
   

   
 
Da viele meiner Kunden ein Problem hatten die Pulsar Core korrekt einzustellen, hier 
die Zusammenfassung des Vorgehens. Ich hoffe es ist für alle verständlich und 
hilfreich. 
Noch ein Hinweis von meiner Seite, ich würde diese Einstellung nach jeder neuen 
Verbindung zur Tagesoptik durchführen. Dann könnt ihr auch sicher sein, dass es 
optimal eingestellt ist. 
Die Einstellung muss zwingend durchgeführt werden! 
 
Weidmannsheil, 
Clas Ziganner 
 
Kalibrierung des Displays 
Halten Sie zwei Sekunden lang die Tasten “LEFT” (10) und “MODE” (12) 
oder (23) und (24) der Fernbedienung gleichzeitig gedrückt, um in das 
zusätzliche Menü zu gehen. Mit den Tasten 
“LEFT” (10) oder “RIGHT”(11) wählen Sie den Menüpunkt “Kalibrierung 
des Displays” . Zur Bestätigung drücken Sie “MODE”. 
Auf dem Display erscheint ein Einschießkreuz im Begrenzungsrahmen und 
Symbole . 
Schieben Sie das Begrenzungsrahmen mit dem Einschießkreuz 
waagerecht mit den Tasten “LEFT” oder “RIGHT” (oder (22), (24) auf dem 
Fernbedienungspult). Die Verschiebung erfolgt sowohl beim kurzen, als 
auch beim langen Drücken. Um die Richtung von der waagerechten auf die 
senkrechte umzuschalten, “MODE” drücken. 
Halten Sie die Taste “MODE” (oder die Taste (23) der Fernbedienung) zwei 
Sekunden lang gedrückt. Neben dem Piktogramm erscheint die Ziffer “2” 
und die Pfeile mit Koordinatenwerten X und Y . 
Das Absehen im Zielpunkt haltend, bringen Sie das Einschießkreuz in die 
Treffpunktlage. Benutzen Sie die Tasten “LEFT” und “RIGHT” (oder (22), 
(24) auf dem Fernbedienungspult). Um die Richtung von der waagerechten 
auf die senkrechte umzuschalten, wählen Sie die Taste “MODE” oder die 
Taste (23) des Fernbedienungspultes. 
Schieben Sie das Einschießkreuz waagerecht mit den Tasten “LEFT” und 
“RIGHT” (oder (22), (24) auf dem Fernbedienungspult). Der Bereich der 
Verschiebung relativ dem Begrenzungsrahmen beträgt waagerecht und 
senkrecht +/-10. 
Schließlich soll das Einschießkreuz mit dem Treffpunkt zusammenfallen, 
dabei soll das Absehen im Zielpunkt gehalten werden. 
Um die Einstellungen des Einschießens zu speichern, halten Sie die Taste 
“MODE” oder die Taste (23) des Fernbedienungspultes zwei Sekunden 
lang gedrückt. Auf dem Display erscheint die Mitteilung “OK”, und Sie 
verlassen das Menü. Die Abbildung des Mittelpunktes des Absehens fällt mit 
dem Mittelpunkt des Absehens des Tageslichtzielfernrohrs zusammen. 



   

   
 

 


