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ihr POi PilOt 6000 gPs-Warner

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses schlauen POI Piloten!

Schluss mit der Blitzerabzocke!

Der neue POI Pilot 6000 ist jetzt noch besser geworden:
· Neue Hardware mit hellerem Display und kräftigem Lautsprecher.
· Noch mehr Blitzer und POI-Kategorien.
· Individuelle Warneinstellungen (Zeitpunkt, Häufigkeit, uvm.).
· Lange Lebenserwartung durch austauschbaren Akku.
· Mit Kopfhöreranschluss – auch für Motorradfahrer.

Im Anschluss finden Sie eine Schritt für Schritt-Anleitung mit 
ausführlichen Hinweisen auf die verschiedenen Funktionen, 
Tipps und Tricks zum optimalen Einsatz im Straßenverkehr.

Viel Freude!

lieferumfang
•	POI	Pilot	6000	GPS-Warner
•	Austauschbarer	Akku
•	Micro-USB-Kabel
•	12/24	V	KFZ	USB-Ladeadapter
•	Saugnapfhalterung	mit	Selbsthafteigenschaften
•	Bedienungsanleitung
•	Software-CD
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disPlaYsYmBOle

multifunktions-anzeige

linker Bereich: mittlerer und rechter Bereich:
Fahrtrichtungsanzeige.	 Uhrzeit	(im	Stand).

Hinweis:  Aktuelle Geschwindigkeit in
Wenn	die	Fahrrichtungs-	 km/h	(wenn	keine	Warnung).
anzeige blinkt, wurde noch 
gültiges GPS-Signal gefunden.  Distanz zum Warnpunkt in  
 Metern (wenn aktive Warnung). 
   
 Anzeige der Texte „Fixed“ und  
 „Mobile“ zeigt die Warnpunkt- 
 Kategorie an.

PrOduktÜBersicht

„M“-Taste„M“-Taste

„+“-Taste

„-“-Taste

On	(ein)/Off		(aus)-
Schalter

Lautsprecher

Saugnapf-
halterung 
mit Selbst-
hafteigen-
schaften*

Micro-USB-
Buchse

Kopfhöreranschluss
Audio-Ausgang 3,5 mm

Akku-Fach

*ACHTUnG: Sollte der Saugnapf seinen Halt verlieren, 
reinigen Sie ihn mit warmem Wasser. Lassen Sie ihn an der 
Luft trocknen. Achten Sie darauf, dass die Scheibe frei von 
Schmutz und Fett ist, bevor Sie ihn wieder anbringen. 
Dies sorgt für eine bessere Haftung.
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inBetrieBnahme

1. Öffnen Sie	das	Akkufach	auf	der	Unterseite	des	Geräts,	indem	
Sie ausreichend Druck auf den Pfeil ausüben und das Fach in 
Pfeilrichtung aufschieben. 

2. Legen Sie den Akku passend ein. Achten Sie dabei auf die richtige 
Polarität. 

3. Schließen Sie das Akkufach. 

4. Schließen Sie	den	Micro-USB-Stecker	des	Micro-USB-Kabels	an	
das	Gerät	und	den	USB-Stecker	an	ein	geeignetes	USB-Netzteil	
an. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. 
Trennen Sie das Gerät dann von der Stromversorgung.
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ausfÜhrliche installatiOn – schritt fÜr schritt

So installieren Sie die Software für den POI Pilot 6000 in nur wenigen 
Schritten	auf	Ihrem	Windows-PC:

1. schritt
Legen	Sie	die	POIbase-CD	in	Ihr	Laufwerk	und	klicken	Sie	auf	
„poibase_setup_poipilot6000.exe“ ausführen“. 
Die Installation startet dann automatisch.

Windows xP/Vista/7 Windows 8/10

 
Hinweis: In Einzelfällen kann es vorkommen, dass Ihre 
Security-Software (Firewall) die Installation von der CD sperrt. 
In diesem Fall akzeptieren Sie bitte direkt den Download 
unserer Software POIbase oder laden Sie bitte die POIbase-
Software von unserer Website. Sie fi nden diese unter 
www.poibase.com » Download.

9

2. schritt
Wählen Sie nun die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie 
diese mit „OK“.
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4. schritt
Der Speicherort des POIbase-Programms kann nun ausgewählt 
werden. 
Wir empfehlen den angezeigten Speicherort zu belassen, da es 
ansonsten zu Problemen kommen kann. Mit „Weiter“ bestätigen.

 

3. schritt
Die Installation im POIbase-Setup-Assistenten mit „Weiter“ 
bestätigen.
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6. schritt
Der Ziel- und Startmenü-Ordner werden noch einmal angezeigt. 
Durch einen Klick auf „Installieren“, startet die Installation.

 

5. schritt
Den Startmenü-Ordner bitte belassen und mit „Weiter“ bestätigen.
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7. schritt
Die Installation ist abgeschlossen und kann mit „Fertigstellen“ 
bestätigt werden. Im nächsten Punkt geht es mit der Registrierung 
weiter.

