
  V1.1 - DEUTSCH 

S e i t e  1 | 29 

 

 

 
 

Tube Serie 
Benutzerhandbuch 

 
 
 
 
 
 
 

V1.1 

IRay TechnologyCo., Ltd. 
 

Deutsche Übersetzung von MAWA Trading GmbH 
Infiray Partner 

 

 

 
 

 

  



  V1.1 - DEUTSCH 

S e i t e  2 | 29 

 

1. Lieferinhalt 
 

• Tube Wärmebild Zielfernrohr 

• Augenmuschel / Lichtschutzblende aus Gummi 

• 30mm Montageringe für Picatinnyschiene 

• IPB-3 Tragetasche 

• USB – C Kabel 

• Power Adapter 

• Reinigungstuch für Linse 

• Zertifikat 

 

2. Einleitung 
 
Die Tube Serie Wärembildzielfernrohr ist für die Jagd konzipiert. Wie bei jedem Wärmebildgerät 

kommt dieses ohne Hilfe von externen Lichtquellen aus. Es gibt hier keine Reflexionen bzw. 

Limitationen wie bei Nachtsichtgeräten. Das Gerät funktioniert auch bei schlechten 

Wetterbedingungen wie Nebel, Regen oder Schnee hervorragend. 

 

Die Tube Serie hat mehrere Stromversorgungsmöglichkeiten damit eine lange Beobachtungsdauer 

garantiert werden kann. Die Tube Serie hat einen 30mm Standard Röhrendurchmesser und kann 

daher mit herkömmlichen Montagen oder mit den mitgelieferten Ringen montiert werden. 

 

3. Features 
 

➢ 12µm unabhängiger Wärmedetektor 

➢ Hohe Bildqualität 

➢ Stufenloser digitaler Zoom 

➢ Zweifaches Stromversorgungssystem für eine lange Batterielebensdauer 

➢ Standard 30mm Röhrendurchmesser 

➢ Stadia-metric Entfernungsmesser 

➢ Weite Entdeckungsdistanz 

➢ 50Hz Bildfrequenz 

➢ Eingebauter Speicher, um Fotos und Videos aufzeichnen zu können 

➢ Eingebautes WIFI Modul, um sich mit der APP zu verbinden 

➢ Digitaler Kompass und Gravitationssensor 

➢ Bild in Bild Funktion 

➢ Korrektur defekter Pixel 

➢ Benutzerfreundliches Interface 

 
 
  



  V1.1 - DEUTSCH 

S e i t e  3 | 29 

 

4. Teile 
 
1. Augenmuschel / Lichtschutzblende aus Gummi 

2. Dioptrien-Einstellrad 

3. Druckknopf für Foto/Video 

4. Druckknopf für Helligkeitseinstellung 

5. Power Knopf 

6. Druckknopf zur Auswahl der Farbpalte 

7. Rotierender Einstellknopf 

8. USB-Port Cover 

9. Type C Port 

10. LED-Indikator Licht 

11. Batterienschacht für Erweiterung 

12. 18500 Batterie 

13. Fokusring für Objektivlinse 

14. Objektivschutz 
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5. Funktion der Druckknöpfe 
 

Knopf Status / 
Derzeitiger 
Operation 

Mode 

Kurzes Drücken Langes Drücken Drehen 

Power Knopf 

Ausgeschaltet  Einschalten ----- 

Hauptmenü 
Shutter 

Kalibrierung 
Ausschalten / 
Standby Mode 

----- 

Standby Exit Standby ----- ----- 

Erweitertes 
Menü 

(Advanced 
Menu) 

Exit aus dem 
vorherigen Menü 
ohne zu speichern 

----- ----- 

Pixel 
Kalibrierung 

auffinden von 
defekten Pixeln 

oder löschen 
----- ----- 

Farbpaletten 
Knopf 

Hauptmenü 
Auswahl der 
Darstellung 

Ein und 
Ausschalten der 

Bild in Bild 
Funktion (PIP) 

----- 

Druckknopf 
Helligkeits-
einstellung 

Hauptmenü 
Bildschirmhelligkeit 

einstellen 

Ein und 
Ausschalten des 

Stadia 
metrischen 

Entfernungs-
messers 

----- 

Druckknopf für 
Foto/Video 

Hauptmenü Foto erstellen 
Ein und 

Ausschalten des 
Videorekorders 

----- 

Rotierender 
Einstellknopf 

Hauptmenü 
Einstieg Shortcut 

Menü 
Einstieg 

Advanced Menü 

Zoom in 
Schritten 

verändern 

Shortcut Menü 
Parameter 
adaptieren 

Speichern und 
Verlassen des 

Menüs 

Menüoptionen 
verändern / 

Absehen 
verändern  

Advanced Menü 

Auswahl 
bestätigen und 
zurück (Oder 
Einstieg in ein 
Untermenü) 

Speichern und 
Verlassen des 

Menüs 

Pixel 
Kalibrierung 

Zeroing 

Einstellen der X/Y 
Achse 
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6. Batterie Laden 
 
 Die Tube Serie hat neben der internen wiederaufladbaren Lithium Ionen Batterie auch die 

Möglichkeit eine austauschbare 18500 Batterie zu 

verwenden. Diese Batterien können parallel verwendet 

werden und ergeben so eine Betriebszeit von ca. 15 

Stunden. Es wird empfohlen, dass die Batterien vor der 

Verwendung komplett geladen werden.  

 

Laden der eingebauten Batterie 

 

• Öffnen der Abdeckkappe des USB Verschlusses 

• Type C Kabel am Tube anschließen 

• Anschluss des Netzsteckers an das Stromnetz mit 

100-240V um zu laden 

• Während des Ladevorgangs verändert sich das Batterien ICON in folgendes Symbol.  

Zusätzlich leuchtet die LED am Gerät Rot auf. Sobald die LED grün aufleuchtet, ist das Gerät 

voll aufgeladen. 

• Wenn sich das Symbol verändert,  soll die Batterie wieder geladen werden. Es wird 

geraten das Gerät rechtzeitig zu laden, um Tiefentladungen der Batterie zu vermeiden. 

Diese können zu einer rascheren Alterung der Batterie beitragen. 

