Die Bedienung des Schweinwerfers
„Des Schweinwerfers Schein wirft das heimlichste Schwein!“
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Akku vollständig aufladen. Je nach Modell hat er LEDs die den Ladestand
anzeigen, siehe Beschreibung des beigepackten Akkus.
Daheim ein paar Mal das blinde Zusammenstecken üben, so soll es beim
Fusspedal sein, bei der Handbedienung sinngemäss gleich:

Im dunklen Zimmer ein paar Male die Bedienung des Fusspedals üben,
sich damit vertraut machen. Oder im dunklen Garten oder Parkplatz üben.

Die modernen Akkus haben eine Entladesicherung - wenn nur wenig
Strom abgezapft wird dann glauben die es ist etwas nicht in Ordnung
und schalten ab.
Wenn sie den Schweinwerfer nur so wenig aufdrehen, dass er zu
leuchten beginnt dann nimmt er nur so wenig Strom auf, dass der Akku
abschaltet.
Das spielt aber in der Praxis keine Rolle denn an der Kirrung werden Sie
feststellen, dass diese geringe Helligkeitsstellung viel zu wenig ist um die
Kirrung zu beleuchten, es sieht nur in geschlossenen Räumen so hell
aus.
Wenn Sie also nur ein wenig mehr aufdrehen als das Minimum dann
leuchtet er kontinuierlich.

Das ist die ungefähre Stellung des Drehschalters ab der er leicht
kontinuierlich leuchtet:

Beim beigelegten PowerAdd Akku (und vermutlich anderen) muss man
eine Kleinigkeit beachten: Wenn der Schweinwerfer lange
zusammengesteckt „in Bereitschaft“ war dann vor dem Drücken des
Fusspedals oder Drehen der Handbedienung vorher den Knopf am Akku

drücken damit er sofort bereit zur Stromabgabe ist. Ansonsten startet er
erst verspätet und die Lampe leuchtet dann abrupt unnötig hell.

Auf Ihren Hochsitzen ev. den optimalen Klemmplatz anzeichnen oder
anritzen damit man ihn im Dunklen ertasten kann falls man erst in der
Dunkelheit aufbaumt. Falls die Brüstung zu dick ist für die Klemme dann
montieren Sie ein dünneres Brett auf jener Seite des Fensters wohin es
nicht aufgeht und klemmen den Schweinwerfer dann immer dort an.

Einrichten am Hochsitz:
Am optimalen Platz anklemmen. Danach mit dem Kugelkopf durch
Darüberschauen über den Scheinwerfer – wie beim Flintenschiessen –
exakt auf die Kirrung einrichten. Kugelkopf klemmen.
Seitlich auf den Scheinwerfer blicken und die Neigung korrigieren: Blick
zwischen Schweinwerfer und Kirrung hin- und herpendeln lassen.
Nochmals Kontrollblick durch Darüberschauen in Leuchtrichtung.
Nach dem Einrichten das Kabel des Schweinwerfers in die entsprechende
Buchse am Fusspedal stecken. Das Pedal aufrichten (0% Stellung) und
erst dann mit dem Stromkabel den USB-Akku mit dem Fusspedal
verbinden. Ansonsten leuchtet der Schweinwerfer beim Einschalten sofort
hell wenn er flach zusammengeklappt ist (100% Stellung).
Den bequemsten Aufstellplatz für das Fusspedal suchen. Ich lege den
Akku meist neben mich auf die Sitzbank. Der Ruhestrom des
Schweinwerfers in 0%-Pedalstellung ist so gering, dass Sie den Akku die
ganze Nacht lang angesteckt lassen können, er wird danach dennoch die
volle Leistung liefern können. Also einfach nach dem Aufbaumen alles
einrichten, anstecken und auf´s Wild warten.

Vor dem Schuss:
Wenn Sauen angeleuchtet werden sollen dann ganz langsam, am besten
über 1-2 Minuten, das Pedal nach vorne drücken während Sie durch das
Fernglas oder gleich durch das ZF das Wild beobachten.

Die Leuchtstärke wird so eingestellt, dass nur ein leichter Rotlichtschein
auf die Kirrung fällt. Die Kirrung erscheint leicht aufgehellt, die Kontraste
sind viel stärker und man erkennt die Sauen gut. Wenn man die Kirrung
satt rot sieht, dann ist er viel zu stark aufgedreht und die Sauen ev. schon
vergrämt! Einfach ausprobieren und dann hat man´s im Gefühl.
Dieses nur leichte Ausleuchten liefert einem Nacht-ZF (50-56mm
Objektiv) ausreichend Kontrast um selbst bei völliger Mondfinsternis
sicher einen waidgerechten Schuss anbringen zu können.
Den Fuss vom Pedal nehmen damit der Fuss entspannt ist. Nun das Wild
in Ruhe ansprechen und ggf. erlegen.
Nach dem Schuss:
Widerstehen Sie dem Drang, den Schweinwerfer voll aufzudrehen um
besser zu sehen was am Anschuss liegt oder nicht! Die Rotte wartet oft in
Hör- und Sichtweite und beobachtet was weiter passiert und wo der eine
Kollege geblieben ist! Sie würden mit dem starken Lichtkegel sich und
Ihren jagdlichen Vorteil für immer verraten! Besser ist es, noch 15min
lautlos sitzen zu bleiben und gar nichts zu tun. Erst dann den
Schweinwerfer langsam zurückdrehen und durch Abstecken des
Akkukabels abschalten.

Sicherheitshinweis:
Blicken Sie niemals direkt in den Leuchtkegel der Lampe, diese leuchtet
sehr hell und kann Ihre Sehkraft beeinträchtigen!
Ensorgung:
Der Schweinwerfer und der Akku dürfen nicht im Hausmüll entsorgt
werden sondern an einer der Rückgabestellen für Elektronikschrott. Die
Entsorgung ist bereits bezahlt (registriert bei Fa. take-e-way GmbH,
Hamburg).