 

registrierung in der POiBase-sOftWare 

Nach	der	Installation	ist	unter	Windows	XP/Vista/7	ein	Desktop-Icon	
und	unter	Windows	8/10	eine	Kachel	mit	dem	POIbase-Logo	zu	
sehen. 

1. schritt
Verbinden	Sie	jetzt	–	per	mitgelieferten	USB-Kabel	–	den	POI	Piloten	
und	Ihren	PC.	Schalten	Sie	den	POI	Piloten	jetzt	an.
Jetzt die installierte POIbase-Software per Icon doppelklicken.Nun 
öffnet	sich	das	POIbase-Programm.	Zunächst	sucht	das	Programm	
nach Aktualisierungen, die bitte mit „OK“ drücken dann automatisch 
installiert werden.

POIbase startet anschließend automatisch neu. Nun folgt die 
Registrierung. 

Hinweis: Falls Sie die Software erneut oder auf einem 
weiteren PC installieren möchten, so müssen Sie sich nicht 
erneut registrieren. Melden Sie sich dann wie im 2. Schritt 
beschrieben mit Ihren bestehenden Benutzerdaten und 
denselben Aktivierungscode an.
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2. schritt
POIbase sucht automatisch nach angeschlossenen Geräten.

3. schritt
Der POI Pilot wird automatisch erkannt und kann ausgewählt 
werden. 

     

4. schritt 
 

Hinweis: Falls Sie bereits einen Vorgänger POI Piloten 
erworben haben und somit bei uns schon registriert sind, 
dann brauchen Sie sich jetzt nur noch mit Ihrer E-Mail und 
Ihrem Passwort anmelden. 

Sind Sie noch nicht registriert, lassen Sie bitte die beiden Felder frei 
und klicken auf „Jetzt registrieren“.

 



18 19

5. schritt
Die Nutzungsbedingungen können nun durchgelesen und müssen 
bestätigt werden. Diese sind auch später noch einsehbar.

 

6. schritt
Nun die entsprechen Daten in die Pflichtfelder eintragen. 
Achten Sie dabei darauf, eine gültige E-Mail-Adresse einzugeben.

ACHTUnG: Der Aktivierungscode befindet sich 
aufgedruckt auf der software-CD. Beim Aktivierungscode 
die Bindestriche mit eingeben. U und V, 0 und D können leicht 
verwechselt werden.

Danach auf „Jetzt registrieren“ klicken. Hier bitte Ihre Adresse, 
E-Mail	und	den	Aktivierungscode	von	Ihrer	CD	eingeben	und	die	
Registrierung ist erfolgreich abgeschlossen. 

 
Der Aktivierungscode kann auch nachträglich unter "Einstellungen" 
» "Aktivierungscode einlesen" aktiviert werden.

mustermann@mail.de 
mustermann@mail.de

*******
*******
Max
Mustermann
x

0123-456789
XXXXX-XXXXX-XXXXX
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Die Aktivierung wird in Ihrem POIbase-Konto gespeichert. Eine 
erneute Eingabe des Aktivierungscodes, z. B. beim Wechsel auf einen 
neuen	PC	ist	nicht	notwendig.	Falls	Sie	POIbase	auf	einem	zweiten	
oder	neuen	PC	installieren	möchten,	dann	melden	Sie	sich	mit	Ihrem	
bereits angelegten POIbase-Konto einfach nach Installation der 
Software an. 
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ausWahl und ÜBertragung der Blitzer-POis

Nach der Registrierung, können Sie direkt die gewünschten Blitzer 
auswählen und auf Ihren POI Pilot 6000 übertragen. Gehen Sie dazu 
bitte wie folgt vor.

1. schritt
Klicken Sie auf „Herunterladen“.

 

2. schritt
Weiter geht es mit „POIs herunterladen“.
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3. schritt
Unter	Sicherheit	&	Blitzer	sind	alle	Daten	zu	finden.

 

4. schritt
In der oberen Reihe sind die verschieden übergeordneten 
Kategorien gelistet. Einfach die gewünschte Kategorie anklicken.

 
 

Hinweis: Da der Speicher des Gerätes begrenzt ist, muss 
man eine Auswahl treffen (ca. 100.000 POIs).
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6. schritt
Nach der Auswahl, können Sie entweder auf „Zurück“ klicken um 
noch andere Blitzer auszuwählen (die bisherige Auswahl bleibt 
erhalten) oder die Übertragung mit einem Klick auf  
„…POIs aktualisieren“ starten.

 

ACHTUnG: Der nun folgende Download kann einige Zeit 
dauern. Bitte diesen Prozess auf keinen Fall abbrechen.

5. schritt
Nun können die Blitzer-Kategorien ausgewählt werden. Dies 
können Sie entweder einzeln, durch einen Klick auf „Hinzufügen“ 
oder komplett mit „Alle hinzufügen“ (oben in der schwarzen Leiste) 
machen. 

Hinweis: Installieren Sie nur POIs der Kategorie 
"Sicherheit & Blitzer".
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7. schritt
Vollständige Aktualisierung der POIbase-Software.