•  

Installation der 18500 Batterie 

• Entfernung der Abdeckkappe für die externe 

Batterie (siehe Abbildung) 

• Befolgen sie die Zeichnung auf der Innenseite des 

Batterienschachts. Bitte beachten Sie, dass die 

Anode der Batterie nach innen gerichtet ist (siehe 

Abbildung).  

• Danach verschließen Sie den Batterienschacht mit der Abdeckkappe in dem sie die 

Abdeckkappe im Uhrzeigersinn an das Gerät schrauben 
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Sicherheitsrichtlinien 

 

• Bitte laden Sie das Gerät nur mit dem Adapter 5V2A welcher im Lieferumfang enthalten 

ist. Die Verwendung anderer Adapter kann zu irreversiblen Schäden der Batterie oder 

des Adapters führen. 

• Falls das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden achten Sie darauf, dass es 

nicht ganz entladen und voll aufgeladen ist. 

• Falls sie das Gerät von einer kalten Umgebung in eine warme Umgebung bewegen, 

warten Sie ungefähr 30-40 Minuten bis sie das Gerät zum Aufladen anschließen. 

• Vermeiden Sie es Ladegeräte zu verwenden die modifiziert oder defekt sind. 

• Laden Sie das Gerät in einer Umgebungstemperatur von 0°C bis +40°C, sonst wird die 

Batterie Lebensdauer beeinträchtigt. 

• Lassen Sie das Gerät während des Ladevorganges nicht unbeaufsichtigt 

• Nachdem das Gerät vollaufgeladen ist, vermeiden Sie Batterie und Ladegerät mehr als 24 

Stunden miteinander verbunden zu lassen. 

• Es ist nicht empfohlen, das Ladegerät mit anderen Geräten zu verwenden welche einen 

höhere Powerkonsum haben 

• Das Gerät hat eine Sicherung gegen Kurzschluss. Vermeiden sie trotzdem Situationen, die 

zu einem Kurzschluss führen können. 

• Der empfohlene Bereich der Betriebstemperatur liegt zwischen -20°C und +50°C, 

vermeiden Sie es das Gerät außerhalb dieses Bereiches zu betreiben. 

• Falls Sie das Gerät unter 0°C Betreiben reduziert sich die Batterie Leistung. Dies stellt 

keinen Defekt dar und ist normal. 

 

 

Wechsel der Batterie Stromversorgung 

Die Tube Serie unterstützt zwei Batteriestromversorgungen: die eingebaute Lithium-Ionen-

Batterie und eine austauschbare 18500 Batterie, welche über den USB port geladen werden 

können. 

 

• Wenn zwei Batterien im Tube verwendet werden wird dies in der Status Anzeige am 

oberen rechten Rand mittels zwei Batterien Icons angezeigt. Die austauschbare Batterie 

wird auf der linken Seite angezeigt. Wenn das Icon grün angezeigt wird bedeutet dies, 
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dass die Batterie verwendet wird. Wird diese grau angezeigt wird sie derzeit nicht 

verwendet. 

 

• Falls keine austauschbare Batterie verwendet wird, wird nur die interne Batterie grün 

angezeigt. 

• Das Gerät verwendet die austauschbare Batterie solange die Leistung der Batterie 

ausrechend ist. Danach schaltet das Gerät automatisch auf die interne Batterie um. 

• Wenn am USB Port eine externe Stromquelle angeschlossen ist so wird diese verwendet. 

Dies wird am Display auch mit einem Blitz in dem Batterie ICON angezeigt. Zusätzlich 

werden die Batterien auch geladen. 

• Sie können die austauschbare Batterie auch während des Betriebs des Gerätes 

austauschen bzw. wechseln. Das Gerät wird automatisch auf die interne Batterie 

umschalten. 

 

7. Externe Stromquelle 
Die Tube Serie unterstützt auch externe Stromquellen wie Power Bank (5V) 

• Verbinden Sie die externe Stromquelle mit dem USB Port (9) 

• Das Gerät schaltet automatisch auf die externe Stromquelle um. Zusätzlich werden auch 

die Batterien aufgeladen. 

• Wenn die externe Stromquelle abgeschaltet wird, schaltet das Gerät automatisch auf die 

austauschbare Batterie 18500, sofern vorhanden, um. Falls keine austauschbare Batterie 

vorhanden ist bzw. die Batterieleistung zu gering ist wird automatisch auf die interne 

Batterie umgeschaltet. 
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8. Installation 
 

Fixe Installation 

ACHTUNG! Die Linse des thermischen Gerätes darf auf keinen Fall auf ein Ziel mit einer sehr 

hohen, intensiven Strahlung zeigen (z.B. Laserpointer, direkt in die Sonne). Dies kann irreparable 

Schäden, welche nicht durch die Gewährleistung abgedeckt sind. 

 

Für die Genauigkeit des Gerätes achten Sie auf die Richtige Montage und Position des Gerätes. 

• Für die Montage des Tubes benötigen Sie eine Schiene bzw. Montageringe wie die im 

Lieferumfang enthaltenen Picatinny Adapter. Die Tube Serie wurde für eine 30mm 

Standard Adapter konzipiert, welche auch bei Tagesoptiken zum Einsatz kommen. 

Verwenden Sie das richtige Werkzeug für die Montage bzw. lassen Sie das Zielfernrohr 

von einer Fachwerkstätte montieren. 

• Die Montage soll so erfolgen, dass der Abstand zwischen Zielfernrohr und Auge passend 

ist und ein entsprechender Abstand zwischen Auge und Gerät eingehalten wird. 

• Es wird empfohlen, dass Gerät so nahe an der Waffe als möglich zu montieren. 

• Es wird empfohlen das Gerät meinem Drehmomentschlüssel mit einem Drehmoment 

von weniger als 2.5Nm zu befestigen. 

• Bevor sie das Gerät einsetzen, stellen Sie sicher, dass es eingeschossen wurde. 

• Es wird empfohlen die Lichtschutzblende aus Gummi zu verwenden. Dies hilft auch bei 

Nacht, dass der Schein des Bildschirms vom Wild nicht wahrgenommen wird. 

