtmittel aus den Anschlussenden austritt. 
Es wird empfohlen, die Verbindungen zum 
weiteren Schutz mit Klebeband zu umwi-
ckeln. Stecken Sie den Stecker in die Rück-
seite des Echolots.
2) Wenn das Schallkopfkabel nicht richtig 
angeschlossen oder nicht an den Echolot 
oder das Boot im Wasser angeschlossen ist, 
blinkt die Anzeige, wenn das Gerät mit Strom 
versorgt wird.

Allgemeine Beschreibung:
Der Echolot zeigt eine Tiefe von 3 bis 99 
Fuß, 1 bis 92 m oder 1 bis 54 F an. Damit im 
Tiefenmodus (Fuß) größere Tiefen ange-
zeigt werden können, wechselt der Echolot 

automatisch zu „F“ ( Fathoms) und zeigen 
weiterhin Tiefen bis zu ungefähr 54 Fathoms 
an.
Wenn die Tiefe unter 200 Fuß abfällt, kehrt 
die Anzeige in den "ft" -Modus zurück. 
Extreme Tiefen können durch die Art der 
verwendeten Wandler oder die Bodenbedin-
gungen begrenzt sein. Wenn der Messwert 
weniger als 19,9 Fuß, Meter oder Faden 
beträgt, werden 1/10 Inkremente angezeigt.
Wenn der Messwert mehr als 19,9 Fuß 
beträgt, werden alle Messwerte in ganzen 
Zahlen angegeben.
Der Echolot verfügt über einen akustischen 
und LCD-angezeigten Tiefenalarm mit 
einstellbaren flachen und tiefen Grenzwer-
ten und einer Funktion zum Versetzen der 
Tiefe unter dem Kiel. Diese einmal vorge-
nommenen Einstellungen werden gespei-
chert und bleiben auch dann erhalten, wenn 
die Batterie abgeklemmt wird.

Bedienung:
Ein
Der Echolot wird automatisch aktiviert, 
wenn die Stromversorgung zum ersten Mal 
eingeschaltet wird. Sie müssen nicht die 
Kombinationstaste „EIN / AUS-MODUS“ 
drücken.
Das LCD leuchtet auf und zeigt die Tiefe 
sowie die Art der ausgewählten Einheiten 
an: Fuß (FT), Meter (M) oder Faden (F).
Um den Echolot auszuschalten, halten Sie 
die Tastatur „EIN / AUS-MODUS“ 4 Sekun-
den lang gedrückt. Durch erneutes Drücken 
der Tastatur „ON / OFF MODE“ wird das 
Gerät wieder aktiviert.

Hinweis:

Das Instrument ist so ausgelegt, dass die 
interne LED-Beleuchtung eingeschaltet 
bleibt, solange die Stromversorgung erfolgt, 
auch wenn das Gerät über die Tastatur 
ausgeschaltet ist.

Tiefenalarm
Flacher Modus:

Durch erneutes Drücken der Tastatur „EIN / 
AUS-MODUS“ wird die Alarmeinstellung für 
die geringe Tiefe „SH“ angezeigt. Dies ist 
das flachste Wasser, das den Alarm auslöst. 
Halten Sie die Aufwärts- oder Abwärtspfeil-
tasten gedrückt, um den Messwert auf die 

gewünschte Tiefe einzustellen.

Tiefenmodus:

Durch erneutes Drücken der Tastatur „ON / 
OFF MODE“ wird die Tiefenalarmeinstellung 
„DP“ angezeigt. Dies ist das tiefste Wasser, 
das den Alarm auslöst. Halten Sie die 
Pfeiltasten „Auf“ oder „Ab“ gedrückt, um den 
Messwert auf die gewünschte Tiefe einzu-
stellen.
Wenn die Einstellung für die geringe Tiefe 
vom Echolot gelesen wird, blinkt „SH“ auf 
dem LCD und der akustische Alarm ertönt 
schnell. Wenn die Tiefeneinstellung vom 
Echolot gelesen wird, blinkt der „DP“ auf 
dem LCD und der akustische Alarm ertönt 
mit 2 Signaltönen pro Sekunde.