ACHTUnG: Die nun folgende umfangreiche Daten- und 
Firmware-Aktualisierung kann bis zu ca. 30 Minuten (!!!) 
dauern. 
Während der Installation kein anderes USB-Gerät an den PC 
an- oder abschließen (es kann zu Problemen führen und die 
Wiederholung der Installation erforderlich machen).

8. schritt
Der POI-Pilot 6000 zeigt Ihnen jetzt auf dem Display an, dass die 
POI-Daten eingelesen werden. Nach vollständiger Installation der 
ausgewählten POIs bzw. Blitzer-Daten, erscheint ein Hinweisfenster 
auf	dem	PC-Bildschirm.	Folgen	Sie	den	Anweisungen	auf	dem	
Bildschirm.

 
Hinweis: Das akustische Warnsignal für mobile Blitzer ist 
standardmäßig deaktiviert. Um mit einem akustischen Signal 
vor mobilen Blitzern gewarnt zu werden, muss diese Funktion 
erst aktiviert werden.
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aktualisierung der Blitzer-POis auf dem POi PilOt

Unsere	Daten	werden	fortlaufend	aktualisiert.	Wir	empfehlen	Ihnen	
das Gerät alle 2 – 4 Wochen zu aktualisieren. Daher macht es Sinn ab 
und	an	Ihren	POI	Piloten	mit	Ihrem	PC	zu	verbinden	und	die	Daten	
zu aktualisieren. 

Hierzu	müssen	Sie	nur	per	USB-Kabel	eine	Verbindung	zwischen	
PC	und	POI	Pilot	herstellen	und	das	POIbase-Icon	auf	Ihrem	PC	
(Desktop) doppelklicken.

Nach dem Start von POIbase befinden Sie sich im Hauptmenü. Die 
bei der letzten Aktualisierung ausgewählten POI-Kategorien finden 
Sie unter dem Menüpunkt „Herunterladen“ » „POIs herunterladen“  
» „Meine ausgewählten POIs“. 

Zum Aktualisieren der bestehenden Auswahl, wählen Sie den 
gelben Button „POIs aktualisieren“ rechts unten.
Bitte verwenden Sie diese Funktion auch, wenn Sie die mit Ihrem 
POI Pilot 6000 unterwegs aufgenommenen Standorte in Ihre private 
POI-Kategorie „Aufgenommene POIs“ laden möchten.  
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funktiOnsWeise und Bedienung POi PilOt 6000

Der POI Pilot 6000 dient zur akustischen und visuellen Warnung 
vor	besonderen	Punkten/Gefahren	im	Straßenverkehr.	Dabei	
unterscheidet	der	POI	Pilot	zwischen	der	Wiedergabe/Warnung	
vor stationären und mobilen Blitzer-Standorten, Sicherheits-POIs 
mit besonders gefährliche Kurven, Kreuzungen, Bahnübergängen, 
Bodenwellen und sonstige POIs wie beispielsweise preiswerte 
Tankstellen,	geöff	nete	Notdienstapotheken,	aber	auch	Fastfood-
Restaurants.
 

grundeinstellungen
Der POI Pilot 6000 ist bereits ab Werk für die Bedürfnisse der meisten 
Nutzer optimal konfi guriert. Folgende einfache Bedienoptionen 
stehen	über	die	drei	Tasten	-/M/+	zur	Verfügung:	

 lautstärke anpassen
 Die Lautstärke kann über die Tasten „+“ und „-“ reguliert werden.

 standort speichern
 Drücken der M-Taste für mind. 3 Sekunden speichert den 
 aktuellen Standort in Ihrem Gerät. Sie können den 
 aufgezeichneten POI noch während der Aufzeichnung am 
 Gerät einen der vier POI-Typen zuordnen und die erlaubte 
 Geschwindigkeit eingeben. Aufgezeichnete POIs werden mit der 
 nächsten Aktualisierung in die private POI-Kategorie „Meine  
 privaten POI-Kategorien“ » „Aufgenommene POIs“ kopiert und  
 stehen dort z. B. für eine Bearbeitung über die interaktive Karte  
 zur Verfügung. Aufgenommene POIs werden nicht automatisch  
	 veröff	entlicht.	Um	uns	neue	Blitzer	zu	melden,	verwenden	Sie	
 bitte die interaktive Karte in der POIbase-Software. Dort 
 haben Sie die Möglichkeit POIs aus der privaten POI-Kategorie 
	 „Aufgenommene	POIs“	in	öff	entliche	Kategorien	z.	B.	Blitzer	zu	
 verschieben (Funktion Kategorie ändern).

 sommer-/Winterzeit
 Die	Uhr	stellt	sich	automatisch	über	GPS,	die	Zeitzone	bzw.		
	 Sommer-/Winterzeit	muss	jedoch	manuell	vom	Nutzer	eingestellt		
 werden. 
	 Die	Umstellung	von	Sommer-/Winterzeit:
 M-Taste drücken, dann „+“ Taste mehrfach drücken bis Ansage 
 „5 – Systemeinstellungen“, M-Taste drücken. 
 Es folgt die Ansage „Zeitzone xy“, M-Taste drücken, im Display
 blinkt die aktuelle eingestellte Zeitzone. 
 Zeitzone mit „+“ oder „-“ ändern und Eingabe mit M-Taste  
 bestätigen. 