 

Basis Einstellungen 

• Öffnen sie die Schutzkappe der Linse(14) 

• Drücken sie den Power Knop (5) für 2 Sekunden, dadurch startet das Gerät, nach ca. 3 

Sekunden ist das Gerät betriebsbereit. 

• Drehen Sie den Dioptrienring (2) so, dass die Icons am Display gut erkennen können 

• Drehen sie nun den Fokusring am Objektive(13) um das Bild scharf zu stellen 

• Nun können Sie den Image Mode einstellen, Drücken Sie dafür kurz den Druckknopf zur 

Auswahl der Farbpalette (6) nun können Sie zwischen den Farbmodi „White Hot, Black 

Hot, Pseudo color, Red hot und Target Highlight“ wählen. 
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• Einstellung der Helligkeit, Startbildschirm, drücken sie den Druckknopf für die 

Helligkeitseinstellung (4) und sie können zwischen den Helligkeitslevel 1-5 wählen. 

Standard ist der Level 3. 

• Klarheit des Bildes: kurzes Drücken des rotierenden Einstellknopfs (7) danach können sie 

die Schärfe des Bildes entsprechend einstellen (mehr Details unter „Shortcut Menü“). 

Standardwert ist 1 

• Bildkalibrierung: Dies kann im „Advanced Menü“ eingestellt werden und es kann 

zwischen Automatic(A). Manual(M) und Background(B) gewählt werden. Standardwert 

ist A 

• Im Startbildschirm drücken Sie kurz den „Power Knopf“ (5) um das Gerät zu kalibrieren. 

Bei der Kalibrierung des Hintergrundes (Background) achten Sie drauf, dass der 

Linsenschutz (14) geschlossen wird. Die Background Kalibrierung startet nach 2 

Sekunden. 

• Sobald Sie diese Schritte beendet haben, drücken sie Power Knopf (5) lange (3 Sekunden) 

Nachdem der Countdown (3-0) beendet ist wird am Bildschirm „Data saving….“ 

Angezeigt. Ihre Einstellungen werden nun übernommen. Achten Sie darauf, dass 

während des Speichervorgangs die Stromversorgung nicht unterbrochen wird. Dies 

könnte dazu führen, dass ihre Daten nicht gespeichert werden. 

• Wenn Sie den Power Knopf (5) bevor der Countdown nach unten gezählt hat, auslassen 

schalten sie das Gerät in den Standby Modus. Durch einen kurzen Druck auf den 

Powerknopf ist das Gerät wieder betriebsbereit. 
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9. Zeroing - Einschießen 
 

Die Tube Serie kann im „Freeze Modus“ eingeschossen werden. Dies bedeutet, dass das Bild 

nach dem Schuss eingefroren werden kann damit die Einstellung schneller durchgeführt werden 

können. Sie gehen dafür wie folgt vor: 

• Stellen Sie sicher, dass die Montage des Zielfernrohres entsprechend den Vorgaben 

durchgeführt wurde. 

• Suchen Sie ein Ziel in einer Entfernung von 100m, 200m oder ähnliches, Es empfiehlt sich 

am Anfang eine Distanz von ca. 50m zu wählen, um eventuelle Montagefehler rasch 

erkennen zu können. 

• Führen Sie alle Basis Einstellung wir Kapitel 8 beschrieben durch. 

• Wählen Sie nun „Correction Type“ (Siehe auch „Recticle Settings – Zeroing“ im 

Hauptmenü. 

• Langes Drücken des rotierenden Einstellknopfes (7) um in das Hauptmenü einzusteigen, 

wählen Sie nun „Zeroing“; kurzes Drücken des rotierenden Einstellknopfes (7) um in das 

Untermenü zu gelangen. 

• Nun können Sie die Distanz zum Ziel einstellen, bzw. auch eine neue Distanz hinzufügen. 

(siehe auch Funktion Hauptmenü „Zeroing – Zeroing Range – Set Zeroing Distance“) 

• Soabld sie die Distanz eingestellt und ausgewählt haben können sie mit dem rotierenden 

Einstellknopf (7) die Option „zeroing“ auswählen. Kurzes drücken des rotierenden 

Einstellknopfs (7) um in das „Zeroing Interface“ einzusteigen. (siehe auch Advanced 

Menü „zeroing settings – zeroing distance – 

zeroing interface), Das Fadenkreuz steht in 

der Mitte des Bildschirms, die Position des 

Fadenkreuzes wird am linken Bildschirm Rand 

angezeigt. 

• Nun zielen und schießen Sie auf Ihr Ziel 

• Betrachten Sie nun die Trefferpunktlage und 

falls diese nicht passen sollte, zielen Sie  weiterhin auf ihr Ziel und drücken den 

Farbpaletten Knopf (6) und den Foto Knopf (3) lange und gleichzeitig. Danach wird das 

Bild eingefroren und ein „Freeze“ Symbol  erscheint am linken Bildschirmrand. 
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• Kurzes Drücken des rotierenden Einstellknopfes (7) um zwischen X und Y Achse zu 

wechseln. Die Position des Cursor zeigt an welche Achse ausgewählt wurde und wird 

auch in Blau dargestellt. 

• Danach drehen sie die rotierenden Einstellknopf (7) um den Cursor zu bewegen. Im 

Uhrzeigersinn bewegt sich der Cursor nach links oder nach unten, gegen den 

Uhrzeigersinn bewegt er sich nach rechts oder nach oben. 

• Um die Achse während des Einstellvorgangs zu wechseln drücken sie einfach kurz auf 

den rotierenden Einstellknopf (7) 

• Sobald Sie den Cursor auf die Einschussstellen positioniert haben können sie den 

rotierenden Einstellknopf (7) lange drücken. Dadurch wird die neue Position gespeichert 

und Sie verlassen das Menü und kehren zum Hauptmenü zurück. 

• Wiederholen sie diesen Vorgang bis die Einschussstelle mit dem Ziel übereinstimmt.  

TIP: Die Zieldistanzen können im Shortcut Menü sehr leicht geändert werden. 

