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Zum Laden kann das Gerät entweder an ein 5V Netzteil mit Mini-USB-Stecker oder direkt an den USB-Port
eines PCs angeschlossen werden. Der Strombedarf während des Ladevorgangs (grüne LED leuchtet)
beträgt ca. 500mA.

Ist das Gerät längere Zeit nicht in Verwendung, sollte der Akku an der Steckverbindung im Gehäuse getrennt
werden, um ein Tiefentladen des Akkus zu verhindern.

Als SD-Karte wird eine Micro-SD Karte benötigt. Getestet wurden Karten mit 1GB und 2GB. 
Sobald das Gerät eingeschaltet, eine SD-Karte vorhanden ist (rote LED aus) und der GPS-Empfänger
mindestens 3 Satelliten empfängt, beginnt das Gerät mit der Aufzeichnung einen neuen GPS-Tracks. Beim
Einschalten kann es je nach Empfangslage eine gewisse Zeit dauern, bis genügend Satelliten empfangen
werden.

Jeder Track wird in eine separate Datei im Verzeichnis "GPX" gespeichert. Die Dateinummer wird immer
weiter hochgezählt und im internen EEPROM gespeichert. Je nach eingestelltem Intervall (Standard 5s) wird
die aktuelle GPS Position mit allen angezeigten Informationen als neuer Punkt gespeichert.

Alle 30min wird die Datei automatisch gesichert, um einen evtl. Datenverlust zu minimieren. Bei zu geringer
Akkuspannung (100% = 4,2V, 0% = 3,5V) schaltet sich das Gerät automatisch ab. Zuvor wird die Datei noch
gesichert.

Um eine Firmware einzuspielen oder die Voreinstellungen mit der Konfigurationssoftware zu ändern, muss
beim Einschalten auch die obere Taste (S1) gehalten werden (also beide Tasten drücken) bis die rote LED
dauernd und die gelbe LED unregelmäßig blinkt. Das Display zeigt nichts an. Dann kann der Datalogger
über ein USB-Kabel mit dem PC verbunden werden, der daraufhin ein neues Gerät findet. Danach kann die
Konfigurationssoftware gestartet werden.

Taste für ca. 2s halten, um 
das Gerät einzuschalten. 
Sobald das Display 
eingeschaltet wird, kann die 
Taste losgelassen werden

- Kurz Antippen, um durch die 
Bildschirmseiten zu blättern

- Für ca. 4s halten bis die 
rote LED langsam blinkt, um 
ein neues Segment im 
GPS-Track zu beginnen. 
Taste dann loslassen!

- Für ca. 10s drücken, um 
das Gerät abzuschalten

Ladeanzeige

- Blinkt langsam und 
gleichmäßig, wenn die 
Position noch nicht fixiert ist

- Blinkt kurz, wenn die 
Position fixiert ist

- leuchtet immer, wenn keine 
SD Karte vorhanden bzw. 
diese nicht verwendet werden 
kann.

- blinkt kurz, sobald eine 
Aufnahme aktiv ist.

- blinkt langsam, wenn ein 
neues Segment im GPS-
Track begonnen werden kann.
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