Hinweis:

Um einen Alarm vollständig zu deaktivieren, 
setzen Sie ihn auf Null zurück. Durch 
Drücken der Tastatur „EIN / AUS-MODUS“ 
wird der Alarm vorübergehend deaktiviert. 
Um den Alarm wieder zu aktivieren, drücken 
Sie die Tastatur „ON / OFF MODE“, bis die 
Tiefenanzeige angezeigt wird.

Kielversatz
Durch erneutes Drücken der Tastatur „ON / 
OFF MODE“ wird die Einstellung für den 
Kielversatz „KL“ angezeigt. Dies kann so 
eingestellt werden, dass der Echolot entwe-
der die Tiefe unter dem Kiel oder die Tiefe 
unter dem Schallkopf anzeigt.
Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärtspfeil-
tasten, um den Messwert so einzustellen, 
dass der Echolot entweder die Tiefe unter 
dem Kiel oder die Tiefe unter dem Schallkopf 
anzeigt.
Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärtspfeil-
tasten, um den Messwert auf die gewünsch-
te Tiefe von nicht mehr als 19,9 Fuß einzu-
stellen. Wenn sich beispielsweise die Unter-
seite des Kiels 2 Fuß unter dem Schallkopf 
befindet und der Echolot die Tiefe unter dem 
Kiel ablesen soll, wird die Anzeige sollte 
eingestellt werden, um 2,0 FT anzuzeigen.

WARNUNG 

VORSICHT

WARNING 

The depth sounder is not to be used for 
navigation or as a device to avoid grounding 
which may result in boat damage or 
personal injury. Always use caution 
operating in shallow areas and maintain a 
very slow speed. Be aware that depths may 
change too quickly for you to react and avoid 
grounding.

CAUTION 

Disconnect the battery during installation. 
Tighten nuts on the back-clamp only slightly 
more than you can tighten with your fingers. 
Six inch-pounds of torque are sufficient. 
Over-tightening could result in damage to 
the instrument and may void your warranty.

Installation

1. It is recommended that insulated wire 
terminals, preferably ring type, be used on 
all connections to the power source.

2. Cut a 2-1/16” diameter hole in the dash 
and mount the gauge with the back clamp 
supplied.

3. Connect any one of the black wires to 
the boat’s electrical ground, usually 
available at several locations near the 
instrument panel.

4. Connect the purple wire to a 12 Volt DC 

circuit that is activated by the ignition switch. 

5. Once the transducer is installed and 
you have lead the cable to the depth 
sounder, connect the three wires (black, 
blue, and bare) from the transducer to the 
corresponding colored wires of the 
connector plug using the butt connectors 
supplied. (See Illustration)

Note: 

1) The bare and black wire from the 
transducer will need to be twisted together 
and then both connected to the black wire of 
the plug.

The butt connectors have a heat activated 
waterproofing. When the butt connections 
have been crimped, slowly apply heat with a 
heat gun until you see sealant coming out of 
the connector ends. It is recommended to 
wrap the connections together with electrical 
tape for further protection. Plug the 
connector into the rear of the depth sounder.

2) If the transducer cable is not connected 
properly or not plugged into the depth 
sounder, or the boat in the water, the display 
will blink when the power is applied to the 
unit.

General description: 

The depth sounder will display depth of 
3-199 ft, 1-92 m, or 1-54 F. To allow greater 
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Der Echolot darf nicht zur Navigation oder 
als Gerät verwendet werden, um Erdungen 
zu vermeiden, die zu Bootsschäden oder 
Verletzungen führen können. Gehen Sie in 
flachen Bereichen immer vorsichtig vor und 
halten Sie eine sehr langsame Geschwin-
digkeit ein. Beachten Sie, dass sich die 
Tiefen möglicherweise zu schnell ändern, 
als dass Sie reagieren und eine Erdung 
vermeiden könnten.