 

10. Kalibrierung 
 
Sollte das Bild unscharf bzw. eine schlechte Darstellung des Bildes vorhanden sein kann dies 
wahrscheinlich durch eine Kalibrierung behoben werden. Es gibt unterschiedlichen 
Kalibrierungseinstellungen: Automatic (A), Manual (M) und Background (B). Die Auswahl dafür 
treffen sie im Advanced Menü. 
 

• Automatic (A): Das Gerät kalibriert automatisch. Es ist nicht notwendig die Linse 
abzudecken (der Sensor gleicht den internen Shutter aus). 5 Sekunden bevor die 
Kalibrierung durchgeführt wird ein Icon in der Status Bar eingeblendet. Der Vorgang kann 
durch kurzes drücken des Power Knopfs (5) abgebrochen werden. Danach kann das 
Gerät auch manuell, durch kurzes Drücken des Power Knopfes, kalibriert werden. 

• Manual (M): Im Startbildschirm, kurzes drücken des Power Buttons (5) um den Shutter 
manuell zu kalibrieren. Hierfür ist kein abdecken der Linse notwendig (der Sensor gleicht 
den internen Shutter aus). 

• Background Kalibrierung (B): Decken Sie die Linse mit der Abdeckkappe ab, drücken sie 
kurz den Power Knopf (5). Am Bildschirm erscheint ein Sympol, dass die Linse abgedeckt 
werden soll „cover lens during calibration“, danach startet die Background Kalibrierung 
nach 2 Sekunden. 

 

11. Digitaler Zoom 
 
Die Tube Series unterstützt stufenlosen digitalen Zoom von 3.0 bis 12.0 facher Vergrößerung 
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• Im Startbildschirm drehen sie dafür den 

rotierenden Einstellknopf (7) um den Zoom 

Faktor zu vergrößern oder zu verkleinern. 

• Im Uhrzeigersinn wird der Zoom vergrößert, 

gegen den Uhrzeigersinn verkleinert. 

• Der Vergrößerungsfaktor wird am unteren 

Bildschirmrand angezeigt und verschwindet 

nach der Umstellung in 2 Sekunden. Zusätzlich aktualisiert sich der Zoom Faktor in der 

oberen Status Bar. 

• Durch Drehen des rotierenden Einstellknopfs um eine Position wird der Zoom Faktor um 

einen Faktor von 0.3 verändert. 

 

12. Foto und Video Rekorder 
 

Die Tube Serie hat einen 16GB internen Speicher für Foto -und Videoaufnahmen. Die Foto- und 

Videodateien werden mit dem Zeitpunkt der Aufnahme benannt. Es wird daher empfohlen 

vorher die Zeit des Gerätes mit der App am Smartphone zu synchronisieren. Weiter Hinweise 

zum Download der APP finden sie auf der offiziellen Webseite. 

 

Fotoaufnahmen 

• Im Startbildschirm können sie Fotos durch kurzes Drücken des Foto/Video Knopfes (3) 

aufnehmen. Der Bildschirm friert bei der Aufnahme des Fotos für 0.5 Sekunden ein. 

• Die Fotos werden am internen Speicher abgespeichert. 

Videoaufnahmen 

• Im Startbildschirm können sie Video durch langes Drücken des Foto/Video Knopfes (3) 

aufnehmen. 

• Das Aufnahmezeichen erscheint nun am 

oberen rechten Bildschirm mit dem Format: 

00:00:00 (Stunden:Minuten:Sekunden)  

• Sie können während der Videoaufnahme, 

durch kurzes Drücken des Foto/Video 

Knopfes (3) auch Fotos erstellen. 
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• Durch langes Drücken des Foto/Video Knopfes (3) stoppen sie die Videoaufnahme. 

• Alle aufgezeichneten Fotos und Videos befinden sich am internen Speicher des Gerätes. 

 

Hinweis: 

• Während der Videoaufnahme können immer noch Menüeinstellungen verändert 

werden. 

• Fotos und Videos werden im Format IMG_HHMMSS_XXX.jpg) FOTO und 

VID_HHMMSS_XXX_mp4 (Video) in internen Speicher gespeichert 

• Die Nummer XXX kann am Gerät nicht geändert werden. 

 
ACHTUNG: 

• Die maximale Aufnahmedauer bei Videos beträgt 5 Minuten. Sobald die Länge von 5 

Minuten überschritten wird, wird automatisch ein neues File begonnen. 

• Prüfen sie den verfügbaren Speicherplatz regelmäßig und übertragen sie die Files auf ein 

anderes Speichermedium. 

 

Zugriff auf den internen Speicher 

 Vergewissern sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist und verbinden sie es mittels USB Kabel 

mit dem PC. Das Gerät wird als SD Karte erkannt und sie können nun die Fotos auslesen. 

• Verbinden sie das Gerät mittels USB Kabel mit dem Computer 

• Schalten sie das Gerät an 

o Nun finden sie im Explorer einen Ordner bzw. Gerät mit dem Namen „internal 

storage“ 

o In diesem Gerät befinden sich nun Ordner mit dem Aufnahmedatum als 

Ordnername xxxx(Jahr)xx(Monat)yy(Tag) 

o Nun können sie die Bilder kopieren und im Anschuss bei Bedarf auch löschen. 

 

13. Status Bar 
 

 
Die Status Bar ist am oberen Bildschirmrand zu finden und zeigt den aktuellen Stand des Gerätes 
an. Von Links nach Rechts: 
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1. Aktueller Image Mode( :White Hot; : Black Hot; : Red Hot; : Target Highlighting;

: Pseudo Color) 

2. Aktueller Einschussbereich (wie z.B.: 100 Meter) 

3. Ultra Clear mode (  : Ultra Clear Mode abgeschaltet; Ultra Clear Mode 

eingeschaltet) 

4. Aktuelle Vergrößerung (wie 3.0x) 

5. Kalibrierungsmodus (im automatischen Shutter Mode erscheint 5 Sekunden vor der 

Kalibrierung ein weiteres ICON neben dem A nach dem ICON für Kalibrierung  

6. Kompass (wird nur angezeigt wenn er eingeschaltet wurde) 

7. Standby Einstellungen (Default OFF) 

8. Video Output Status (kein ICON wenn der Video Output abgeschaltet wurde) 

9. WI-FI Status ( WIFI Off, WIFI ON und verbunden) 

10. Uhr (Laden Sie die APP „Infiray Outdoor“ auf ihr Smartphone um die Zeit zu 

synchronisieren) 

11. Austauschbare Batterie Status 

12. Eingebaute Batterie Status 

 

Anmerkung: Wenn das Batterie ICON so angezeigt wird bedeutet die, dass die Batterie 

mehr als 20% geladen ist. Wird die Batterie  rot angezeigt soll das Gerät geladen werden 

da der Batterieladestand sehr gering ist. Wenn ein Blitzzeichen  in der Batterie sichtbar ist 

bedeutet dies, dass die Batterie geladen wird. 

