
Bedienungsanleitung

DATENEINGABE

Nach dem Einschalten des Gerätes durch Drücken der "ON"-Taste blinkt in der rechten unteren Hälfte des
Displays eine der Zahlen l, 2, 3 oder 4 auf. Die jeweils aufblinkende Zahl gibt den Speicherbereich an, in
den die nächste Messung eingelesen wird. Es blinkt grundsätzlich die Speicherzahl auf, in der vor
Abschalten des Gerätes die letzte Messung aufgezeichnet wurde. Der Map Mate bietet folgende Funktionen
an: 
1.) Wahl unter 4 verschiedenen Speicherbereichen 
2.) Wahl des Transportmittels 
3.) Wahl der Maßeinheit 
4.) Wahl des Maßstabs.

Stellen Sie den Map Mate vor dem ersten Gebrauch zurück ("Reset"-Funktion)
Um den gesamten Speicherinhalt zu löschen, drücken Sie, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, die
halbkreisförmige Taste und die „ON" -Taste gleichzeitig.

MODUS        TASTE BESCHREIBUNG

Um den gewünschten Speicherbereich einzustellen,
drücken Sie bitte die „Select“-Taste, bis
die gewünschte Zahl angezeigt wird. Gemäß
nebenstehender Abbildung wurde im Speicherbereich 1
eine Entfernung von 139.60 km gemessen, die mit dem
Auto in 1 Std. und 15 Minuten zurückgelegt werden
kann.
Um einen Speicherbereich zu bestätigen und um die
nächste Funktion anzuwählen, drücken
Sie bitte die "Mode"-Taste.

MODUS        TASTE BESCHREIBUNG

Wählen Sie das gewünschte Transportmittel durch
Drücken der „Select“-Taste.

Bestätigen können Sie das gewünschte Transportmittel
durch erneutes Drücken der „Mode“-Taste.

 MODUS        TASTE BESCHREIBUNG



Durch Drücken der "Select" -Taste wählen Sie zwischen
den Maßeinheiten "km" (Kilometer) und "mile" (Meile).

Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der "Mode“-Taste Es blinkt
jetzt entweder die 1.000er Stelle für den Maßstab oder
aber, sofern zuvor ein kleinerer Maßstab gewählt
wurde, die 10.000er Stelle oder die 100.000er Stelle.

MODUS        TASTE BESCHREIBUNG

Wählen Sie die zu verändernde Ziffer des Maßstabs
durch Drücken der „Mode“-Taste.

Die jeweils aufblinkende Ziffer kann durch Drücken der
"Select"-Taste verändert werden.
Die Bestätigung der Eingabe erfolgt jeweils durch
Drücken der "Mode" –Taste.

Nach der schrittweisen Bestätigung der 1.000er,
1O.OOOer und 1OO.OOOer Stelle blinkt das
variable Ziffernfeld auf.

Durch erneutes Drücken der „Mode"-Taste bestätigen
Sie sämtliche Maßstabsangaben
und in der rechten Hälfte des Displays blinkt das Wort
"MEASURE" (messen) auf.
Drücken Sie hingegen die "Select" –Taste, können die
Maßstabsangaben wieder verändert
werden.

Bitte beachten Sie, daß die letzten drei Stellen der
Maßstabsangabe konstant sind.

Der kleinstmöglichste Maßstab beträg 1 : 999.000, der
größtmögliche beträgt 1 : 1.000.

MODUS        TASTE BESCHREIBUNG



Um mit dem Meßvorgang zu beginnen, drücken Sie den
halbkreisförmigen Knopf auf der linken Seite des
Gerätes. Während Sie das Zahnrad des Map Mate vom
Startpunkt zum Zielpunkt der auszumessenden Strecke
auf der Karte führen, halten Sie bitte den Knopf
gedrückt. Beim Meßvorgang ist unbedingt zu
beachten, daß Sie die jeweilige Strecke langsam
und gleichmäßig abrollen. Um den Meßvorgang
fortzusetzen, wiederholen Sie bitte obigen Vorgang. Die
so ermittelten Meßwerte werden dem bisherigen
Meßergebnis hinzuaddiert. Achtung: Bitte das
Zahnrad nur in eine Richtung und entgegen dem
Widerstand abrollen. Nach vollzogenem Meßvorgang
zeigt das Gerät die Länge der gemessenen Strecke und
die benötigte Reisezeit an. Erscheint in der rechten
oberen Hälfte des Displays keine Zeitangabe bzw.
wenn 00:00 angezeigt wird, benötigt man für die
ausgemessene Strecke mit dem entsprechenden
Transportmittel weniger als eine Minute.

Um Meßdaten in den einzelnen Speicherbereichen abzurufen oder zu verändern, verfahren Sie bitte in der
gleichen Weise wie bei der Dateneingabe. Der Map Mate arbeitet durch Drücken der "Mode"-Taste
grundsätzlich gemäß folgendem Kreislauf:

Schalten Sie das Gerät vor dem Batteriewechsel
aus. Benutzen Sie eine Münze, um den

Batteriedeckel zu öffnen.

Drücken Sie den Rückstellknopf mit einem spitzen
Gegenstand, nachdem Sie die gebrauchte Batterie

gewechselt haben.

Merke
- Außer wenn Sie sich im Maßstabs-Modus befinden, können Sie mit dem Meßvorgang durch Drücken der
  halbkreisförmigen Taste sofort beginnen
- Nachdem der Map Mate 10 Minuten lang nicht benutzt wurde, schaltet sich das Gerät automatisch ab.
- Folgende Daten dienen als fixe Grundlage zur Umrechnung der Maßeinheiten:
- Auto- 43 Meilen oder 70 km/h
- Fahrrad- 7,5 Meilen oder 12 km/h
- Joggen- 5 Meilen oder 8 km/h
- Wandern- 2,6 Meilen oder 4 km/h
- Das jeweilige Meßergebnis kann lediglich als Referenz dienen und verspricht keine
  hundertprozentig genaue Zeit- bzw Streckenangabe.



Fehlerquelle: Vor Reklamation Batterie austauschen!
Bei unsachgemäßer Behandlung bzw. Öffnen des Gerätes übernehmen wir keine Garantie