Trennen Sie die Batterie während der Instal-
lation. Ziehen Sie die Muttern an der Rück-
klemme nur geringfügig fester an, als Sie 
mit Ihren Fingern festziehen können. Sechs 
Zoll-Pfund Drehmoment sind ausreichend. 
Ein zu festes Anziehen kann zu einer 
Beschädigung des Instruments führen und 
zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

Installation
1. Es wird empfohlen, an allen Verbindun-
gen zur Stromquelle isolierte Kabelklem-
men, vorzugsweise vom Ringtyp, zu 
verwenden.
2. Schneiden Sie ein Loch mit einem Durch-
messer von 2-1 / 16 Zoll in das Armaturen-
brett und montieren Sie das Messgerät mit 
der mitgelieferten Rückklemme.
3. Schließen Sie eines der schwarzen Kabel 
an die elektrische Masse des Bootes an, die 
normalerweise an mehreren Stellen in der 
Nähe der Instrumententafel verfügbar ist.
4. Schließen Sie das violette Kabel an einen 

12-Volt-Gleichstromkreis an, der vom Zünd-
schalter aktiviert wird.
5. Sobald der Schallkopf installiert ist und 
Sie das Kabel zum Echolot geführt haben, 
verbinden Sie die drei Drähte (schwarz, blau 
und blank) des Schallkopfs mit den mitgelie-
ferten Stoßverbindern mit den entsprechen-
den farbigen Drähten des Steckers. (Siehe 
Abbildung)

Hinweis:

1) Das blanke und das schwarze Kabel vom 
Schallkopf müssen miteinander verdrillt und 
dann beide mit dem schwarzen Kabel des 
Steckers verbunden werden.

Die Stoßverbinder haben eine wärmeakti-
vierte Abdichtung. Wenn die Stoßverbindun-
gen gecrimpt wurden, wenden Sie langsam 
Wärme mit einer Heißluftpistole an, bis 
Dichtmittel aus den Anschlussenden austritt. 
Es wird empfohlen, die Verbindungen zum 
weiteren Schutz mit Klebeband zu umwi-
ckeln. Stecken Sie den Stecker in die Rück-
seite des Echolots.
2) Wenn das Schallkopfkabel nicht richtig 
angeschlossen oder nicht an den Echolot 
oder das Boot im Wasser angeschlossen ist, 
blinkt die Anzeige, wenn das Gerät mit Strom 
versorgt wird.

Allgemeine Beschreibung:
Der Echolot zeigt eine Tiefe von 3 bis 99 
Fuß, 1 bis 92 m oder 1 bis 54 F an. Damit im 
Tiefenmodus (Fuß) größere Tiefen ange-
zeigt werden können, wechselt der Echolot 

automatisch zu „F“ ( Fathoms) und zeigen 
weiterhin Tiefen bis zu ungefähr 54 Fathoms 
an.
Wenn die Tiefe unter 200 Fuß abfällt, kehrt 
die Anzeige in den "ft" -Modus zurück. 
Extreme Tiefen können durch die Art der 
verwendeten Wandler oder die Bodenbedin-
gungen begrenzt sein. Wenn der Messwert 
weniger als 19,9 Fuß, Meter oder Faden 
beträgt, werden 1/10 Inkremente angezeigt.
Wenn der Messwert mehr als 19,9 Fuß 
beträgt, werden alle Messwerte in ganzen 
Zahlen angegeben.
Der Echolot verfügt über einen akustischen 
und LCD-angezeigten Tiefenalarm mit 
einstellbaren flachen und tiefen Grenzwer-
ten und einer Funktion zum Versetzen der 
Tiefe unter dem Kiel. Diese einmal vorge-
nommenen Einstellungen werden gespei-
chert und bleiben auch dann erhalten, wenn 
die Batterie abgeklemmt wird.

Bedienung:
Ein
Der Echolot wird automatisch aktiviert, 
wenn die Stromversorgung zum ersten Mal 
eingeschaltet wird. Sie müssen nicht die 
Kombinationstaste „EIN / AUS-MODUS“ 
drücken.
Das LCD leuchtet auf und zeigt die Tiefe 
sowie die Art der ausgewählten Einheiten 
an: Fuß (FT), Meter (M) oder Faden (F).
Um den Echolot auszuschalten, halten Sie 
die Tastatur „EIN / AUS-MODUS“ 4 Sekun-
den lang gedrückt. Durch erneutes Drücken 
der Tastatur „ON / OFF MODE“ wird das 
Gerät wieder aktiviert.

Hinweis:

Das Instrument ist so ausgelegt, dass die 
interne LED-Beleuchtung eingeschaltet 
bleibt, solange die Stromversorgung erfolgt, 
auch wenn das Gerät über die Tastatur 
ausgeschaltet ist.