 

14. Shortcut Menü 

 

Im Shortcut Menü können einige Einstellung wie zum Beispiel das Absehen, die Farbe des 

Fadenkreuzes, Bildschärfe und auch die Schussdistanz. Durch langes Drücken des 

rotierenden Einstellknopfes können die Einstellungen gespeichert werden und sie kehren 

zum Startbildschirm zurück. 

• Im Startbildschirm, kurzes Drücken des rotierenden Einstellknopfes (7) um in das 

Shortcut Menü zu gelangen 

• Mittels des rotierender Einstallknopfes (7) können nun die einzelnen Funktionen 

ausgewählt werden: 
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o Fadenkreuz Type: wählen sie die Fadenkreuz Funktion aus und sie können 

zwischen sechs unterschiedlichen Fadenkreuzen wählen. 

o Fadenkreuz Farbe: wählen Sie diese Option können Sie zwischen den Farben 

weiß, schwarz, rot und grün auswählen. 

o Bildschärfe: Diese kann bei Auswahl von 1 bis 5 eingestellt werden. 

o Schussdistanz: Hier können sie die Distanz die sie beim Einschießen vorher 

eingestellt haben auswählen. 

• Langes Drücken des rotierenden Einstellknopfes (7) um die Einstellungen zu 

speichern und um in den Startbildschirm zurück zu kehren.  

TIP: Wenn Sie im Shortcut Menü sind und 5 Sekunden lang keine Aktionen treffen speichert das 

Gerät die vorgenommenen Änderungen automatisch und kehrt auf den Startbildschirm zurück. 

 
 

15. Advanced Menü 

• Drücken sie den rotierenden Einstellknopf lange (3 Sekunden) um in das Hauptmenü zu 
gelangen. Hier finden sie den Ultra Clear Mode, WIFI, Analog Video Output, 
Manual/Automatic Shutter Kalibrierung, Kompass, Gravitationssensor, Fadenkreuz, 
Einschußdistanzen, Standby und andere Funktionen. 

• Der rotierende Einstellknopf (7) kann dazu verwendet werden, um zwischen den 
Funktionen zu wechseln. 

• Die Funktionen um Hauptmenü erscheinen in einer Schleife. Dies bedeutet sind sie 
beider letzten Position angelangt und drehen den Einstellknopf weiter kommen sie 
automatisch wieder zu der ersten angezeigten Funktion zurück. 

• Kurzes Drücken der rotierenden Einstellknopfes (7) um die Parameter zu verstellen oder 
in das Untermenü der jeweiligen Funktion zu gelangen. 

• Die Position des Cursors zeigt die selektierte Option an dieses wird auch farblich von 
vorher weiß in blau angezeigt. 

• In allen Menüpunkten kann durch langes Drücken des rotierenden Einstellknopfes (7) ein 
Speichern der Einstellungen und dir Rückkehr zum Startbildschirm erwirkt werden. Durch 
kurzes Drücken des Power Knopfes (5) kehren sie aus dem Untermenü zurück oder 
können aus dem Menü ohne Veränderungen zu speichern wieder aussteigen. 
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• In allen Menüpunkten speichert das Gerät die veränderten Werte nicht ab wenn 15 
Sekunden lang keine Operation durchgeführt wurde. Das Gerät kehrt wieder auf den 
Startbildschirm zurück. 

• Während des Betriebs und dem Ausstieg aus dem Advanced Menü bleibt der Cursor in 
der ausgewählten Position auch wenn das Adnvanced Menü noch einmal ausgewählt 
wurde. Bei einem Neustart des Gerätes ist der Cursor im Advanced Menü wieder in der 
ersten Position. 

 
 
Hauptmenü Optionen und Beschreibung 
 

Ultra Clear 
Mode 

 

Ein und Ausschalten des Ultra Clear Mode 

• Langes Drücken des rotierenden Einstellknopfes (7) um in das 
Advanced Menü einzusteigen. 

• Wählen sie „Ultra Clear“ (Cursor wird in dieser Position bleiben 
wenn sie das erste Mal im Advanced Menü eingestiegen sind) 

• Kurzes Drücken des rotierenden Einstellknopfes (7) um den Mode 
ein- oder auszuschalten. 

• Beim Ein- oder Ausschalten des Modus verändert sich auch das 
ICON. Wenn das Icon durchgestrichen ist, bedeutet dies, dass der 
Modus nicht verwendet wird.   

WIFI 

 

Auswahl des WI-FI Status 

• Langes Drücken des rotierenden Einstellknopfes (7) um in das 
Advanced Menü einzusteigen 

• Wählen sie die „WI-FI“ Funktion mittels des rotierenden 
Einstellknopfes (7) aus 

• Kurzes Drücken des rotierenden Einstellknopfes (7) um das WIFI ein- 
bzw. auszuschalten. 

• Beim Ein- oder Ausschalten des Modus verändert sich auch das 
ICON. Wenn das Icon durchgestrichen ist, bedeutet dies, dass der 
Modus nicht verwendet wird.   

Video Output 

 

Ein und Ausschalten des Video Outputs 

• Langes Drücken des rotierenden Einstellknopfes (7) um in das 
Advanced Menü einzusteigen. 

