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INFORMATIONEN ÜBER UMWELTGEFÄHRLICHEN ABFALL 
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen 
Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss je nach den kommunalen 
Bestimmungen für Abfallbeseitigung einem Sammelpunkt für das Recycling von 
elektrischen und elektronischen Geräten übergeben werden.

REKLAMATIONSRECHT

Nach geltendem Recht wird das Gerät bei Reklamation in die Verkaufsstelle zurückge-
bracht. Der Originalbeleg muss beigefügt werden. Für Schäden, die durch nicht bestim-
mungs- und unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, ist der Käufer verantwortlich. 
In diesen Fällen verliert das Reklamationsrecht seine Gültigkeit. 
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FARE, SIKKERHET OG ADVARSELSMELDINGER

GEFAHREN FÜR KINDER UND PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTER 
BEDIENFÄHIGKEIT DIESER KAMERA

• Lass niemals Kinder oder Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten diese 
Kamera oder dieses Zubehör bedienen. Die Kamera und das Zubehör dürfen 
nur von Personen bedient werden, die körperlich und geistig in der Lage 
sind, sie sicher zu bedienen.

STROMVERSORGUNG UND ELEKTRISCHE GEFÄHRDUNG

• Wenn die Kamera beschädigt ist oder Fremdkörper eingedrungen sind, 
schalte sie sofort aus und entferne die Batterien, da sonst Brand- oder Ex-
plosionsgefahr besteht.

• Die Verwendung einer externen Stromquelle kann zu Stromschlag oder 
Feuer führen. Bitte halte die Kamera und die Stromversorgung trocken und 
belüftet, und achte darauf, dass sie nicht von Gegenständen bedeckt wird.

• Das Netzteil kann nicht bei Gewitter oder Blitzschlag verwendet werden. 
Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder anderen Unfällen kommen.

BEACHTEN DER SICHERHEITSWARNUNGEN

• Die Kamera nicht fallen lassen. Achte darauf, dass sie nicht gestoßen, 
gedrückt oder durchbohrt wird.

Wildkamera
Les bruksanvisningen nøye og sørg for at produkten monteres, brukes og vedlikeholdes 
riktig i henhold til instruksjonene. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk. 

Danke, dass Sie sich für den 
Kauf eines Produktes von 
Rusta entschieden haben!

Vor der Montage und Benutzung 
die gesamte Gebrauchsanleitung 
durchlesen!

WARNHINWEIS! 

Wenn die Vorschriften nicht befolgt werden, kann ein Unfall 
zu gravierenden Verletzungen oder Sachschäden führen.
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• Zur Reinigung der Kamera niemals ätzende Chemikalien verwenden.

• Von hohen Temperaturen oder brennbaren Stoffen fernhalten. Keine 
Batterien in das Feuer legen. Dadurch können Brände oder Explosionen 
verursacht werden.

• Zerlege oder repariere die Kamera niemals. Bei Bedarf wendest du dich bitte 
an einen Fachmann oder an einen Händler.

LC-DISPLAY

• Das LC-Display nicht drücken oder darauf klopfen.

• Wenn das LC-Display kaputt geht und du versehentlich die Flüssigkeit 
berührst, diese mit viel sauberem Wasser abspülen. Bei Berührung mit den 
Augen diese sofort mit viel sauberem Wasser ausspülen und sofort zum Arzt 
gehen. Im Falle eines Verschluckens der Flüssigkeit, den Mund mit klarem 
Wasser ausspülen, viel Wasser trinken und sofort zum Arzt gehen.

GEBRAUCH, SCHUTZ UND AUFBEWAHRUNG

• Die Kamera muss im Falle von Beschädigungen oder Beeinträchtigungen auf 
stabilem Untergrund platziert werden.

• Die Kamera niemals kopfüber verwenden oder in Wasser tauchen.

• Alle Verriegelungen und Stecker müssen vor der Arbeit befestigt werden.

• Wird die Kamera nicht verwendet, müssen die Batterien herausgenommen 
und an einem trockenen Ort aufbewahrt werden.

• Kollisionen, Stürze und andere von Menschen verursachte Schäden sind von 
der Garantie ausgeschlossen. Hierfür müssen die 
Reparaturkosten selbst getragen werden.

ENTSORGUNG

• Kameras und Zubehör gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht nach 
Belieben entsorgt werden.

• Bitte nach den jeweiligen regionalen Vorschriften entsorgen. Bitte wende 
dich für weitere Informationen an die zuständigen örtlichen Abteilungen.

ÜBER DIESES HANDBUCH

• Dieses Handbuch dient als allgemeine Anleitung für den Gebrauch von Ka-
meras. Die Bilder dienen nur als Referenz
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1. ÜBER DIE KAMERA
Vielen Dank, dass du dich für diese HD-Kamera mit Nachtsicht entschieden hast. Bitte 
wende dich rechtzeitig an uns, wenn du Probleme bei der Verwendung der Kamera hast.