„M“-Taste2

3

„+“-Taste

„-“-Taste

1
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 Werkseinstellungen
 Werden alle drei Tasten (Tasten „M“, „+“ und „-“ gleichzeitig für  
 mind. 3 Sekunden gedrückt, erfolgt die Ansage „Auf   
 Werkseinstellungen zurücksetzen“ und die Displayanzeige blinkt  
 mit „YES“. Man drückt anschließend die M-Taste. Nun werden alle  
 Einstellungen zurückgesetzt und dies mit einer Ansage bestätigt.

 daten löschen
 Werden „+“ und „-„ gleichzeitig für mind. 3 Sekunden gedrückt,
 erfolgt die Ansage „Alle Daten löschen“ und die Displayanzeige  
 blinkt mit „dAL“. Man drückt anschließend die M-Taste. Nun  
 werden die Daten gelöscht und dies mit einer Ansage bestätigt.

Hinweis: Der POI Pilot wird ohne Daten ausgeliefert, Sie 
als Anwender entscheiden bei der Installation selbst über 
die POIbase-Software, welche POI-Typen und Kategorien 
installiert werden sollen.

Im	Fahrzeug	zeigt	der	POI	Pilot	6000	im	Stand	die	Uhrzeit	(plus	
minus	eine	Stunde	je	nach	Sommer/Winterzeit)	an.	Während	der	
Fahrt wechselt das Display und zeigt die aktuelle GPS-basierte 
Geschwindigkeit.

Während einer POI-Warnung wechselt das Display von der aktuellen 
Geschwindigkeit zur Distanz in Metern bis zum Erreichen des 
Blitzers/POIs.
Wird vor einem stationären Blitzer gewarnt, erscheint zusätzlich das 
Wort „Fixed“ im Display. Wird vor einem mobilen Blitzer gewarnt, 
erscheint zusätzlich das Wort „Mobile“ im Display.
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Hinweis: Nach Installation warnt der POI Pilot 
standardmäßig z. B. feste Blitzer akustisch und visuell zwei 
Mal vor Erreichen der Gefahrenstelle. Das erste Mal 25 
Sekunden und 10 Sekunden. Die möglichen mobilen 
Gefahrenstellen werden nur visuell 20 Sek. und 10 Sek. 
angezeigt. Diese Einstellungen sind im Experten-Modus 
individuell einstellbar. 

	akkustand abfragen
 Der Akkustand wird durch gleichzeitiges und kurzes Drücken  
 der Tasten „+“ und „-“ per Sprachausgabe angesagt und im  
 Display angezeigt.

	akku aufladen
 Der interne Akku wird sowohl bei ein- wie ausgeschaltetem Gerät  
 geladen. Die Ladezeit beträgt bei leerem Akku 2 – 3 Stunden.
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exPerten-mOdus – achtung nur fÜr erfahrene 
anWender!

Die Einstellmöglichkeiten sind sehr umfangreich und erlauben eine 
individuelle Anpassung an Ihre Bedürfnisse, stellen aber für den 
Erstbenutzer eine Herausforderung dar. 
Sollte Ihr Gerät nach Änderungen der Einstellungen nicht mehr das 
bekannte oder gewünschte Warnverhalten zeigen, setzen Sie am 
besten zunächst zurück auf Werkseinstellungen (alle drei Tasten 
-/M/+	für	mind.	3	Sekunden	drücken).

Neben den Warneinstellungen für die vier POI-Typen (1. – 4.) gibt es 
Systemeinstellungen (5.), die auf alle Typen Einfluss haben.

hauptmenü
Über	die	M-Taste	gelangt	man	ins	Hauptmenü.	Über	die	+/-	Tasten	
kann von einem Menüpunkt zum nächsten gesprungen werden. 
Zur Auswahl eines Menüpunktes wird die M-Taste erneut betätigt.
 
Folgende Hauptmenüpunkte der POI-Typen stehen zur Auswahl:

1. Warneinstellungen stationäre Blitzer

2. Warneinstellungen mobile Blitzer

3. Warneinstellungen sicherheits POis

4.  Warneinstellungen sonstige POis

5.  systemeinstellungen

untermenü
Nach der Auswahl eines Eintrages im Hauptmenü über die M-Taste, 
spricht	das	Gerät	den	ersten	Eintrag	des	Untermenüs	inkl.	der	
aktuellen	Einstellung.	Beispiel	„Akustische	Warnung	–	AUS“.
Um	die	Einstellung	„Akustische	Warnung“	zu	ändern,	wird	die	
M-Taste gedrückt und die Einstellung blinkt im Display. Nun kann 
über	die	+/-	Tasten	die	Einstellung	geändert	werden	und	durch	
wiederholtes Drücken der M-Taste wird per Sprachansage bestätigt 
und	gespeichert.	Nun	kann	der	nächste	Untermenüpunkt	durch	die	
+/-Tasten	ausgewählt	werden	oder	die	Einstellung	erneut	über	die	
M-Taste geändert werden.