• Wählen sie die „Video Output“ Funktion mittels des rotierenden 
Einstellknopfes (7) aus 

• Kurzes Drücken des rotierenden Einstellknopfes (7) um den Video 
Output ein- bzw. auszuschalten. 
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• Sobald der Video Output eingeschaltet ist, erscheint ein ICON in der 
Status Bar 

Kalibrierung 

 

Wählen sie den Kalibrierungsmodus 
 
Die Tube Serie verfügt über drei unterschiedliche 
Kalibrierungsmöglichkeiten: Automatic (A), Manual (M) und Background (B) 

• Wählen Sie „Calibration“ 

• Drücken Sie kurz de rotierenden Einstellknopf (7) um in die Auswahl 
der Kalibrierungsmöglichkeiten zu gelangen. 

• Drehen sie den rotierenden Einstellknopf und wählen Sie den Modus 
aus den sie verwenden möchten. 

o Automatic shutter Calibration, wird vom System kontrolliert 
und startet automatisch. 

o Manual Shutter Calibration, der Benutzer kann die 
Kalibrierung dann startet wenn er denkt, dass die Bildqualität 
dadurch verbessert werden kann 

o Background Calibration, dazu muss die Linse mit der 
Abdeckkappe verschlossen sein. Dies wird auch am Display 
angezeigt. 

• Kurzes Drücken des rotierenden Einstellknopfes, um die Auswahl zu 
bestätigen. Danach ändert sich auch das Icon in der Status Bar. 

 

Kompass 

 

Kompass Ein- und Ausschalten 

• Wählen Sie das ICON „Compass“ 

• Durch kurzes Drücken des rotierenden Einstellknopfes (7) können sie 
den Kompass Ein- und Ausschalten. 

• Sobald der Kompass eingeschaltet wurde, wird dieser in der Mitte 
der Status Bar angezeigt. 

Gravity Sensor 

 

Ein- und Ausschalten des Gravitationssensors 

• Wählen Sie das ICON „Gravity Sensor“ 

• Durch kurzes Drücken des rotierenden Einstellknopfes (7) können sie 
den Gravitationssensor Ein- und Ausschalten. 

• Auf beiden Seiten des Bildschirms können sie nun den jeweiligen 
Neigungsgrad ablesen. 
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Zeroing Profile 
(Einschieß-

Profil) 

 

Auswahl des „Zeroing Profile“ 

• Wählen sie die „Zeroing Type“ Option aus 

• Durch kurzes Drücken des rotierenden Einstellknopfes (7) können sie 
in das Untermenü gelangen 

• Wählen Sie nun eines der Profile A/B/C mittels des rotierbaren 
Einstellknopfes (7) aus 

• Durch kurzes Drücken des rotierenden Einstellknopfes bestätigen Sie 
ihre Auswahl und kehren wieder in das ursprüngliche Menü zurück 

 

Zeroing 
(Einschießen) 

 

Bitte wählen sie vor dem Einschießen die Entfernung und das Zeroing Profil 
aus. 
Die Tube Serie hat einen Einstellbereich von 1-999 Meter. 

• Wählen Sie „Zeroing“ im Haupmenü 

• Durch kurzes Drücken des rotierenden Einstellknopfes gelangen Sie 
in das Untermenü zum Einschießen. Hier werden bereits drei 
Entfernungen angezeigt. 

• Nun können Sie mittels des rotierenden Einstellknopfes (7) die 
Entfernung entsprechend auswählen. 

• Durch kurzes Drücken des rotierenden Einstellknopfes bestätigen Sie 
die Entfernung und können in die nächsten Unterpunkte auswählen. 
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Zeroing um die Trefferlage zu verändern (X-Y Achse) order um die 
Entfernung zu verändern. (mehr Details siehe im Anschluss) 

 

Zeroing 
(Einschießen) 

 

• Kurzes Drücken des rotierenden Einstellknopfes (7) um 
in das Zeroing Menü einzusteigen. Nun werden die X 
und Y Koordinaten angezeigt. 

• Zielen Sie nun auf ihr Ziel und schießen Sie. Verifizieren 
Sie die Einschussstelle. 

• Halten Sie nun das Gewehr weiterhin ruhig und auf Ihr 
Ziel gerichtet – Drücken sie den Farbpaletten Knopf und 
den Foto/Video Knopf gleichzeitig. Dadurch frieren Sie 
das Bild ein. Dies wird durch das Schneeflocken ICON 
angezeigt. 

• Durch 

•  kurzes Drücken des rotierenden Einstellknopfes 
können sie nun die Einstellungen bei den Achsen 
vornehmen. 

• Sobald sie eine Achse ausgewählt haben können sie im 
Uhrzeigersinn nach links oder nach unten bzw. gegen 
den Uhrzeigersinn nach rechts oder nach oben 
navigieren. 

• Sobald Sie die Einstellungen vorgenommen haben 
können Sie durch kurzes Drücken die andere Achse 
auswählen. 

• Nachdem Sie alle Einstellungen durchgeführt haben 
bestätigen Sie diese durch langes Drücken des 
rotierenden Einstellknopfes (7). 
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Einstellen des 
Entfernungs-
bereichs 

Falls Sie andere Entfernungen einstellen und abspeichern 
möchten so können sie dies in diesem Menüpunkt machen. 

• Drehen sie den rotierenden Einstellknopf auf den 
menüpunkt „Zeroing Range“ 

• Durch kurzes Drücken des rotierenden Einstellknopfes 
(7) schalten sie das Feld frei um es neu einzustellen. 

• Durch drehen des rotierenden Einstellknopfes können 
sie nun die gewünschte Entfernung einstellen. 

• Nachdem Sie die Einstellung abgeschlossen haben 
drücken sie den rotierenden Einstellknopf (7) lange um 
die Änderungen abzuspeichern und in das Menü 
„Zeroing Settings“ zu gelangen. 

 
Standby 
Settings 

In diesem Menüpunkt können Sie die Standby Zeit und den Status ändern. 

• Wählen sie den Menüpunkt „Standby settings“ 
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• Durch kurzes Drücken des rotierenden Einstellknopfes (7) können sie 
in das Untermenü für die Standby Settings einsteigen. Hier sthen vier 
Optionen zur Verfügung: 2min/4min/6min oder auch Ausschalten 
der Standby Funktion 

• Drehen sie den rotierenden Einstellknopf, um ihre Auswahl zu 
treffen 

• Durch kurzes Drücken des rotierenden Einstellknopfes (7) können sie 
ihre Auswahl bestätigen. Diese wird dann auch in der Statusbar 
entsprechend angezeigt. 