1.1 HAUPTFUNKTIONEN
Die Kamera nimmt automatisch Bilder von sich bewegenden Personen oder Tieren auf. 
Sie findet häufig Verwendung beim Abschuss von Tieren, bei der Jagd, Familiensicherheit 
und für andere Zwecke. Sie verfügt über die folgenden Funktionen:

• 1080P/30fps HD   • 16.0MP Fotoauflösung 
• 0.6S Auslösezeit   • Lange Standby-Zeit 
• Starke PIR-Empfindlichkeit Reichweite  • Zeitraffer 
• Nachtsichtfunktion    • Tastenbeleuchtung 
• Automatischer Betrieb innerhalb 24 Std. • IP66 
• Unauffälliges Erscheinungsbild 

1.2 ANFORDERUNG AN DAS COMPUTERSYSTEM
Die Kamera kann eine Verbindung zum Computer herstellen, um Dateien zu kopieren, 
wiederzugeben und als U-Disk verwendet zu werden. Wenn die Kamera an den Computer 
angeschlossen ist, sind mindestens die folgenden Anforderungen erforderlich: Pentium 
2.0 GHz oder höherer Prozessor / Windows XP oder höheres System / 2 GB RAM / 80 GB 
ROM / Standard-USB 2.0-Anschluss oder höherer Anschluss / 1 GB Grafikkarte / 1024 x 
768 oder höhere Bildschirmauflösung.

DE

1.3 BILDDARSTELLUNGEN

Rote Anzeigeleuchte

VORDERANSICHT RÜCKANSICHT

Lichtsensor

Linse

IR-Lichtfenster

IR-Lichtfenster

PIR-Sensor

Schnalle  



7

Verriegelung 1
DC-IN DC-IN-
Abdeckung

Stativhalterung

Verriegelung 2

RECHTE ANSICHT LINKE ANSICHT

INNENANSICHT

PIR sensor

Lautsprecher

Skjerm

USB- 
Anschluss

Mikrofon

LED-Anzeige Lichtsensor

Linse

IR-Licht

MENU-Taste
AUF-Taste
ABWÄRTS-Taste
OK-Taste
MODUS-Taste
SD-Kartensteckplatz
Leistung

DC-Eingang



Tastensymbol Tastenname Funktionen

[Power] Taste AUS: Ausschalten
TEST: Benutzer können Fotos und Videos einstellen, sich 
in der Vorschau ansehen, Probeaufnahmen erstellen und 
wiedergeben.
EIN: Modus Bildschirmaufnahme. In diesem Modus wechselt 
die Kamera in den automatischen Bildschirm- und Aufnah-
mestatus und nimmt automatisch Fotos oder Videos auf.

[MENU] Taste Drücke diese Taste, um die Menüoberfläche anzuzeigen oder 
um zum vorherigen Menüpunkt zurückzukehren

[UP] Taste Nach oben/Fenster nach oben, Foto oder Video vorwärts

[DOWN] Taste Nach unten/Fenster nach unten, Foto oder Video rückwärts

[OK] -taste Bestätigen und ausführen

[MODUS] -taste Wechsel zwischen: Foto-Modus / Video-Modus / 
 Wiedergabemodus durch Drücken dieser Taste
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1.4 BESCHREIBUNG DER TASTENFUNKTIONEN

2.1 EINSETZEN DER SD-KARTE

• Diese Kamera muss mit einer SD-Karte verwendet werden. Formatiere die SD-Karte 
vor der ersten Verwendung. Siehe Verwendungsmöglichkeiten 4.19.

• Bitte installiere die SD-Karte gemäß den folgenden Schritten: 
Die Verriegelung und das vordere Gehäuse, wie in der Abbildung gezeigt, öffnen. Die 
SD-Karte mit den Metallkontakten nach unten einlegen. Die SD-Karte in den Steck-
platz schieben, bis ein „Klicken“ zu hören ist. Das Einlegen ist abgeschlossen.

HINWEIS: Nimm die SD-Karte nicht heraus, wenn die Kamera arbeitet, da die SD-Karte 
sonst beschädigt werden kann oder Daten verloren gehen können.

Bitte verwende eine geeignete SD-Karte. Die Übertragungsgeschwindigkeit sollte 
Klasse 4 (inklusive) oder höher sein. Verwende keine minderwertige SD-Karte, da die 
Kamera diese sonst möglicherweise nicht erkennt oder gar nicht eingeschaltet werden 
kann.

1. Åpne låseklemme

2. Sett inn SD-kortet 
slik
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2.2 EINSETZEN DER BATTERIE

Verwende 4 oder 8 Stück AA-Batterien, um die Kamera einzuschalten. Die folgende Vor-
gehensweise erläutert das Einsetzen:  
• Öffne, wie im Bild gezeigt, die Verriegelungen des Batteriedeckels und dann den Batterie-

deckel.   
• Lege die Batterien gemäß dem Polaritätszeichen auf der Klappe ein. Werden nur 4 Batteri-

en verwendet, müssen diese in die beiden linken Fächer gelegt werden.
• Halte den Batteriedeckel sauber, schließe ihn und anschließend dann die Verriegelungen.
• Schiebe die Taste [Slide] auf „TEST“, um zu überprüfen, ob der Bildschirm eingeschaltet 

ist, d. h. ob die Batterien richtig eingesetzt sind.

