
Handbuch für Nachtsichtgerät NV-II

WICHTIG
Lesen Sie bitte das Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie das Nachtsichtgerät ben

Bedienung des Nachtsichtsgerätes

Sobald Sie 2 Batterien vom Typ AA in das Batteriefach an der Unterseite des Gerätes eingelegt 
Gerät betriebsbereit.
Hinweis: Verwenden Sie das Gerät nur in dunkler Umgebung, da das Gerät einen Licht-V
besitzt, der bei Tageslicht beschädigt werden kann. Achten Sie darauf, dass die Abdeckung
Linsen sind, wenn das Gerät Tageslicht ausgesetzt ist.

! Drücken Sie die Power-Taste (Ein/Aus), um das Gerät ein bzw. auszuschalten. Nach dem A
normal, dass das Gerät noch einige Sekunden nachleuchtet.

! Entfernen Sie die Linsenabdeckungen (nur wenn Sie in der Dunkelheit sind).
! Stellen Sie die Schärfe des Bildes ein, indem Sie zum einen am Okular drehen und zum and

vorderen Linse.
! Wenn Sie in kompletter Dunkelheit arbeiten, schalten Sie die IR-Beleuchtung ein (wirkungs

Sichtbereich liegt bei 30 Metern), indem Sie die IR-Taste drücken. Durch erneutes Drücken
schalten Sie diese Funktion wieder aus.

Pflegehinweise

Bitte beachten Sie die folgenden Pflegehinweise,  um die Lebensdauer Ihres Nachtsichtgerätes z
! Um Beschädigungen an der Licht-Verstärkereinheit zu vermeiden, schalten Sie das Gerät ni

oder unter starker Lichteinwirkung ein. Starke Lichtquellen, wie z.B. die eines Autoscheinw
das Gerät beschädigen.

! Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Nachtsichtgerätes und versuchen Sie auch nicht das Na
selbst zu reparieren.

! Bewahren Sie das Nachtsichtgerät in einem trockenen, warmen, gut belüfteten Raum auf.
! Halten Sie das Gerät von Klimaanlagen und Hitzequellen fern.
! Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, Staub, Feuchtigkeit und Temperatu
! Vermeiden Sie Erschütterungen.
! Reinigen Sie die Linsen mit professionellen Kameralinsenreinigungsmitteln.

Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel, um das Gerät zu reinigen.
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! Säubern Sie das Äußere Ihres Nachsichtgerätes mit einem weichen Tuch.
! Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Nachtsichtgerät längere Zeit nicht benutzen.

Spezifikationen

Auflösung: 1.5 mRad
Vergrößerungsfaktor: 2x
Sichtfeld: >18°
Länge des fokalen Objektivs: 50mm
Objektivblendenöffnung: F1.2
Focusbereich: 0.5m~ ∞
Okular Diopter Korrektur: ± 4D(min ± 3D)
Spannungsversorgung: 3,0V (-0,5)
AA Batterien: 2 Stk.
Abmessungen: (LxHxB) 180mm x 80mm x 60mm
Gewicht: 0,5 Kg



Manuel d'utilisation – Appareil de vision Nocturne NV II

Important
Lisez attentivement cette notice avant d'utiliser l'appareil.

Utilisation

L'appareil est utilisable dès que vous y avez insérer 2 piles AA (le logement des piles se tro
Note : N'utilisez l'appareil que dans un environnement sombre car un amplificateur d
intégré. Vous pouvez donc endommager vos yeux si vous l'utiliser à la lumière du jour

! Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour l'allumer ou l'éteindre. Lorsque vous l'éteig
l'appareil soit allumé quelques secondes.

! Enlevez les caches des lentilles (uniquement lorsque vous êtes dans un endroit sombre
! Réglez la netteté de l'appareil en jouant avec la lentille avant.
! Si vous êtes dans un environnement très sombre, activez la lampe infra-rouge (portée 3

désactiver la fonction, ré-appuyez sur cette touche.

Conseils d'entretien

Suivez les points suivants pour augmenter la durée de vie de votre appareil
! Afin de ne pas endommager l'amplificateur de lumière situé à l'intérieur du boîtier, n'a

en pleine journée. Dans un environnement sombre, ne fixez pas les points lumineux te
voiture.

! N'ouvrez jamais et n'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
! Stockez l'appareil dans un endroit propre et sec.
! N'approchez pas l'appareil d'une climatisation ou d'une source de chaleur.
! Protégez l'appareil des rayons du soleil, de la poussière, de l'humidité et des changeme

température.
! Evitez les secousses.
! Nettoyez les lentilles à l'aide de produits spéciaux pour le verre. N'utilisez jamais de pr

nettoyer l'appareil.
! Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon propre et sec.
! Enlevez les piles en cas de non utilisation prolongée.
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Spécifications

Résolution: 1.5 mRad
Facteur de grossissement : 2x
Champ de vision: >18°
Focale : 50mm
Ouverture : F1.2
Focus : 0.5m~ ∞
Correction du dioptre : ± 4D(min ± 3D)
Alimentation :  3,0V (-0,5)
Dimensions : (LxHxl) 180mm x 80mm x 60mm
Poids : 0,5 Kg
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