• OFF bedeutet, dass der Standby Mode nicht verfügbar ist. 
Achtung 

• Das Gerät erwacht aus dem Standby wenn sich der vertikale Winkel 
um mehr als 70° verändert bzw. der horizontale Winkle sich um 
mehr als 30° verändert. 

 

Defekte Pixel 
Korrektur 

 

Nach einer langen Nutzungsdauer kann es vorkommen, dass defekte Pixel 
am Bildschirm erscheinen. Defekte Pixel sind Pixel, die im vergleich zu 
anderen Pixel die Helligkeit nicht verändern können und heller oder dunkler 
als die umgebenden Pixel sind. Die „Defekte Pixel Korrektur“ kann diesen 
Fehler beheben. 

• Wählen Sie „Pixel Correction“ 

• Durch kurzes Drücken des rotierenden Einstellknopfes (7) gelangen 
sie in den Menüpunkt zur „Pixel Correction“. Nun erscheint ein 
Fadenkreuz in der Mitte des Bildschirms und die Bild in Bild Funktion 
(PIP) in der linken unteren Ecke. 

• Neben der PIP Funktion ist nun die X und Y Achse angeführt weiters 
wird hier die Anzahl der korrigierten Pixel angeführt. 

• Durch kurzes Drücken des rotierenden Einstellknopfes (7) können Sie 
zwischen der X und Y Achse wechseln. 

• Mit dem rotierenden Einstellknopf können sie nun das Fadenkreuz 
zu dem defekten Pixel führen. 

• Stehen Sie nun mit dem Fadenkreuz auf dem defekten Pixel Drücken 
Sie kurz den Power Knopf, im PIP erscheint kurz das Word „ADD“ 
und danach wird das defekte Pixel unter der X und Y Achse gezählt. 
Dieser Vorgang muss für alle defekten Pixel durchgeführt werden. 
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• Um ein falsch ausgewählter Pixel von der Kalibrierung 
auszuschließen kann das Pixel noch einmal ausgewählt werden nun 
wird im POP „DEL“ angezeigt. 

• Sobald Sie alle defekten Pixel ausgewählt haben können sie den 
rotierenden Einstellknopf lange Drücken. Nun erscheint die Auswahl 
YES um zu speichern oder NO um ohne speichern aus dem 
Menüpunkt auszusteigen. 

• Sobald Sie YES ausgewählt haben erscheint „Saving“ am Bildschirm. 
Saving Successful wird nach dem Speichervorgang angezeigt und das 
Gerät ist automatisch am Startbildschirm. 

 

Kompass 
Kalibrierung 

 

Kalibrierung des digitalen Kompass 

• Wählen sie „Compass Calibration“ aus 

• Durch kurzes Drücken des rotierenden Einstellknopfes können sie 
die Kalibrierung des Compass vornehmen 

• Folgen Sie den Anweisungen am Bildeschirm und bewegen sie das 
Gerät in allen drei Achsen. (360° pro Achse) 

• Wenn Sie 15 Sekunden im Idel Mode sind wechselt das Gerät 
automatisch und ohne zu speichern in den Startbildschirm zurück. 
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Generelle 
Einstellungen 
„General 
Settings“ 

 

In diesem Menü Punkt können Sprache, Einheiten, Status Hiding (Status Bar 
ausblenden), Factory Reset, Info und etc.) 

 
Sprache 

„Language“ 

 

Auswahl der Sprache: 

• Durch kurzes Drücken des rotierenden Einstellknopfes 
wechseln Sie in das Untermenü der General Settings 

• Wählen sie nun den Menüpunkt „language“ und 
drücken sie den rotierenden Einstellknopf kurz. 

• Durch drehen des rotierenden Einstellknopfes können 
die verfügbaren Sprachen auswählen. 

• Danach drücken sie den rotierenden Einstellknopf (7) 
kurz um die Auswahl zu bestätigen und das Menü zu 
verlassen. 
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Maßeinheiten 

„Units of 
Measure“ 

 

Wählen Sie „Units of Measure“ 

• Durch kurzes Drücken des rotierenden Einstellknopfes 
(7) gelangen Sie in das Untermenü für „Generelle 
Einstellungen – General Settings“ 

• Wählen Sie „Units of Measure” und drücken sie den 
rotierenden Einstellknopf (7) kurz, um in das 
Untermenü zu gelangen 

• Durch Drehen des rotierenden Einstellknopfes (7) 
können Sie nun zwischen Meter und Yards wählen. 

 
 

Status Auto 
Hiding 

 

Mit dieser Funktion können Sie die Status BAR 
verschwinden lassen bzw. auch fixieren, so dass sie immer 
am Bildschirm eingeblendet ist. 

• Durch kurzes Drücken des rotierenden Einstellknopfes 
(7) gelangen Sie in das Untermenü für „Generelle 
Einstellungen – General Settings“ 

• Wählen Sie „Status Auto Hiding” und drücken sie den 
rotierenden Einstellknopf (7) kurz, um in das 
Untermenü zu gelangen 

• Durch Drehen des rotierenden Einstellknopfes (7) 
können sie die Funktion Ein- bzw. Ausschalten 

• Durch kurzes Drücken des rotierenden Einstellknopfes 
(7) bestätigen sie ihre Auswahl und verlassen die 
Einstellungen zum Hauptmenü 
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• Bei der Auswahl „ON“ verschwindet die Status Bar 
nach 8 Sekunden vom oberen Bildschirmrand.  

• Im Startbildschirm können sie die Status Bar durch 
kurzes Drücken des rotierenden Einstellknopfes 
wieder zum Erscheinen bringen. 

 
Factory Reset 

 

Reset aller Einstellungen um wieder auf die 
Grundeinstellungen (Auslieferung) zu gelangen. 