HINWEIS: Bitte lege die Batterien entsprechend der Anleitung ein, verwende keine 
neuen und alten Batterien. Mit nur 4 Batterien verkürzt sich die Akkulaufzeit.

Falsche Batterien können die Kamera nicht einschalten und Schäden oder Unfälle 
verursachen.

Nach der Installation die Verriegelungen gegen Eindringen von Staub oder Flüssigkeiten 
fest verschließen.

2.3 VERWENDEN EINES ADAPTERS (ADAPTER NICHT IM LIEFERUMFANG)
Die Kamera kann auch über einen Adapter als externes Netzteil mit Strom versorgt 
werden, siehe Schritte unten:
• AA-Batterien einsetzen, alle Parameter einstellen, die Taste [Slide] auf „ON“ schieben, 

das Gehäuse der Kamera schließen.
• Nimm den wasserdichten Gummistopfen des DC-IN-Anschlusses ab und stecke den 

DC-Stecker fest in den DC-IN-Anschluss.
• Stecke den Adapterstecker in die Steckdose. Nach der Erkennung schaltet die Kamera 

automatisch auf die externe Stromversorgung um.

1.Verriegelung des 
Batteriedeckels

2. Bitte achte auf die Polarität des Akkus 
und installiere ihn richtig.

3. Batterieabdeckung
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HINWEIS: Bitte verwende einen Standardadapter, der als Ausgang mit DC6V/2.0A ge-
kennzeichnet ist. DER ADAPTER IST NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN!

2.4 VERBINDUNG MIT DEM PC

Die Kamera kann an den PC angeschlossen werden. Benutzer können Dateien übertra-
gen, Fotos und Videos überprüfen. 
• Die Taste [Slide] auf „TEST“ schieben.
• Verwende, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, ein USB-Kabel, um Kamera und PC 

zu verbinden.
• Nach dem Herstellen der Verbindung wird auf dem Kamerabildschirm „     “ und auf 

dem PC-Display „Neuer Festplattentreiber“ angezeigt. Anschließend kann es wie eine 
normale U-Disk am PC verwendet werden.

HINWEIS: Beim Anschließen an den Computer muss die Taste [Slide] auf die Position 
„TEST“ gestellt sein. Stelle sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen 
sind.

Wenn die Computerkonfiguration nicht den Anforderungen entspricht, kann es sein, 
dass sie beim Anschluss der Kamera nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Stecke das DC-IN-Kabel 
in diesen Anschluss
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2.5 INSTALLIEREN DER KAMERA

Um einen guten Bildeffekt zu erzielen und zu gewährleisten, dass die Kamera sicher 
arbeiten kann. Installiere die Kamera bitte auf stabilen Oberflächen. Zur Installation sind 
Gurte oder Halterungen erhältlich.
• Verwendung eines Gurtes zur Installation 

Führe die Schnallen hinter der Kamera mit einem Gurt durch, installiere sie dann an 
einem Baum oder einer anderen stabilen Stelle und befestige den Gurt. Beachte die 
folgenden Abbildungen.

• Verwendung einer Halterung zur Installation 
Montiere die Montagehalterung zuverlässig am festen Gegenstand (z.B. Wand oder 
Baum). Schraube die Stützschraube in das Schraubenloch an der Unterseite der 
Kamera und ziehe sie fest. Stelle den Kamerawinkel ein und ziehe alle Schrauben an. 
Wie in der folgenden Abbildung gezeigt:

HINWEIS: Stelle bei Installation in Bodennähe sicher, dass die Unterseite der Kamera 
mehr als 20 cm vom Boden entfernt ist.

Den Halter in der 
Schraubenbohrung anziehen.
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• Vorherige Probeaufnahme 
Um sicherzustellen, dass die Kamera ordnungsgemäß funktioniert, führe bitte vor 
dem Gebrauch eine Probeaufnahme durch. 

         1. Schiebe [Slide] in den Modus „TEST, drücke [OK], um mehrere Fotos aufzunehmen.

         2. Die Taste [Mode] drücken, um in den „Videomodus“ zu wechseln, danach die Taste 
             [OK] drücken, um eine Videoaufnahme zu starten. 

         3. Drücke die Taste [Mode], um in den „Wiedergabe“-modus zu wechseln. Benutzer 
             können Fotos oder Videos auf dem Bildschirm wiedergeben, um zu prüfen, ob die 
             Kamera ordnungsgemäß funktioniert.

• Bildschirmaufnahme 
Stelle die Kameraparameter ein, installiere die Kamera im Aufnahmebereich, stelle 
die Richtung der Kamera ein und stelle sicher, dass das Objektiv auf den Aufnahme-
bereich ausgerichtet ist. Schiebe die Taste [Slide] auf „ON“. Die Kamera zeigt einen 
Countdown von 15 Sekunden an und das rote Licht am vorderen Gehäuse blinkt. 
Nach 15 Sekunden wird der Bildschirm schwarz und die Kamera wechselt in den 
Bildschirmmodus. Wenn sich bewegende Tiere oder Personen im Sichtfeld erkannt 
werden, nimmt die Kamera automatisch Fotos oder Videos auf.

