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Erläuterungen zu Tasten und Display

Taste MARK / 
Hintergrundbeleuchtung Taste MODE/

Power

Symbol 
Kompassmodus

Batterieanzeige
Symbol Satelliten-
verbindung

Entfernung 
zum Standort / 

Kompassrichtung 
(nur im 

Kompassmodus)

Grad (nur im 
Kompassmodus)

Richtungspfeile

Symbole für 
Ortungsmodus 
(Zuhause, Auto, 
Stern)

Entfernung-
seinheiten

Zum Öffnen 
Batteriefachdeckel im 
Uhrzeigersinn drehen
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Zum Auswählen des Symbols 
Kompassmodus MODE 

drüCkEn

Kompassmodus

Halten Sie Ihren 
BackTrack horizontal, 
wie einen Kompass.
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3. Jederzeit zum markierten 
Standort zurückkehren

MODE/Power drücken 
(x mal wiederholen)

2. Standort markieren

Sie sind 325 Yard vom Wagen entfernt 
- gehen Sie in Pfeilrichtung (Distanz 
nimmt ab), bis die Anzeige zu “alle 
Pfeile” wechselt (vollständiger Kreis).(Dazu muss jeweils dasselbe Symbol 

ausgewählt sein - siehe Nr. 1)

Auch nach dem Ausschalten merkt sich der Back-
Track den Standort. Einen früheren Standort, den 
Sie behalten möchten, auf keinen Fall “übersch-
reiben” (ersetzen).

(Das Satellitensymobl 
muss aufhören zu 
blinken, bevor ein 
Standort markiert wird)

1. Ortssymbol auswählen

 Gedrückt Halten MARK 
für 2 Sekunden. (Distanz 
wechselt zu “0”)
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Benutzung Ihres Bushnell BackTrack

1. Den runden Batteriedeckel auf der Rückseite des BackTrack zum Öffnen gegen 
den Uhrzeigersinn drehen, dann zwei “AAA”-Alkali- oder Lithiumbatterien in der im 
Batteriefach angegebenen Ausrichtung einlegen. Den Deckel wieder aufsetzen und dabei 
gegen den Uhrzeigersinn drehen. Die Batterien müssen ersetzt werden, wenn das “Batterie”-
Symbol auf eine geringe Batterieleistung hinweist.

2. Zum Wiedereinschalten des Ortungsgeräts die MODE/Power-Taste GEDRÜCKT 
HALTEN. Sie sollten sich im Freien an einer Stelle mit ungehinderter Sicht auf den Himmel 
befinden, um einen guten GPS-Empfang zu gewährleisten (in einem Parkhaus beispielsweise 
liefert das Gerät keine guten Resultate). Der BackTrack benötigt einige Augenblicke, um 
sich mit den GPS-Satelliten zu verbinden - ist dies geschehen, hört das “Satelliten”-Symbol 
auf zu blinken, und der BackTrack ist einsatzbereit (bei erstmaliger Benutzung dauert der 
Verbindungsvorgang länger als beim nächsten Einschalten des Geräts).   Um Zeit zu sparen, 
schalten Sie den BackTrack wenigstens ein oder zwei Minuten vor dem Markieren Ihres 
ersten Standorts ein (beispielsweise beim Eintreffen auf dem Parkplatz, und nicht erst nach 
dem Aussteigen), um dann den Abstellstandort Ihres Wagens zu markieren.  

3. Die MODE/Power-Taste DRÜCKEN und das Kompassmodus-Symbol (eingekreister 
Pfeil) auswählen, um den BackTrack als Digitalkompass zu verwenden. Im Kompassmodus 
weist der Pfeil nach Norden, und das Display zeigt Ihnen die Richtung, in die Sie sich gerade 
wenden, in Grad (z.B. Osten = 90 Grad). Anmerkung: die Richtungspfeile funktionieren 
im Kompass- und Entfernungsmodus am besten, wenn der BackTrack horizontal oder 
“flach” gehalten wird (siehe Seite 2).

4. Falls Sie sich an einem Ort befinden, den Sie markieren möchten, um später dorthin 
zurückzukehren, DRÜCKEN Sie die MODE/Power-Taste und wählen eines der drei 
Ortsymbole aus (Zuhause, Auto, Stern). Beim Campen beispielsweise können Sie 
“Zuhause” zum Markieren Ihres Campingplatzes verwenden; mit “Auto” markieren Sie, wo 
Sie Wagen oder Fahrrad abgestellt haben, und mit “Stern” einen interessanten Ort, den Sie 
später wiederfinden möchten. Die Symbole können Sie sich auch als “Ortsspeicherplätze” 
vorstellen, die Sie beliebig verwenden können, um z.B. einen Rastplatz oder eine Wasserstelle 
zu markieren.  