Warneinstellungen
Für die Warneinstellungen (Hauptmenü 1. – 4.) stehen folgende 
Untermenüs	zur	Auswahl:

 akustische Warnung
	 •	ON		=	Es	erfolgt	für	diesen	POI-Typ	immer	akustische	Warnung.
	 •	OFF	=	Es	erfolgt	für	diesen	POI-Typ	nie	eine	akustische		 	
    Warnung.
	 •	SP	 =	Es	erfolgt	für	diesen	POI-Typ	nur	dann	eine	akustische		
    Warnung, wenn die zulässige Geschwindigkeit + eine  
    optional einstellbare Toleranz überschritten wird (SP steht  
    nur für stationäre und mobile Blitzer zur Verfügung).

Hinweis: Lassen Sie feste Blitzer immer ansagen.
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 Visuelle Warnung
	 •	ON	 =	Es	erfolgt	für	diesen	POI-Typ	immer	visuelle	Warnung.
	 •	OFF	=	Es	erfolgt	für	diesen	POI-Typ	nie	eine	visuelle	Warnung.
	 •	SP	 =	Es	erfolgt	für	diesen	POI-Typ	nur	dann	eine	visuelle		
    Warnung, wenn die zulässige Geschwindigkeit und eine  
    optional einstellbare Toleranz überschritten wird (SP steht  
    nur für stationäre und mobile Blitzer zur Verfügung).

 Warntoleranz (nur bei stationären und mobilen Blitzern)
	 •	OFF	=	Die	Warnung	in	der	SP-Einstellung	erfolgt	ohne	Toleranz	 
     beim Überschreiten der zulässigen    
     Höchstgeschwindigkeit.
	 •	1,3,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50	km/h	=
  Die Warnung erfolgt erst bei Überschreiten der zulässigen  
  Höchstgeschwindigkeit zuzüglich der Toleranz.

 Vorwarnzeit erste Warnung
	 •	20,25,30,35,40	Sekunden	=
  Legt den Zeitpunkt der ersten Warnung fest. Je länger die Zeit,  
  desto früher erfolgt eine Warnung.

 Vorwarnzeit zweite Warnung
	 •	OFF	=	Es	erfolgt	keine	zweite	Warnung.
	 •	5,10,15	Sekunden	=		
  Legt den Zeitpunkt der zweiten Warnung fest.

 Warnwinkel
	 25	–	160	Grad	=	Der	Erfassungswinkel	hat	großen	Einfluss	 
 auf die Zuverlässigkeit der Erkennung von Blitzern nach Kurven.  
 Für eine hohe Zuverlässigkeit ist ein großer Winkel einzustellen.  

 Für die Vermeidung von Fehlwarnungen (z. B. Blitzer auf   
 Parallelstraße) ist der Winkel zu verkleinern. 
 Werkeinstellung sind 80°.

Hinweis: Stellen Sie den Warnwinkel bei mobilen Blitzern 
auf 25°. So erhalten Sie nur dann eine Meldung, wenn Sie zu 
schnell fahren.

 zurück zum hauptmenü
	 Über	diesen	Untermenüpunkt	gelangt	man	direkt	ins		 	
 Hauptmenü. Alternativ wechselt das Gerät nach wenigen   
 Sekunden automatisch in die normale Ansicht.

systemeinstellungen
Um	in	die	Systemeinstellungen	zu	gelangen,	wird	die	M-Taste	
gedrückt. Nun können die Hauptmenüpunkt 1. – 4. mit der Taste „+“ 
schnell übersprungen werden. 
Nach der Ansage „Systemeinstellungen“ wird dieser Hauptmenü-
punkt mit der „M“-Taste ausgewählt, es erfolgt die Ansage des ersten 
Untermenüpunktes	„Zeitzone“	sowie	der	Einstellung	„+1“.
Folgende	Untermenüpunkte	können	in	den	Systemeinstellungen	
verwendet werden:

 zeitzone
	 Die	Uhrzeit	wird	automatisch	aus	dem	GPS-Signal	gezogen.	
	 Um	Sommer-/Winterzeit	einzustellen	oder	die	Zeit	an	Zeitzonen		
 anderer Länder anzupassen, kann hier eine Zeitzone ausgewählt  
 werden.
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 geschwindigkeitsanpassung
 Die vom POI Pilot angezeigte Geschwindigkeit wird über   
 GPS ermittelt und ist sehr genau. Der Tacho eines Fahrzeuges  
 zeigt aus gesetzlichen Gründen in der Regel eine etwas höhere  
 Geschwindigkeit an. Möchte man Tacho und Anzeige des  
 POI Pilot aufeinander abstimmen, kann unter diesem   
 Einstellungspunkt eine Anpassung vorgenommen werden.