Tiefenalarm
Flacher Modus:

Durch erneutes Drücken der Tastatur „EIN / 
AUS-MODUS“ wird die Alarmeinstellung für 
die geringe Tiefe „SH“ angezeigt. Dies ist 
das flachste Wasser, das den Alarm auslöst. 
Halten Sie die Aufwärts- oder Abwärtspfeil-
tasten gedrückt, um den Messwert auf die 

gewünschte Tiefe einzustellen.

Tiefenmodus:

Durch erneutes Drücken der Tastatur „ON / 
OFF MODE“ wird die Tiefenalarmeinstellung 
„DP“ angezeigt. Dies ist das tiefste Wasser, 
das den Alarm auslöst. Halten Sie die 
Pfeiltasten „Auf“ oder „Ab“ gedrückt, um den 
Messwert auf die gewünschte Tiefe einzu-
stellen.
Wenn die Einstellung für die geringe Tiefe 
vom Echolot gelesen wird, blinkt „SH“ auf 
dem LCD und der akustische Alarm ertönt 
schnell. Wenn die Tiefeneinstellung vom 
Echolot gelesen wird, blinkt der „DP“ auf 
dem LCD und der akustische Alarm ertönt 
mit 2 Signaltönen pro Sekunde.

Hinweis:

Um einen Alarm vollständig zu deaktivieren, 
setzen Sie ihn auf Null zurück. Durch 
Drücken der Tastatur „EIN / AUS-MODUS“ 
wird der Alarm vorübergehend deaktiviert. 
Um den Alarm wieder zu aktivieren, drücken 
Sie die Tastatur „ON / OFF MODE“, bis die 
Tiefenanzeige angezeigt wird.

Kielversatz
Durch erneutes Drücken der Tastatur „ON / 
OFF MODE“ wird die Einstellung für den 
Kielversatz „KL“ angezeigt. Dies kann so 
eingestellt werden, dass der Echolot entwe-
der die Tiefe unter dem Kiel oder die Tiefe 
unter dem Schallkopf anzeigt.
Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärtspfeil-
tasten, um den Messwert so einzustellen, 
dass der Echolot entweder die Tiefe unter 
dem Kiel oder die Tiefe unter dem Schallkopf 
anzeigt.
Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärtspfeil-
tasten, um den Messwert auf die gewünsch-
te Tiefe von nicht mehr als 19,9 Fuß einzu-
stellen. Wenn sich beispielsweise die Unter-
seite des Kiels 2 Fuß unter dem Schallkopf 
befindet und der Echolot die Tiefe unter dem 
Kiel ablesen soll, wird die Anzeige sollte 
eingestellt werden, um 2,0 FT anzuzeigen.

circuit that is activated by the ignition switch. 

5. Once the transducer is installed and 
you have lead the cable to the depth 
sounder, connect the three wires (black, 
blue, and bare) from the transducer to the 
corresponding colored wires of the 
connector plug using the butt connectors 

1) The bare and black wire from the 
transducer will need to be twisted together 
and then both connected to the black wire of 

The butt connectors have a heat activated 
waterproofing. When the butt connections 
have been crimped, slowly apply heat with a 
heat gun until you see sealant coming out of 
the connector ends. It is recommended to 
wrap the connections together with electrical 
tape for further protection. Plug the 
connector into the rear of the depth sounder.

2) If the transducer cable is not connected 
properly or not plugged into the depth 
sounder, or the boat in the water, the display 
will blink when the power is applied to the 

The depth sounder will display depth of 
3-199 ft, 1-92 m, or 1-54 F. To allow greater 

depths to be displayed in the “ft” (Feet) 
mode the depth sounder will automatically 
change to “F” (Fathoms) mode and continue 
to display depths to approximately 54 
fathoms. 

When the depth decreases below 200 feet 
the display will return to the “ft” mode. 
Extreme depths may be limited by type of 
transducers utilized or bottom conditions. If 
the reading is less than 19.9 feet, meters or 
fathoms, 1/10th increments will be 
displayed. 

If the reading is more than 19.9 feet, all 
readings will be in whole numbers. 

The depth sounder has an audible and LCD 
displayed depth alarm with adjustable 
shallow and deep limits and a depth below 
keel offset feature. These settings once 
made are stored in memory and will remain 
even if the battery is disconnected.