3. VERWENDUNG DER KAMERA
In diesem Kapitel erfährst du, wie diese Kamera zum Filmen verwendest.

3.1 EINSCHALTEN, GEBRAUCH UND AUSSCHALTEN DER KAMERA

• Einschalten

• Schiebe die Taste [Slide] auf „TEST“. Der Bildschirm leuchtet auf, d.h. die Kamera 
ist eingeschaltet. Alle Funktionen und Parameter können jetzt eingestellt werden. 
Einzelheiten findest du in Kapitel 4. Wenn du mit diesem Produkt nicht vertraut bist, 
empfehlen wir, die Standardeinstellung zu verwenden.

• Modi „TEST“ einschalten

• Wenn sich [Slide] im Modus „TEST“ befindet, kann die Kamera zwischen den Modi 
wechseln. Die Vorgehensweise hierzu ist wie folgt:

 1. Wenn [Slide] auf „TEST“ steht, ist die Kamera standardmäßig auf „Fotomodus“  
 eingestellt.

 2. Taste [MODE] drücken. Die Kamera kann zwischen den Modi „Foto“, „Video“  
 und „Wiedergabe“ wechseln. Die Benutzer werden sehen, wie sich das Symbol  
 in der linken oberen Ecke des Bildschirms entsprechend ändert: 
 “      ” Darstellung „Videomodus; “       ” Darstellung „Fotomodus; “      /      ” Dar 
 stellung „Wiedergabe“-modus.

HINWEIS: Die Modi „TEST“ einschalten, bedeutet, dass nur der Vorschaumodus und 
nicht der Kamerabetriebsmodus umgeschaltet werden kann.

Wenn du den Arbeitsmodus der Kamera ändern möchten, musst du dies im Menü 
Einstellungen tun.



13

HINWEIS:  
Das Objektiv muss zum Monitorbereich zeigen.
Die Laufzeit der Batterie variiert je nach Modus und Umgebung.

• Ausschalten  
Beim Herunterfahren musst du in der folgenden Reihenfolge vorgehen:
Wenn die Taste [Slide] auf „ON“ steht, schiebst du die Taste [Slide] zuerst auf „TEST“. 
Die Kamera zeigt den Startbildschirm an und wechselt dann in die Fotovorschau. 
Drücke zu diesem Zeitpunkt die Taste [Slide], um die Kamera auszuschalten.
Wenn sich die Taste [Slide] im Bereich "TEST" befindet, stelle den Schalter [Slide] auf 
„OFF“, und die Kamera wird ausgeschaltet.
Nach dem Herunterfahren 3 Sekunden warten, bevor du das Gerät wieder  
einschaltest.

HINWEIS: Wenn die Kamera beim Drücken der Taste [Slide] arbeitet, speichert sie die 
Datei automatisch.

3.2 BENUTZEROBERFLÄCHE FOTOMODUS

Schiebe [Slide] auf „TEST“, und der Standardmodus ist der Modus „Foto“. Zu diesem Zeit-
punkt wird das folgende Symbol auf dem Bildschirm angezeigt:

3.3 BENUTZEROBERFLÄCHE VIDEOMODUS

Im Fotomodus befindet sich das [Slide] auf „TEST“. Drücke die Taste [Mode], um zu „Video-
modus“ zu wechseln. Das folgende Symbol auf dem Bildschirm angezeigt:

1. Anzeige Fotomodus 2. Anzeige Fotoauf-
lösung 

3. Anzahl der aufzu-
nehmenden Fotos

4. Anzeige Speicher-
karte

5. Anzeige Datum Zeit 6. Anzeige Umge-
bungstemperatur

7. Anzeige Akkuka-
pazität

1. Anzeige Video-
modus

2. Anzeige Speicher-
karte

3. Anzeige Video-
auflösung Anzeige 
Bildfrequenz

4. Anzeige über-
schüssige Videozeit

5. Anzeige Datum 
Zeit

6. Anzeige Umge-
bungstemperatur 

7. Anzeige Akkuka-
pazität
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4. MENÜEINSTELLUNGEN 
In diesem Kapitel erfährst du, wie du verschiedene, oben genannte Funktionen einstellst 
und verwendest.

Um die Parameter der Kamera einzustellen, müssen Benutzer die Taste [Slide] auf 
„TEST“ drücken und im Foto- oder Videomodus bleiben. Die Parameter können nur in die-
sem Modus eingestellt werden. Alle Einstellungen in Kapitel 4 müssen in diesem Modus 
vorgenommen werden.

Die Menübedienung ist im Fotomodus und im Videomodus gleich. Nachdem alle Einstell-
ungen vorgenommen wurden, muss [Slide] auf „ON“ gestellt werden, bevor die Kamera 
gemäß den vom Benutzer eingestellten Parametern arbeitet.

4.1 MODUS 

Diese Funktion bestimmt, mit welchem Arbeitsmodus die Kamera im Monitoraufnahmes-
tatus arbeitet (die [Slide-]steht auf „ON“).