	displayabschaltung, wenn keine Warnung
	 •	NO	 =	Display	an	und	zeigt	Uhrzeit,	Geschwindigkeit	oder		
    Abstand zum Warnpunkt.
	 •	YES	=	Display	wird	nur	bei	einer	Warnung	aktiviert	und	ist		
    zwischen Warnungen aus.
 tag/nacht-modus
	 •	0	 =	Automatisch,	Displayhelligkeit	wechselt	automatisch		
    zwischen Tag- und Nachthelligkeit in Abhängigkeit von  
    Standort und Zeit (astronomische Berechnung).
	 •	1	 =	Tag,	Displayhelligkeit	steht	dauerhaft	auf	Taghelligkeit.
	 •	2		=	Nacht,	Displayhelligkeit	steht	dauerhaft	auf		 	
    Nachthelligkeit.

 helligkeit tag
	 0	–	8	 =	Helligkeit	im	Tag-Modus.

 helligkeit nacht
	 0	–	8	 =	Helligkeit	im	Nacht-Modus.

 geschwindigkeitswarnung (tempomat)
	 •	OFF	=	Aus,	keine	Warnung	vor	einer	fest	eingestellten		 	
    Geschwindigkeit.

	 •	10	–	210	km/h	=	Wird	die	hier	festgelegte	Geschwindigkeit		
     überschritten, erfolgt eine akustische Warnung  
     unabhängig von Warnpunkten. Diese Funktion  
     kann z. B. verwendet werden um an eine  
     maximal zulässige Geschwindigkeit von   
     Winterreifen erinnert zu werden.

 daten löschen
	 •	aDL	=	 Alle	Daten	löschen,	es	werden	alle	Daten	aus	dem		
    Speicher des POI Piloten gelöscht. Die Daten müssen  
	 	 	 	 zur	erneuten	Verwendung	wieder	über	die	PC-Software		
    POIbase installiert werden.
	 •	dOP	=	 Eigene	POI	Aufzeichnungen	löschen,	es	werden	nur	vom		
    Nutzer über die „M“-Taste aufgenommene POIs gelöscht.
	 •	CAN	=	Löschen	abbrechen.

 auf Werkseinstellungen zurücksetzen
	 •	YES	=	Setzt	alle	Einstellungen	(Warneinstellungen	1.	–	4.	sowie		
    Systemeinstellungen 5.) auf den Standard zurück. Daten  
    bleiben erhalten.

 zurück zum hauptmenü
	 Über	diesen	Untermenüpunkt	gelangt	man	direkt	ins		 	
 Hauptmenü. Alternativ wechselt das Gerät nach wenigen   
 Sekunden automatisch in die normale Ansicht.
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ich möchte insgesamt weniger Warnungen erhalten, welche 
einstellungen sind sinnvoll?

Wenn Ihnen das Gerät zu viele Warnungen ausgibt, empfehlen wir 
Ihnen folgende Einstellungen zu ändern:

•	 Die	Vorwarnzeit	der	zweiten	Warnung	auf	„OFF“	(aus)	zu	setzen,		
 so wird jeder Warnpunkt nur noch 1 x gewarnt.

•	 Die	Warnung	auf	die	Einstellung	„SP“	(Warnung	nur	bei		 	
 Geschwindigkeitsüberschreitung) zu setzen.

•	 Die	akustische	Warnung	für	bestimmte	POI-Typen	ganz	zu			
 deaktivieren.

•	 Die	Vorwarnzeit	für	Warnungen	zu	verkürzen.

•	 Den	Warnwinkel	zu	verkleinern.

tiPPs & BeisPiele zu den exPerteneinstellungen

ich möchte auch vor mobilen Blitzern akustisch gewarnt 
werden, welche tasten sind zu drücken?

•	 Taste	„M“	drücken,	das	Gerät	wechselt	in	das	Hauptmenü	und		
 spricht den ersten Hauptmenüpunkt „Warneinstellungen   
 stationäre Blitzer“.

•	 Taste	„+“	drücken,	das	Gerät	spricht	den	2.	Hauptmenüpunkt		
 „Warneinstellungen mobile Blitzer“.

•	 Taste	„M“	drücken	um	in	die	Untermenüs	der	„Warneinstellungen		
 für mobile Blitzer“ zu gelangen.

•	 Das	Gerät	spricht	den	ersten	Untermenüpunkt	„Akustische		
 Warnung“ sowie die aktuelle Einstellung „Aus“.

•	 Mit	der	M-Taste	wird	der	Untermenüpunkt	„Akustische	Warnung“		
 ausgewählt und das Display beginnt zu blinken.

•	 Mit	der	Taste	„+“	bzw.	„–“	kann	zwischen	den	Einstellungen	„OFF“		
 (aus) und „ON“ (ein) gewechselt werden. Das Gerät spricht dabei  
 immer den aktuell eingestellten Wert. Dieser Wert wird über die  
 „M“-Taste gespeichert, die Einstellung ist gesetzt.

•	 Das	Gerät	wechselt	nach	wenigen	Sekunden	automatisch	wieder		
 in den normalen Modus.