Operation:

Power on 

The depth sounder will activate 
automatically when the power to it is initially 
turned on. You do not have to press the 
combination “ON / OFF MODE” keypad. 

The LCD will illuminate showing the depth 
and will also show the type of units selected, 
feet (FT), meters (M), or fathoms (F). 

To turn the depth sounder off, press and 
hold the  “ON / OFF MODE” keypad for 4 
seconds. Pressing the  “ON / OFF MODE” 
keypad again will reactivate the unit.

Note: 

The instrument is designed to have the 
internal LED lighting remain on as long as 
power is supplied even if the unit is turned 
“off” at the keypad.

Depth alarm 

Shallow mode: 

Pressing the “ON / OFF MODE” keypad 
again displays the “SH” shallow depth alarm 

setting. This is the shallowest water that will 
activate the alarm. Press and hold the up or 
down arrow keypads to adjust the reading to 
the desired depth. 

Deep mode: 

Pressing the “ON / OFF MODE” keypad 
again displays the “DP” deep depth alarm 
setting. This is the deepest water that will 
activate the alarm. Press and hold the “Up” 
or ‘Down” arrow keypads to adjust the 
reading to the desired depth. 

When the shallow depth setting is read by 
the depth sounder, the “SH” will flash on the 
LCD and the audible alarm will sound 
rapidly. When the deep depth setting is read 
by the depth sounder, the “DP” will flash on 
the LCD and the audible alarm will sound at 
2 beeps per second.

Note: 

To fully deactivate an alarm, reset it to zero. 
Pressing the “ON / OFF MODE” keypad 
temporarily deactivates the alarm. To 
reactivate the alarm press the “ON / OFF 
MODE” keypad until the depth reading 
appears.

Keel offset 

Pressing the “ON / OFF MODE” keypad 
again displays the “KL” keel offset setting. 
This can be set so that the depth sounder 
either shows the depth below the keel or the 
depth below the transducer. 

Press the up or down arrow keypads to 
adjust the reading to set so that the depth 
sounder either shows the depth below the 
keel or the depth below the transducer. 

Press the up or down arrow keypads to 
adjust the reading to the desired depth no 
more than 19.9 ft. For example if the bottom 
of the keel is 2 feet below the transducer and 
you want the depth sounder to read the 
depth below the keel, the display should be 
adjusted to read 2.0 FT.

Das Instrument ist so ausgelegt, dass die 
interne LED-Beleuchtung eingeschaltet 
bleibt, solange die Stromversorgung erfolgt, 

Das Instrument ist so ausgelegt, dass die 

der Tastatur „ON / OFF MODE“ wird das 
Gerät wieder aktiviert.

den lang gedrückt. Durch erneutes Drücken 
der Tastatur „ON / OFF MODE“ wird das 

die Tastatur „EIN / AUS-MODUS“ 4 Sekundie Tastatur „EIN / AUS-MODUS“ 4 Sekun
den lang gedrückt. Durch erneutes Drücken 

an: Fuß (FT), Meter (M) oder Faden (F).
Um den Echolot auszuschalten, halten Sie Um den Echolot auszuschalten, halten Sie 
die Tastatur „EIN / AUS-MODUS“ 4 Sekun

Das LCD leuchtet auf und zeigt die Tiefe 
sowie die Art der ausgewählten Einheiten 

Kombinationstaste „EIN / AUS-MODUS“ 

Das LCD leuchtet auf und zeigt die Tiefe 

wenn die Stromversorgung zum ersten Mal 
eingeschaltet wird. Sie müssen nicht die 
Kombinationstaste „EIN / AUS-MODUS“ 

Der Echolot wird automatisch aktiviert, 
wenn die Stromversorgung zum ersten Mal 

chert und bleiben auch dann erhalten, wenn 
nommenen Einstellungen werden gespei
chert und bleiben auch dann erhalten, wenn 

Tiefe unter dem Kiel. Diese einmal vorge Hinweis:

dem LCD und der akustische Alarm ertönt 
mit 2 Signaltönen pro Sekunde.

schnell. Wenn die Tiefeneinstellung vom 
Echolot gelesen wird, blinkt der „DP“ auf 
dem LCD und der akustische Alarm ertönt 

dem LCD und der akustische Alarm ertönt 
schnell. Wenn die Tiefeneinstellung vom 

Wenn die Einstellung für die geringe Tiefe 
vom Echolot gelesen wird, blinkt „SH“ auf 