Hinweis: Achten Sie darauf, dass eine GPS-Verbindung besteht 
(das Satellitensymbol blinkt nicht), bevor Sie einen Standort markieren, 
da nur so die korrekte Funktion des BackTrack gewährleistet werden kann.

Bedienknöpfe: 
DRÜCKEN= den Knopf kurz drücken und wieder loslassen  
GEDRÜCKT HALTEN=den Knopf für 2 Sekunden gedrückt halten
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5. Zum Markieren des Standorts (also zum Sichern des Standorts unter dem ausgewählten 
Standortsymbol im Speicher des BackTrack) die Taste MARK so lange GEDRÜCKT 
HALTEN, bis die Distanzanzeige auf “0” umschaltet.  Beim Markieren des Standorts spielt 
es keine Rolle, in welche Himmelsrichtung Sie sich wenden (da ein gespeicherter GPS-
Standort nur ein Punkt oder “Fleck” ist).  Wenn Sie sich von diesem Standort fortbewegen, 
weist Ihnen ein Pfeil den Weg dorthin zurück (die allgemeine Richtung relativ zu Ihrer 
gegenwärtigen Position), und die Anzeige teilt Ihnen Ihre Distanz zum gespeicherten 
Standort mit. Jetzt können Sie den BackTrack ausschalten, indem Sie die MODE/Power-
Taste GEDRÜCKT HALTEN, oder Sie können sich zu einem anderen Standort begeben, den 
Sie markieren möchten.   Vor dem Markieren des neuen Standorts ist unbedingt ein anderes 
Standortsymbol auszuwählen, denn das GEDRÜCKT HALTEN der MARK-Taste ersetzt die 
gespeicherten Daten durch Ihren gegenwärtigen Standort.

6. Wenn Sie zu einer bereits markierten Stelle zurückkehren möchten, schalten Sie den 
Backtrack wieder ein (durch GEDRÜCKT HALTEN der MODE/Power-Taste). Der 
Backtrack merkt sich den zuletzt verwendeten Modus und Ort. Wenn also der zuletzt 
markierte Ort Ihr geparkter Wagen war, zeigt der Backtrack Ihnen sofort die Richtung und 
Entfernung zurück zu Ihrem Fahrzeug an. Möchten Sie dagegen zu einem anderen als dem 
zuletzt markierten Standort zurückkehren, DRÜCKEN Sie einfach die MODE/Power-Taste, 
um das für eine frühere Markierung verwendete Ortssymbol auszuwählen. Um Ihren Weg 
zurück zum gewünschten Ort zu finden, brauchen Sie sich nur in die Richtung des Pfeils 
zu bewegen und dabei darauf zu achten, dass die Entfernung abnimmt. Wenn Sie Ihr Ziel 
erreichen, erscheint am äußeren Rand der Anzeige ein vollständiger Kreis aus Pfeilen.

Benutzung Ihres Bushnell BackTrack

Weitere Funktionen und Hinweise:
•  Zum Umschalten der Einheiten von englisch auf metrisch die Tasten MARK und 
MODE/Power GEDRÜCKT HALTEN, während Sie sich in einem der Ortungsmodi (also 
nicht im Digitalkompassmodus) befinden - die Distanzanzeige wechselt von “yd” auf “m”.  
Der BackTrack schaltet bei größeren Entfernungen automatisch von Metern auf Kilometer 
(oder von Yard auf Meilen) um.  Es kann eine maximale Entfernung von 999 Yard, Meilen 
oder Kilometern angezeigt werden..
 • Die Hintergrundbeleuchtung des Monitors lässt sich jederzeit durch kurzes DRÜCKEN 
von MARK einschalten. Etwa 20 Sekunden später schaltet sie sich automatisch wieder 
aus.
  • 10 Minuten nach dem letzten Betätigen einer Taste schaltet sich das Gerät automatisch 
aus, falls Sie es nicht manuell durch GEDRÜCKT HALTEN von MODE/Power 
ausschalten.  Wird der BackTrack wieder eingeschaltet, kehrt es stets in den zuletzt von 
Ihnen ausgewählten Modus zurück.
•  Zeigt die Anzeige Ihnen an, dass Sie sich einem markierten Standort nähern, können Sie 
den Zielpunkt häufig bereits mit eigenen Augen erkennen.
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Anmerkung bezüglich FCC Richtlinien:
Dieses Gerät wurde getestet und es wurde als mit 
den Vorschriften für ein digitales Gerät der Klasse B 
übereinstimmend befunden, gemäss Teil B der FCC 
Vorschriften. Diese Vorschriften wurden entwickelt, um 
innerhalb eines Wohnhauses einen vernünftigen Schutz 
vor gefährlichen Interferenzen zu gewährleisten. Dieses 
Gerät erzeugt und verwendet Radiofrequenzenergie 
und kann diese ausstrahlen und, wenn dieses nicht in 
Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung eingesetzt 
wird, kann es den Rundfunkverkehr empfindlich stören. 
Es gibt jedoch keinerlei Garantie dafür, dass die Störung 
in einer bestimmten Einrichtung nicht auftritt. Wenn 
dieses Gerät störende Auswirkungen auf den Radio- 
oder Fernsehempfang haben sollte, die durch Aus- und 
Einschalten des Gerätes festgestellt werden können, ist es 
für den Gerätenutzer möglich, eine Behebung der Störung 
mit Hilfe einer oder mehrerer der folgenden Maßnahmen 
zu erreichen:

·Neuausrichtung oder Neuplatzierung der 
Empfangsantenne.
·Das Gerät mit einem Ausgang eines Netzes 
verbinden, das in keinerlei Verbindung zu dem Netz 
steht, womit der Receiver verbunden ist. 
·Fragen Sie den Fachhändler oder einen erfahrenen 
Radio- oder Fernsehtechniker um Rat.

Unter Beachtung der Vorschriften für ein digitales 
Gerät gemäß Unterartikel B des Abschnitts 15 der FCC 
Richtlinien ist ein abgeschirmtes Interface-Kabel mit 
dem Gerät zu verwenden. 

Der Hersteller behält sich das Recht auf die 
Durchführung von Änderungen von Spezifikationen 
und Konstruktionsmerkmalen ohne jegliche 
vorherige Ankündigung oder Verpflichtung vor. 

Warnungen und Hinweise

Hinweis zum GPS-System- und Ortungsgenauigkeit:
Für Genauigkeit und Wartung des Globalen Positionierungssystems (GPS) ist allein sein Betreiber 
verantwortlich, die Regierung der Vereinigten Staaten. Das System unterliegt Änderungen, die 
die Genauigkeit und Leistung aller GPS-Geräte beeinflussen können.   Die Genauigkeit der 
vom BackTrack angezeigten Distanz ist durch die inhärenten Systemeigenschaften des GPS auf 
einen Bereich von ±3 bis 5 Metern (oder Yard) um den tatsächlich markierten Standort herum 
beschränkt.
Warnung:
Dieses Gerät ist nur als ergänzende kompakte Navigationshilfe vorgesehen. Der Benutzer 
übernimmt die vollständige Verantwortung bezüglich der Benutzung dieses Produkts. Es darf 
nicht in Situationen eingesetzt werden, die eine genaue Messung von Standort, Richtung, 
Entfernung, Geschwindigkeit oder Topographie verlangen. Das Gerät darf nicht zur Navigation 
von Fluggeräten verwendet werden.
Hinweis zur Verwendung in Fahrzeugen:
Bushnell möchte zu einer sicheren und verantwortungsvollen Gestaltung von Freizeitaktivitäten 
in der Natur beitragen.
Verwenden Sie dieses Gerät nicht während des Führens eines Fahrzeugs. Unvorsichtiges 
Fahrverhalten kann zu Sach- oder Personenschäden oder Todesfällen führen. Die Verantwortung 
für den sicheren Betrieb eines motorisierten Fahrzeugs liegt ausschließlich beim Fahrzeugführer. 
Informationen vom GPS-Gerät können den Fahrer eines motorisierten Fahrzeugs ablenken. Daher 
ist es gefährlich, das GPS-Gerät während des Führens eines Fahrzeugs zu bedienen. Bei der 
Verwendung in einem Fahrzeug darf das Gerät nicht vom Fahrer benutzt werden. Bei Verwendung 
in einem Fahrzeug muss das Gerät so angebracht sein, dass es den Fahrer nicht ablenkt, das 
Blickfeld des Fahrers nicht einschränkt und Airbags oder andere Sicherheitsmechanismen des 
Fahrzeugs nicht blockiert oder behindert.   Fahrzeugscheiben und Fenster mit eingelassenen 
Metallteilen wie z.B. Scheibenheizungen oder Tönungsfolien können den GPS-Empfang in 
einem Fahrzeug verschlechtern.
Haftungshinweis:
Bushnell haftet unter keinen Umständen für beiläufig entstehende, besondere, indirekte oder 
Folgeschäden, unabhängig davon, ob sich diese aus der Verwendung, Fehlverwendung oder 
Unfähigkeit der Verwendung dieses Produkts oder aus Defekten des Produkts ergeben.
Einige Staaten lassen keinen Haftungsausschluss für beiläufig entstehende Schäden oder 
Folgeschäden zu, weshalb die oben stehenden Einschränkungen möglicherweise nicht für Sie 
gelten.
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