1. Drücke im Foto-/Videomodus [MENU], um zum Menü „Einstellungen“ zu gelangen.

2. Drücke [UP] oder [DOWN], um „Modus“ auszuwählen; drücke [OK], um das Unter-
menü aufzurufen.

3. Drücke im Untermenü die Taste [UP] oder [DOWN], um den gewünschten Wertmo-
dus auszuwählen: Foto / Video / Foto & Video; 

4. Drücke die Taste [OK], um die Speicherung zu bestätigen und um zum Menü 
„Einstellungen“ zurückzukehren. Drücke die Taste [MENU], um zum Hauptmenü 
zurückzukehren.

HINWEIS: Auswahl des Modus „Foto“: Die Kamera nimmt nur Fotos auf, wenn [Slide] 
auf „ON“ steht.

Auswahl des Modus „Video“: Die Kamera nimmt nur Videos auf, wenn [Slide] auf „ON“ 
steht.

DE
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Auswahl des Modus „Foto & Video“: Die Kamera nimmt zuerst Fotos auf, danach Videos, 
wenn [Slide] auf „ON“ steht.

4.2 PIR-INTERVALL

Diese Funktion dient zum Einstellen des PIR-Intervalls (d.h. nach der Aufnahme eines 
Fotos oder Videos, wie lange vor dem Start der Erkennung gewartet werden muss). Die 
Kamera ist mit einer Vielzahl von Intervallzeitmodi voreingestellt, sodass der Benutzer 
die beste Intervallzeit auswählen kann.

1. Drücke [MENU], um zum Menü „Einstellungen“ zu wechseln.

2. Drücke[UP] oder [DOWN], um „PIR-Intervall“ auszuwählen; drücke [OK], um das 
Untermenü aufzurufen.

3. Drücke im Untermenü die Taste [UP] oder [DOWN], um den gewünschten Wert 
auszuwählen: 2s / 5s / 10s / 15s / 30s / 1min / 3min / 5min / 10min / 15min / 
30min.

4. Drücke die Taste [OK], um die Speicherung zu bestätigen und um zum Menü 
„Einstellungen“ zurückzukehren. Drücke die Taste [MENU], um zum Hauptmenü 
zurückzukehren.  

HINWEIS: Das PIR-Intervall hat einen erheblichen Einfluss auf die Akkulaufzeit. Je klei-
ner die Intervallzahl ist, desto leichter kann die Kamera das Ziel erfassen, verbraucht 
jedoch mehr Energie. Je größer die Intervallzahl, desto mehr Strom spart die Kamera, 
neigt aber dazu, das Ziel zu verfehlen.

4.3 PIR-EMPFINDLICHKEIT

Mit dieser Funktion wird das Empfindlichkeitsniveau des PIR-Sensors eingestellt. Der 
Benutzer kann die entsprechende Empfindlichkeit entsprechend der aktuellen Umgebung 
auswählen.

1. Drücke [MENU], um zum Menü „Einstellungen“ zu wechseln.

2. Drücke [UP] oder [DOWN], um „PIR-Empfindlichkeit“ auszuwählen; drücke [OK], 
um das Untermenü aufzurufen.

3. Drücke im Untermenü die Taste [UP] oder [DOWN], um das gewünschte Niveau 
auszuwählen: Niedrig / Mittel / Hoch.

4. Drücke die Taste [OK], um die Speicherung zu bestätigen und um zum Menü 
„Einstellungen“ zurückzukehren. Drücke die Taste [MENU], um zum Hauptmenü 
zurückzukehren.  
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HINWEIS: Die PIR-Empfindlichkeit hat einen erheblichen Einfluss auf die Akkulaufzeit. 
Je höher das Empfindlichkeitsniveau, desto leichter kann die Kamera das Ziel erfas-
sen, verbraucht jedoch mehr Energie. Je niedriger das Empfindlichkeitsniveau, desto 
mehr Strom spart die Kamera, neigt aber dazu, das Ziel zu verfehlen.

4.4 AUFNAHMESERIEN

Mit dieser Funktion kannst du die Anzahl der Fotos einstellen, die die Kamera gleichzeitig 
aufnehmen soll. Dies gilt nur für den Fotomodus, nicht für den Videomodus. 

1. Drücke [MENU], um zum Menü „Einstellungen“ zu wechseln.

2. Drücke [UP] oder [DOWN], um „Aufnahmeserien“ auszuwählen; drücke [OK], um 
das Untermenü aufzurufen.

3. Drücke im Untermenü die Taste [UP] oder [DOWN], um den gewünschten Wert 
auszuwählen: 1/2/3.

4. Drücke die Taste [OK], um die Speicherung zu bestätigen und um zum Menü 
„Einstellungen“ zurückzukehren. Drücke die Taste [MENU], um zum Hauptmenü 
zurückzukehren.

4.5 VIDEOLÄNGE

Diese Funktion dient zum Einstellen der Videolänge. Sie gilt nur für den Videomodus, 
nicht für den Fotomodus. 