Messwert auf die gewünschte Tiefe einzu
stellen.
Wenn die Einstellung für die geringe Tiefe 

das den Alarm auslöst. Halten Sie die 
Pfeiltasten „Auf“ oder „Ab“ gedrückt, um den 
Messwert auf die gewünschte Tiefe einzu
Pfeiltasten „Auf“ oder „Ab“ gedrückt, um den 

„DP“ angezeigt. Dies ist das tiefste Wasser, 
das den Alarm auslöst. Halten Sie die 

Kombinationstaste „EIN / AUS-MODUS“ 

Das LCD leuchtet auf und zeigt die Tiefe 
sowie die Art der ausgewählten Einheiten 
an: Fuß (FT), Meter (M) oder Faden (F).
Um den Echolot auszuschalten, halten Sie 
die Tastatur „EIN / AUS-MODUS“ 4 Sekun-
den lang gedrückt. Durch erneutes Drücken 

Durch erneutes Drücken der Tastatur „ON / 
OFF MODE“ wird die Einstellung für den 
Kielversatz „KL“ angezeigt. Dies kann so 
eingestellt werden, dass der Echolot entwe
der die Tiefe unter dem Kiel oder die Tiefe 
unter dem Schallkopf anzeigt.
Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärtspfeil

wenn die Stromversorgung zum ersten Mal 
eingeschaltet wird. Sie müssen nicht die 
Kombinationstaste „EIN / AUS-MODUS“ 

wird der Alarm vorübergehend deaktiviert. 
Um den Alarm wieder zu aktivieren, drücken 
Sie die Tastatur „ON / OFF MODE“, bis die 
Tiefenanzeige angezeigt wird.

Kielversatz
Durch erneutes Drücken der Tastatur „ON / 
OFF MODE“ wird die Einstellung für den 

mit 2 Signaltönen pro Sekunde.

Hinweis:

Um einen Alarm vollständig zu deaktivieren, 
setzen Sie ihn auf Null zurück. Durch 
Drücken der Tastatur „EIN / AUS-MODUS“ 
wird der Alarm vorübergehend deaktiviert. 

schnell. Wenn die Tiefeneinstellung vom 
Echolot gelesen wird, blinkt der „DP“ auf 
dem LCD und der akustische Alarm ertönt 
mit 2 Signaltönen pro Sekunde.

Um einen Alarm vollständig zu deaktivieren, 

Wenn die Einstellung für die geringe Tiefe 
vom Echolot gelesen wird, blinkt „SH“ auf 
dem LCD und der akustische Alarm ertönt 
schnell. Wenn die Tiefeneinstellung vom 
Echolot gelesen wird, blinkt der „DP“ auf 

bleibt, solange die Stromversorgung erfolgt, 
auch wenn das Gerät über die Tastatur 
bleibt, solange die Stromversorgung erfolgt, 
auch wenn das Gerät über die Tastatur 

Das Instrument ist so ausgelegt, dass die 
interne LED-Beleuchtung eingeschaltet 
bleibt, solange die Stromversorgung erfolgt, 

Das Instrument ist so ausgelegt, dass die Das Instrument ist so ausgelegt, dass die 
interne LED-Beleuchtung eingeschaltet 
bleibt, solange die Stromversorgung erfolgt, 
auch wenn das Gerät über die Tastatur 

Das Instrument ist so ausgelegt, dass die 
interne LED-Beleuchtung eingeschaltet 
bleibt, solange die Stromversorgung erfolgt, 
auch wenn das Gerät über die Tastatur 

Durch erneutes Drücken der Tastatur „EIN / 

Das Instrument ist so ausgelegt, dass die 
interne LED-Beleuchtung eingeschaltet 
bleibt, solange die Stromversorgung erfolgt, 
auch wenn das Gerät über die Tastatur 

Durch erneutes Drücken der Tastatur „EIN / 

Das Instrument ist so ausgelegt, dass die 
interne LED-Beleuchtung eingeschaltet 
bleibt, solange die Stromversorgung erfolgt, 
auch wenn das Gerät über die Tastatur 

