
 
Der elektronische FED-Bissanzeiger  

für das Nachtangeln an Feeder 
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Dieser innovative Bissanzeiger ist speziell für das 
Angeln an Feeder in der Dämmerung und in der 
Nacht geeignet. Es zeichnet sich durch eine 
einzigartige dreiachsige Erkennung vom Anbeißen 
aus, bei der die modernsten Komponenten mit 
möglichst geringem Verbrauch verwendet werden, 
wodurch die hohe Zuverlässigkeit und die lange 

Betriebszeit garantiert werden. Die Erkennung vom 
Anbeißen wird anhand des Durchbiegen der Rute 
bei 3 Empfindlichkeitsgraden bewertet. Nach 
mehreren Anbeißen dämpft der Bissanzeiger die 
Anzeige automatisch, um die höchste Akkulaufzeit 
zu erzielen. Das Anbeißen wird durch das 
Aufleuchten der LED-Diode signalisiert. 

 
 

Die Beschreibung des FED-Bissanzeigers 

 

Die Grundfunktionen des FED-Bissanzeigers 

• die einzigartige Erkennung vom Anbeißen in drei Achsen 

• die optische Signalisierung vom Anbeißen bei Angeln in der Nacht 

• 3 Empfindlichkeitsstufen 

• der Energiesparmodus 

• die Befestigung an der Spitze der Rute mit O-Ringen 

 
Die Montage des Bissanzeigers an die Rute 
In der Packung finden Sie 4 O-Ringe, mit denen Sie den Bissanzeiger an die Spitze Ihrer Feeder-Rute 
befestigen können. Platzieren Sie den Bissanzeiger (wie unten gezeigt) mit der LED zuneinander, also zur 
Angelschnurrolle, damit Sie die optische Signalisierung gut sehen können. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                 Angelschnurrolle 
 
 



 
Die Einschaltung und die Einstellung des Bissanzeigers 
Der Bissanzeiger besteht aus zwei Teilen, einem Teil mit Batterie und einem Teil mit Elektronik. Das 
Einschalten und Einstellen erfolgt durch das Verschrauben beider Teile des Bissanzeigers ineinander. 
 • Falls die Teile des Bissanzeigers abgeschraubt sind, ist der Bissanzeiger ausgeschaltet. 
 • Ziehen Sie nach, um den Bissanzeiger einzuschalten, und anschliessend ist das Anbeißen  
 entsprechend der ausgewählten Empfindlichkeit ausgewertet. 
 • Durch das Lockern beider Teile (einige Millimeter reichen aus) und anschließendes Nachziehen 
 kann die Empfindlichkeit des Bissanzeigers in drei Stufen eingestellt werden. Beim Nachziehen 
 wird die ausgewählte Empfindlichkeit durch das Blinkzeichen der LED-Diode angezeigt. 
  - 1 Blinkzeichen – die niedrige Empfindlichkeit eingestellt, der Bissanzeiger reagiert auf 
  das Biegen der Rute (Neigung) 
  - 2 Blinkzeichen – die mittlere Empfindlichkeit eingestellt, der Bissanzeiger reagiert auf 
  das Biegen der Rute (Neigung) und die starken Vibrationen 
  - 3 Blinkzeichen – die hohe Empfindlichkeit eingestellt, der Bissanzeiger reagiert die auf 
  das Biegen der Rute (Neigung) und die leichten Vibrationen 
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Schritt 2 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Die Funktionen des Bissanzeigers 
Sobald der Bissanzeigerssensor die Änderung vom Biegen der Rute oder die Vibration erkennt, wird das 
Signal analysiert und im Fall der Auswertung vom Anbeißen abhängig von der gewählten Empfindlichkeit 
wird eine optische Signalisierung gestartet. Falls das Anbeißen fortgesetzt wird, zeigt der Bissanzeiger immer 
noch zeitweise das Anbeißen an. Um ein unerwünschtes Entladen der Batterie zu verhindern, wird die 
Anzeige nach mehreren Anbeißen automatisch gedämpft und nachdem sich die Rute beruhigt hat, wird die 
Auswertung vom Anbeißen automatisch erneut. 

 

Vor dem ersten Start muss die Batterie eingelegt werden, siehe Verfahren unten 

 

Batterieaustausch / Batterieeinlegen 
Das Abschrauben vom Gehäuse wird der Zugang zur Batterie ermöglicht. Sie kann jetzt leicht vom 
Bissanzeiger herausgennomen werden. 
 

 

                    Das Gehäuse abschrauben.   Jetzt kann die Batterie herausgenommen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Technische Daten des FED-Bissanzeigers 

• Stromversorgung: 3V (1 x CR425) 

• Maße: (H x B x T): 41 x 9 x 9 mm, Gewicht: 2,5 g 



 
 

Service nach der Garantie 

Der Service nach der Garantie wird ausschließlich von dem tschechischen Hersteller - der Firma FLAJZAR 
durchgeführt. Es ist unsere maximale Bemühung, Ihnen zu helfen, jedes Ihrer Probleme in der kürzesten Zeit 
zu lösen. 
 
Schneller E-Mail-Kontakt bei Problemfällen: obchod@flajzar.cz 
 
 

Recycling 

 
Die Benutzerinformationen zur Liquidierung von elektrischen und elektronischen 
Geräten. Das aufgeführte Symbol auf dem Produkt, seiner Verpackung oder  
in der Begleitinformation bedeutet, dass gebrauchte elektrische oder elektronische 
Produkte nicht gemeinsam mit dem Kommunalabfall entsorgt werden dürfen. 
Geben Sie sie zum Zweck der richtigen Liquidierung des Produktes an den dafür  
bestimmten Sammelplätzen ab, wo diese kostenlos angenommen werden. 
 
 

Batterie 

Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer, nehmen Sie sie nicht auseinander oder schließen Sie sie kurz. Laden 
Sie die Batterie nicht auf. 
 
 

Herrsteller / Service / Technische Unterstützung 

FLAJZAR, s.r.o. 
Svatoplukova 1199  
698 01 Veselí nad Moravou 
Mobil: + 420 776 586 866 
E-mail: obchod@flajzar.cz 
www.flajzar.cz 
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