44 45

hinzufÜgen VOn Blitzern und anderen POis

Täglich werden auf den Straßen feste und mobile Blitzer neu auf- 
gestellt. Sie können diese Blitzer auch selbst in die POIbase 
Datenbank einfügen. Alle Änderungen erfolgen direkt (mit 
Ausnahme der POI-Kategorien unter „Meine privaten POIs“) in der  
öffentlichen	Datenbank.	Unsere	POI-Redaktion	kontrolliert	alle	Ver-
änderungen, Missbrauch kann zur Sperrung des POIbase-Accounts 
führen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Support.

1. schritt
Verbinden	Sie	den	POI	Pilot	6000	mit	Ihrem	PC,	starten	Sie	POIbase	
und klicken Sie auf „POIs bearbeiten“.

2. schritt
Nun wird die Karte angezeigt.

 

3. schritt
Um	einen	neuen	Blitzer	zu	melden,	zoomen	Sie	zunächst	an	den	
Ort,	wo	der	Blitzer	gemeldet	werden	soll.	Um	einen	Ort	schneller	zu	
finden, verwenden Sie die Suchbox rechts oben, geben Sie einen Ort 
ein und drücken Sie „Ort suchen“. 
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Aktivieren Sie nun in der linken Spalte unter „POI-Auswahl“ alle 
Blitzer bzw. POI-Kategorien, welche Sie anzeigen wollen 
insbesondere die POI-Kategorien, in die Sie den neuen Blitzer 
melden wollen.

 
4. schritt
Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Stelle der Karte, an 
der Sie den neuen Blitzer melden wollen, ein rotes X markiert die 
ausgewählte Stelle. Sie können durch erneutes Klicken die Stelle 
immer wieder neu setzen. 

Haben Sie die endgültige Position festgelegt, klicken Sie in der 
rechten Spalte auf den Button „POI hinzufügen“ und wählen Sie die 
gewünschte POI-Kategorie aus. 

 
5. schritt
Die gewählte Kategorie wird noch einmal angezeigt. Durch einen 
Klick auf „Weitere Schritte“, gelangen Sie zur POI Beschreibung.
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6. schritt
Sind alle Pfl ichtfelder ausgefüllt, bitte auf „Weitere Schritte“ klicken.

7. schritt
Die Eingaben können nun noch einmal geprüft werden. Ist alles 
richtig, auf „OK“ klicken. Ihre Eingaben werden uns dann übermittelt, 
geprüft und eingetragen.
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faQs – häufig gestellte fragen und PrOBleme

Problem Ursache Lösung

Mein	POI	Pilot	wird	nicht/	nicht	
mehr von POIbase erkannt.

•	USB-Kabel	defekt.
•	USB-Buchse	wird	nicht	erkannt.
•	USB-Anschluss	des	PCs	defekt.

Mit	einem	anderen	USB-Kabel	versuchen.
Einen	anderen	USB-Buchse	auswählen,	Kabel	mehrmals	rein	und	raus	
stecken	PC	neu	starten.

Aktivierungscode bereits 
eingelöst.

Mit	der	E-Mail-Adresse	einloggen,	mit	welcher	der	Code	eingelöst	
wurde. Ein erneutes Einlösen ist nicht nötig, die Aktivierung ist im 
Account gespeichert.

Mein Aktivierungscode wird 
nicht angenommen.

Code	falsch	eingegeben. Genau	das	eingeben,	was	auf	der	CD	an	Buchstaben/Zahlen	und 
Zeichen aufgedruckt ist. Geben Sie bitte die Bindestriche mit ein.
U	und	V,	0	und	D	sind	leicht	zu	verwechseln.

Wieso muss ich die Blitzer 
bezahlen?

•	Aktivierungscode	bei	der 
  Registrierung nicht eingegeben.
•	Wenn	Ihre	kostenlose	Updatezeit			 
  abgelaufen ist.

•	Unter	Einstellungen	»	Aktivierungscode	einlösen,	können	Sie	den			 
		Code	nachträglich	eingeben.
•	Sie	gehen	einfach	in	den	Shop	unserer	POIbase-Software	und	 
  kaufen dort den von Ihnen gewünschten Blitzerdienst.

Nach einer erneuten POIbase-
Installation, kann ich mich nicht 
neu registrieren.

Bereits im Programm registriert. Brechen Sie die Registrierung ab und melden Sie sich mit Ihrer 
E-Mail-Adresse und Passwort an.

Wie kann ich das Programm 
deinstallieren?

POIbase kann in der Systemsteuerung unter Programme und 
Funktionen deinstalliert werden.

Ich werde nicht vor Blitzern 
gewarnt.

•	Keine	Blitzer	übertragen.
•	Blitzerwarnung ausgeschaltet.

•	Übertragen	Sie	die	Blitzer	auf	den	POI	Pilot.
•	Aktivieren	Sie	die	Blitzerwarnung	im	Menü	des	POI	Pilots.
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faQs – häufig gestellte fragen und PrOBleme

Problem Ursache Lösung

Was ist zu tun, wenn der 
POI Pilot ständig Blitzer 
meldet, die nicht auf meiner 
Fahrbahn sind?