Durch erneutes Drücken der Tastatur „EIN / 

Um den Echolot auszuschalten, halten Sie 
die Tastatur „EIN / AUS-MODUS“ 4 Sekun
den lang gedrückt. Durch erneutes Drücken 
der Tastatur „ON / OFF MODE“ wird das 

Das Instrument ist so ausgelegt, dass die 

Um einen Alarm vollständig zu deaktivieren, 
setzen Sie ihn auf Null zurück. Durch 
Drücken der Tastatur „EIN / AUS-MODUS“ 
wird der Alarm vorübergehend deaktiviert. 
Um den Alarm wieder zu aktivieren, drücken 

Um einen Alarm vollständig zu deaktivieren, 
setzen Sie ihn auf Null zurück. Durch 
Drücken der Tastatur „EIN / AUS-MODUS“ 
wird der Alarm vorübergehend deaktiviert. 
Um den Alarm wieder zu aktivieren, drücken 
Sie die Tastatur „ON / OFF MODE“, bis die 
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Hinweis: Die Fernschalter müssen an eine gute Masse angeschlossen sein.
Es wird empfohlen, ein Erdungskabel von den drei Erdungsanschlüssen des 
Schalters zum Erdungsanschluss des Echolots am Echolot zu verlegen.

Für Technischen Service, kontaktieren sie Faria Beede Instruments - 
Kunden Service zwischen 8:30 und 17:30
(860) 848-9271 oder (800) 473-2742. 
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Hinweis:

Sobald ein Kielversatz programmiert ist, 
aktiviert die Tiefe unter dem Kiel den flachen 
und tiefen Alarm.

Einheiten
Durch erneutes Drücken der Tastatur „EIN / 
AUS-MODUS“ wird auf dem LCD „Un“ 
angezeigt, um den Gerätemodus anzuzei-

gen.
Drücken Sie entweder die Aufwärts- oder 
Abwärtspfeiltasten, um die gewünschten 
Einheiten auf Fuß (FT), Meter (M) oder 
Faden (F) einzustellen. Diese Einheiten 
bleiben nach dem Einstellen für alle Modi 
gleich. Durch erneutes Drücken der Tastatur 
„EIN / AUS-MODUS“ kehrt der Echolot zum 
normalen Betrieb zurück.

Verdrahtungsanweisungen Nur für ferngeschaltete Faria Beede-Tiefengeber

Kabelfarbe Funktion

SCHWARZ EDRUND (-)

VIOLET HAUPSCHALTER(+)

BLAU MODUS-SCHALTER

GELB RUNTER-SCHALTER

WEISS HOCH-SCHALTER
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Schalters zum Erdungsanschluss des Echolots am Echolot zu verlegen.

Hinweis: Die Fernschalter müssen an eine gute Masse angeschlossen sein.
Es wird empfohlen, ein Erdungskabel von den drei Erdungsanschlüssen des 
Schalters zum Erdungsanschluss des Echolots am Echolot zu verlegen.

Hinweis: Die Fernschalter müssen an eine gute Masse angeschlossen sein.

WEISS

GELB

Verdrahtungsanweisungen Nur für ferngeschaltete Faria Beede-Tiefengeber

normalen Betrieb zurück.

gleich. Durch erneutes Drücken der Tastatur gleich. Durch erneutes Drücken der Tastatur 
„EIN / AUS-MODUS“ kehrt der Echolot zum 
normalen Betrieb zurück.
„EIN / AUS-MODUS“ kehrt der Echolot zum 

bleiben nach dem Einstellen für alle Modi 
gleich. Durch erneutes Drücken der Tastatur 

SPLICE

Hinweis: Die Fernschalter müssen an eine gute Masse angeschlossen sein.
Es wird empfohlen, ein Erdungskabel von den drei Erdungsanschlüssen des 
Schalters zum Erdungsanschluss des Echolots am Echolot zu verlegen.

Hinweis: Die Fernschalter müssen an eine gute Masse angeschlossen sein.
Es wird empfohlen, ein Erdungskabel von den drei Erdungsanschlüssen des 
Schalters zum Erdungsanschluss des Echolots am Echolot zu verlegen.
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Funktion

EDRUND (-)

HAUPSCHALTER(+)

MODUS-SCHALTER

Verdrahtungsanweisungen Nur für ferngeschaltete Faria Beede-Tiefengeber
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