1. Drücke [MENU], um zum Menü „Einstellungen“ zu wechseln.

2. Drücke [UP] oder [DOWN], um „Videolänge“ auszuwählen; drücke [OK], um das 
Untermenü aufzurufen.

3. Drücke im Untermenü die Taste [UP] oder [DOWN], um den gewünschten Wert 
auszuwählen: 5s / 10s / 20s / 30s / 1min / 2min / 5min.

4. Drücke die Taste [OK], um die Speicherung zu bestätigen und um zum Menü 
„Einstellungen“ zurückzukehren. Drücke die Taste [MENU], um zum Hauptmenü 
zurückzukehren.
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4.6 VIDEOAUFLÖSUNG

Diese Funktion dient zum Einstellen der Videoauflösung. Je höher die Auflösung, desto 
besser die Videoqualität und desto mehr Platz wird belegt. Dies gilt nur für den Fotomo-
dus, nicht für den Videomodus.

1. Drücke [MENU], um zum Menü „Einstellungen“ zu wechseln.

2. Drücke [UP] oder [DOWN], um „Videoauflösung“ auszuwählen; drücke [OK], um das 
Untermenü aufzurufen.

3. Drücke im Untermenü die Taste [UP] oder [DOWN], um die gewünschte Auflösung 
auszuwählen: 1080P / 720P / VGA.

4. Drücke die Taste [OK], um die Speicherung zu bestätigen und um zum Menü 
„Einstellungen“ zurückzukehren. Drücke die Taste [MENU], um zum Hauptmenü 
zurückzukehren.

4.7 FOTOAUFLÖSUNG

Mit dieser Funktion kannst du die Fotoauflösung einstellen. Dies gilt nur für den Fotomo-
dus, nicht für den Videomodus.

• Drücke [MENU], um zum Menü „Einstellungen“ zu wechseln.

• Drücke [UP] oder [DOWN], um „Fotoauflösung“ auszuwählen; drücke [OK], um das 
Untermenü aufzurufen.

• Drücke im Untermenü die Taste [UP] oder [DOWN], um die gewünschte Auflösung 
auszuwählen: 16M / 12M / 8M / 5M / 3M / 2M.

• Drücke die Taste [OK], um die Speicherung zu bestätigen und um zum Menü 
„Einstellungen“ zurückzukehren. Drücke die Taste [MENU], um zum Hauptmenü 
zurückzukehren.
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4.8 STEMPEL

Mit dieser Funktion kannst du einstellen, ob die Stempelinformationen auf Foto-/Video-
dateien angezeigt werden sollen oder nicht. Die Stempelinformationen umfassen: Kame-
raname, Umgebungstemperatur, Datum / Uhrzeit, Monatsbild usw. Die Vorgehensweise 
hierzu ist wie folgt:

1. Drücke [MENU], um zum Menü „Einstellungen“ zu wechseln.

2. Drücke [UP] oder [DOWN], um „Stempel“ auszuwählen; drücke [OK], um das Un-
termenü aufzurufen.

3. Drücke im Untermenü die Taste [UP] oder [DOWN], um auszuwählen, ob die Stem-
pelinformationen angezeigt werden sollen oder nicht: ON / OFF.

4. Drücke die Taste [OK], um die Speicherung zu bestätigen und um zum Menü 
„Einstellungen“ zurückzukehren. Drücke die Taste [MENU], um zum Hauptmenü 
zurückzukehren.

4.9 FORMAT DATUM

Mit dieser Funktion kann das Anzeigeformat des Datums auf dem Bildschirm der Kamera 
sowie der Foto- und Videodatei eingestellt werden.

1. Drücke [MENU], um zum Menü „Einstellungen“ zu wechseln.

2. Drücke[ UP] oder [DOWN], um „Datumsformat“ auszuwählen; drücke[OK], um das 
Untermenü aufzurufen.

3. Drücke im Untermenü die Taste [UP] oder [DOWN], um das gewünschte Format 
auszuwählen: YYYY-MM-DD / MM-DD-YYYY / DD-MM-YYYY.

4. Drücke die Taste [OK], um die Speicherung zu bestätigen und um zum Menü 
„Einstellungen“ zurückzukehren. Drücke die Taste [MENU], um zum Hauptmenü 
zurückzukehren.
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4.10 TEMPERATUREINHEIT

Mit dieser Funktion wird die Temperatureinheit " °F" für Fahrenheit, "°C" für die Celsius 
eingestellt.

1. Drücke [MENU], um zum Menü „Einstellungen“ zu wechseln.

2. Drücke[UP]oder [DOWN], um „Temperatureinheit“ auszuwählen; drücke[OK], um 
das Untermenü aufzurufen.

3. Drücke im Untermenü die Taste [UP] oder [DOWN], um die gewünschte Einheit 
°C/°F auszuwählen. 

4. Drücke die Taste [OK], um die Speicherung zu bestätigen und um zum Menü 
„Einstellungen“ zurückzukehren. Drücke die Taste [MENU], um zum Hauptmenü 
zurückzukehren.

4.11 IR-HELLIGKEIT

Diese Funktion dient zum Einstellen der Emissionshelligkeit der Infrarotlampe. Der 
Benutzer kann die entsprechende Leuchtdichteoption entsprechend der Betriebsumge-
bung auswählen.