Bitte stellen Sie den Warnwinkel auf das Minimum ein (25 Grad) – vor 
allem bei den mobilen Blitzern. Damit nimmt die Anzahl der falschen 
Warnungen bereits erheblich ab. Beachten Sie jedoch, dass es unter 
Umständen	vor	den	Blitzern	auf	der	Fahrbahn	z.	B.	nach	Kurven	erst	
sehr spät oder gar nicht warnt.

Bitte die Vorwarnzeit – vor allem bei mobilen Blitzern – reduzieren, je 
kürzer der Warnabstand ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, 
vor Blitzern abseits der Strecke fälschlicherweise gewarnt zu werden.

Die akustische Warnung für mobile Blitzer (oder zumindest die 
zweite Warnung) deaktivieren. Da es sehr viele potenzielle mobile 
Blitzerstellen gibt, tritt das Problem in den meisten Fällen so auf, dass 
fälschlicherweise vor einer mobilen Stelle gewarnt wird.

 

 Weitere Antworten auf bekannte Fragen und Probleme, finden Sie 
 auf www.poicon.com unter kontakt & support » faQs.
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4. live support
Übrigens können Sie auch direkt im „Live Support“-Kontakt mit uns 
aufnehmen.	Einfach	POIbase-Icon	auf	Ihrem	PC	starten	und	den	
jeweiligen Button anklicken. 

Viel Freude mit Ihrem neuen POI Pilot

Ihr	POICON	Team
Hamburg

suPPOrt

1. Online
In unserem Online-Supportbereich erhalten Sie:
•	 Kostenlose	Updates	für	viele	POICON-Produkte.
•	 Viele Tipps und wichtige Informationen zu Ihrem Produkt 
 www.poicon.com » Kontakt & Support.

2. e-mail
Bei Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen kostenfrei per E-Mail 
unter support@poibase.com zur Verfügung. 

3. telefon

•	 Technischer Kundendienst:
 Hier erhalten Sie Hilfe bei der Installation und individuelle   
	 Unterstützung	bei	Anwendungsproblemen

 +49 (0)900-17 66 288 01*

*	 Für	diesen	Service	fallen	aus	dem	Festnetz	der	T-Com	Kosten	in	Höhe	 
 von 0,49 Euro pro Minute an. Die Preise können für Anrufe aus dem   
 Mobilfunknetz und dem Ausland abweichen.
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sicherheitshinWeise

•	 Diese	Bedienungsanleitung	dient	dazu,	Sie	mit	der	Funktionsweise		
 dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese   
 Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen  
 können.

•	 Bitte	verwenden	Sie	das	Produkt	nur	in	seiner	bestimmungs-
 gemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt  
	 eventuell	zu	Beschädigungen	am	Produkt	oder	in	der	Umgebung		
 des Produktes.

•	 Ein	Umbauen	oder	Verändern	des	Produktes	beeinträchtigt	die		
 Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

•	 Öffnen	Sie	das	Produkt	niemals	eigenmächtig.	Führen	Sie		 	
 Reparaturen nie selbst aus!

•	 Behandeln	Sie	das	Produkt	sorgfältig.	Es	kann	durch	Stöße,		
 Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

•	 Halten	Sie	das	Produkt	fern	von	Feuchtigkeit	und	extremer	Hitze.

•	 Tauchen	Sie	das	Produkt	niemals	in	Wasser	oder	andere		 	
 Flüssigkeiten.

•	 Achten	Sie	darauf,	dass	das	Kabel	der	Stromversorgung	keine		
 Behinderung bei der Kontrolle des Fahrzeugs darstellt. 

•	 Achten	Sie	auch	darauf,	dass	das	Stromkabel	nicht	geknickt	oder		
 abgeklemmt wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in  
 Berührung kommt.

•	 Technische	Änderungen	und	Irrtümer	vorbehalten!

Wichtige hinWeise
 

ACHTUnG: Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, 
dass die Verwendung dieses Produktes im betreffenden Land 
gesetzlich erlaubt ist.

Wichtige hinWeise zur entsOrgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die 
fachgerechte	Entsorgung	wenden	Sie	sich	bitte	an	die	öffentlichen	
Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. 

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über 
ggf.	vorhandene	Mengenbeschränkungen	pro	Tag/Monat/Jahr	
entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.
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kOnfOrmitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-8499-675 
in	Übereinstimmung	mit	der	RoHs-Richtlinie	2011/65/EU,	der	EMV-
Richtlinie	2014/30/EU	und	der	R&TTE-Richtlinie	2014/53/EU	befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
01.07.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter 
www.pearl.de/support.	
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-8499 ein.

technische daten

Betriebsspannung 12 – 24V
strom ≤ 300mA
usB	 Micro-USB
feuchtigkeit	 ≤	93	%	RH	(40°C)
lagertemperatur	 -20°C	~	+70°C
arbeitstemperatur	 -20°C	~	+65°C
gPs chip	 UBLOX
gPs-kanäle 50 Kanäle
genauigkeit ≤ 10 m
empfindlichkeit -160 dBm
startgeschwindigkeit ≤ 5 Sekunden
akku-laufzeit 8 – 10 Stunden