• Durch kurzes Drücken des rotierenden Einstellknopfes 
(7) gelangen Sie in das Untermenü für „Generelle 
Einstellungen – General Settings“ 

• Wählen Sie „Factory Reset” und drücken sie den 
rotierenden Einstellknopf (7) kurz, um in das 
Untermenü zu gelangen 

• Durch drehen des rotierenden Einstellknopfes (7) 
können sie zwischen „YES“, um das Factory Reset 
durchzuführen, oder „NO“ um den Vorgang 
abzubrechen wählen. 

• Durch kurzes Drücken des rotierenden Einstellknopfes 
(7) bestätigen Sie ihre Auswahl 

• Bei „YES“ startet das Gerät neu 

• Bei „NO“ wird der Vorgang abgebrochen und das 
Gerät wechselt in das vorherige Menü 

Das Gerät setzt folgende Einstellungen zurück: 

• Image Mode „White Hot“ 

• A100 Zeroing Range: A100 

• Ultra Clear Mode: OFF 

• Digital Zoom: x3.0 

• Shutter Kalibrierung: Automatic 

• Digitaler Kompass: OFF 

• Standby: OFF 

• Analog Video: OFF 

• WiFi: OFF 

• Gravitationssensor: OFF 
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Info 

 

Anzeige der Geräte Informationen 

• Durch kurzes Drücken des rotierenden Einstellknopfes 
(7) gelangen Sie in das Untermenü für „Generelle 
Einstellungen – General Settings“ 

• Wählen Sie „Info“ 

• Durch kurzes Drücken des rotierenden Einstellknopfes 
(7) werden folgende Informationen angezeigt: 
Product Model, Version Info der Hardware und 
Software, PN Code und SN Code 

• Durch langes Drücken des rotierenden Einstellknopfes 
gelangen sie wieder in das vorherige Menü  
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16. Bild in Bild Funktion (Picture in Picture – PIP) 

Beim Einschalten der Bild in Bild Funktion kurz PIP genannt, wird ein weiteres Fenster am oberen 

Teil des Bildschirmes eingeblendet. In diesem Fenster 

wird der Bereich um das Fadenkreuz in einer 2-fachen 

Vergrößerung angezeigt. 

• Um die PIP Funktion einzuschalten Drücken sie 

lange auf den Farbpaletten Knopf (6). Damit 

können Sie die Funktion Ein- und Ausschalten. 

• Beim Zoomen werden sowohl Hauptfenster als auch PIP Fenster gleichzeitig vergrößert 

bzw. verkleinert.  

 

17. Stadiametrischer Entfernungsmesser 

Die Tube Serie verfügt über einen stadiametrischen Entfernungsmesser, um Entfernung gut 

abschätzen zu können. 

• Im Startbildschirm können sie durch langes Drücken des Knopfes für die 

Helligkeitseinstellung (4) können sie den Entfernungsmesser aktivieren bzw. auch wieder 

deaktivieren. 

• Sobald sie den Entfernungsmesser 

eingeschaltet haben, werden zwei Linien 

in der Mitte des Bildschirms angezeigt. 

Zusätzlich werden drei Vergleichsgrößen 

auf der rechten Seite eingeblendet. 

• Die drei Vergleichsgrößen sind: 

o Rotwild mit einer Höhe von 1,7m  

o Schwarzwild mit einer Höhe von 

90 cm 

o Feldhase mit einer Höhe von 20 cm 

• Die Parameter auf der rechten Seite (Entfernung) verändern sich ebenfalls je nach Zoom 

Faktor. 

• Unter Kapitel 15 finden sie auch heraus wie die Maßeinheiten zu ändern sind (Meter / 

Yard) 

 
 



  V1.1 - DEUTSCH 

S e i t e  28 | 29 

 

18. Wi-Fi 

 

Die Tube Serie ist auch mit einem WiFi Modul ausgestattet und kann somit externen Geräten wie 

PC oder Smartphone drahtlos verbunden werden. 

• Schalten Sie das Wi-Fi im Hauptmenü ein  

• Suchen Sie nach dem Wi-Fi Signal mit dem Namen „Tube_xxxxxx“ unter externen 

Geräten, xxxxxx steht für die Serien Nummer welche aus Zahlen und Buchstaben besteht. 

• Wählen Sie das Gerät aus und geben sie das Passwort ein – Defaul Passwort 12345678 

• Sobald das Gerät verbunden ist können die Einstellungen über die App verändert 

werden. 

 
Verändern Sie den Wi-Fi Namen und das Passwort 
 

Der Benutzer kann den Wi-Fi Namen und auch das Passwort 

über die App verändern. 

• Öffnen Sie die App am Smartphone und Drücken Sie 

das Zahnrad, welches am oberen Bildschirmrand 

angezeigt wird. 

• Wählen Sie nun einen neuen Wi-Fi Namen (ssid) 

und ein neues Passwort. 

• Alle Settings werden nach dem Neustart des 

Gerätes umgesetzt. 

Achtung: Wi-Fi Name und Passwort wird bei einem Factory Restart wieder zurückgesetzt.  
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19. Updates und APP 

 
 

 
 

20. Technische Inspektion 

 
Es wird empfohlen, dass das gerät vor jedem Einsatz einer visuellen Inspektion unterzogen wird. 

Diese soll folgende Punkte beinhalten: 

• Aussehen, keine Brüche oder Einrisse der Linse oder Teile des Tubes 

• Die Linsen – keine Risse, Öl Spuren, Verschmutzungen oder Kratzer. 

• Status der aufladbaren Batterien, tauschen sie diese bevor sie das Gerät verwenden. 

Achten sie auf die elektrischen Kontakte – kein Salz und keine Oxidation. 

 

21. Maintenance 

 
Das Geräte sollte mindestens zweimal im Jahr gewartet werden. Die Wartung sollte folgende 

Punkte einschließen: 

• Reinigen Sie das Metal und die Plastik Oberflächen des Gerätes. Verwenden Sie dazu 

Silikon Schmiermittel. 

• Reinigen Sie elektrische Kontakte und die Batterie Anschlüsse. Achten Sie darauf, dass sie 

hier geeignete Mittel verwenden. 

• Überprüfen sie die Oberfläche der Linsen. Falls notwendig reinigen sie diese und 

vermeiden sie direkten Kontakt mit Ihren Händen. Verwenden sie hier speziell dafür 

vorgesehene Reinigungsmittel. 

 