1. Drücke [MENU], um zum Menü „Einstellungen“ zu wechseln.

2. Drücke [UP]oder [DOWN], um „IR-Helligkeit“ auszuwählen; drücke [OK], um das 
Untermenü aufzurufen.

3. Drücke im Untermenü die Taste [UP] oder [DOWN], um die gewünschte Helligkeit 
auszuwählen: Niedrig / Mittel / Hoch. 

4. Drücke die Taste [OK], um die Speicherung zu bestätigen und um zum Menü 
„Einstellungen“ zurückzukehren. Drücke die Taste [MENU], um zum Hauptmenü 
zurückzukehren.
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HINWEIS: Die IR-Helligkeit hat einen erheblichen Einfluss auf die Akkulaufzeit und 
die Nachtsicht der Kamera. Bei der Wahl einer hohen Helligkeit wird mehr Strom 
verbraucht, der Nachtsichteffekt ist jedoch deutlicher. Bei geringer Helligkeit ist der 
Nachtsichteffekt schlechter, aber es wird mehr Strom gespart.

4.12 SPRACHE

Diese Funktion dient zum Einstellen der Anzeige- und Bediensprache der Kamera. Bitte 
wähle diese entsprechend der Nutzungsgewohnheit aus.

1. Drücke [MENU], um zum Menü „Einstellungen“ zu wechseln.

2. Drücke[UP]oder [DOWN], um „Sprache“ auszuwählen; drücke [OK], um das Unter-
menü aufzurufen.

3. Drücke im Untermenü die Taste [UP] oder [DOWN], um die gewünschte Sprache 
auszuwählen: Englisch / Finnisch / Norwegisch / Deutsch / Schwedisch

4. Drücke die Taste [OK], um die Speicherung zu bestätigen und um zum Menü 
„Einstellungen“ zurückzukehren. Drücke die Taste [MENU], um zum Hauptmenü 
zurückzukehren.

4.13 SYSTEMZEIT

Mit dieser Funktion kannst du die Systemzeit und das Systemdatum der Kamera einstellen.

1. Drücke [MENU], um zum Menü „Einstellungen“ zu wechseln.

2. Drücke [UP] oder [DOWN], um „Systemzeit“ auszuwählen; drücke [OK], um das 
Untermenü aufzurufen.

3. In der Oberfläche des Untermenüs stellt der Benutzer das aktuelle Datum und die 
Uhrzeit entsprechend der tatsächlichen Situation ein. Die Bedienungsmethode 
ist: Drücke die Taste [UP] oder [DOWN] für bestimmte Einstellungen und drücke 
die Taste [OK], um zwischen Jahr / Monat / Tag / Stunde / Minute / Sekunde 
umzuschalten.
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4. Drücke die Taste [OK], um die Speicherung zu bestätigen und um zum Menü 
„Einstellungen“ zurückzukehren. Drücke die Taste [MENU], um zum Hauptmenü 
zurückzukehren.

4.14 ZEITRAFFER

Die Zeitraffer-Fotofunktion ist eine Art Zeitkomprimierungstechnologie, mit der der 
Aufnahmevorgang von mehreren Minuten und Stunden in relativ kurzer Zeit komprimiert 
und im Videomodus wiedergegeben werden kann.

„Zeitraffer“ legt fest, wie oft ein Foto in einem bestimmten Zeitraum aufgenommen wird, 
und setzt dann alle Fotos automatisch zu einer Videodatei zusammen.

1. Drücke [MENU], um zum Menü „Einstellungen“ zu wechseln.

2. Drücke [UP]oder [DOWN], um „Zeitraffer“ auszuwählen; drücke [OK], um das Un-
termenü aufzurufen.

3. Drücke im Untermenü die Taste [UP] oder [DOWN] und wähle aus, ob die Inter-
vallzeit für Zeitrafferaufnahmen geöffnet werden soll oder nicht: OFF /ON: Bei 
Auswahl von „ON“ muss der Benutzer die Intervallzeit entsprechend der tatsäch-
lichen Situation einstellen: 15s/30s/1min/3min/ 5min/10min/15min/30min; Bei 
Auswahl von "AUS" ist die Zeitraffer-Aufnahmefunktion nicht aktiviert.

4. Drücke die Taste [OK], um die Speicherung zu bestätigen und um zum Menü 
„Einstellungen“ zurückzukehren. Drücke die Taste [MENU], um zum Hauptmenü 
zurückzukehren.

HINWEIS:

1. Diese Funktion muss in Verbindung mit „Timer-Einstellung“ verwendet werden.

2. Der PIR funktioniert nicht innerhalb des eingestellten Zeitraums von „Zeitraffer“. 
Nimm jedoch Fotos im Zeitintervall von „Zeitraffer“ auf und füge dann alle Fotos zu 
einer Videodatei zusammen.
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3. Wähle den Modus „Zeitrafferaufnahme“: Wenn der Funktionsschalter auf „EIN“ ges-
tellt wird, nimmt die Kamera Fotos gemäß den vom Benutzer eingestellten Parametern 
auf und fügt sie automatisch in eine Videodatei ein.

4. Nachdem du den Modus „Zeitrafferaufnahme“ eingestellt hast, kannst du im Menü 
"Modus" nur den Fotomodus auswählen, nicht jedoch andere Modi.

4.15 TIMER-EINSTELLUNG

Diese Funktion dient zum Einstellen des Start- und Endzeitraums für Zeitrafferaufnah-
men. Wird sie zusammen mit der Funktion "Zeitraffer" innerhalb des festgelegten 
Zeitraums verwendet, werden Fotos gemäß dem Zeitintervall von "Zeitraffer" aufgenom-
men und dann zu einer Videodatei zusammengefasst. Wenn diese Funktion unabhängig 
verwendet wird, werden innerhalb des festgelegten Zeitraums Fotos gemäß dem 
Zeitintervall von „PIR-Intervall“ aufgenommen. Unabhängig davon, ob diese Funktion in 
Verbindung mit der Funktion „Zeitraffer“ oder separat verwendet wird, werden keine 
Fotos außerhalb des Zeitraums aufgenommen.

1. Drücke [MENU], um zum Menü „Einstellungen“ zu wechseln.

2. Drücke [UP]oder [DOWN], um „Timer-Einstellung“ auszuwählen; drücke [OK], um 
das Untermenü aufzurufen.

3. Drücke im Untermenü die Taste [UP] oder [DOWN], und wähle aus, ob der Start- 
und Endzeitraum für die Zeitrafferaufnahme festgelegt werden soll oder nicht: 
OFF /ON: Bei Auswahl von „OFF“ wird die Einstellung des Zeitraums beendet. Bei 
der Auswahl von „ON“, drücke[OK]für den Zeitraum; Einstellungsmethode: In der 
Startzeile: Drücke [UP] oder [DOWN], um die Startzeit einzustellen; drücke[OK], 
um zwischen Stunde / Minute zu wechseln. Drücke nach dem Einstellen der Start-
zeile die Taste [OK], um zur Endzeile zu wechseln, und drücke die Taste [UP] oder 
[DOWN], um die Endzeit einzustellen. 

4. Drücke die Taste [OK], um die Speicherung zu bestätigen und um zum Menü 
„Einstellungen“ zurückzukehren. Drücke die Taste [MENU], um zum Hauptmenü 
zurückzukehren.

HINWEIS: Die Startzeit dieser Einstellung muss größer sein als die aktuelle Sys-
temzeit. Wenn diese Funktion mit „Zeitraffer“ eingestellt ist, werden die in diesem 
Zeitraum aufgenommenen Fotos automatisch zu einer Videodatei zusammengefügt. 
Wenn du die Funktion „Timer-Einstellung“ unabhängig verwendest, arbeitet der PIR-
Sensor innerhalb des festgelegten Zeitraums und es werden Fotos entsprechend der 
PIR-Induktion aufgenommen. Außerdem werden keine Fotos außerhalb des festgeleg-
ten Zeitraums aufgenommen.
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4.16 KAMERANAME

Jede Kamera kann zur Unterscheidung anderer Kameras mit einer eindeutigen 4-Bit-
Seriennummer versehen werden.

Wenn der „Stempel“ auf „ON“ gestellt ist, wird die Seriennummer am unteren Rand des 
Fotos und Videos angezeigt.

1. Drücke die Taste [MENU], um zur Option „Einstellungen“ zu wechseln.

2. Drücke [UP]oder [DOWN], um „Kameraname“ auszuwählen; drücke [OK], um das 
Untermenü aufzurufen.

3. Drücke im Untermenü die Taste [UP] oder [DOWN], um auszuwählen, ob die 
Seriennummer auf dem Fot / Video angezeigt werden soll oder nicht: OFF /ON: 
Bei Auswahl von „OFF“ wird die Seriennummer nicht eingestellt. Bei Auswahl von 
„EIN“ wird eine Einstellungsoberfläche angezeigt. Drücke die Taste [OK], um den 
Einstellungsvorgang für „Kameraname“ aufzurufen. Drücke die Taste [UP [oder 
[DOWN], um die Seriennummer festzulegen. Drücke die Taste [OK], um zwischen 
den 4-Bit-Zahlen zu wechseln.

4. Drücke die Taste [OK], um die Speicherung zu bestätigen und um zum Menü 
„Einstellungen“ zurückzukehren. Drücke die Taste [MENU], um zum Hauptmenü 
zurückzukehren.

4.17 PASSWORT

Mit dieser Funktion kannst du das Boot-Passwort der Kamera festlegen, um deine 
Privatsphäre zu schützen. Nachdem du das Passwort festgelegt hast, musst du dein 
Passwort bei jedem Start des Geräts eingeben.

1. Drücke die Taste [MENU], um zur Option „Einstellungen“ zu wechseln.

2. Drücke [UP]oder [DOWN], um „Passwort“ auszuwählen; drücke [OK], um das  
Untermenü aufzurufen.

3. Drücke im Untermenü die Taste [UP] oder [DOWN], um auszuwählen, ob das Pass-
wort festgelegt werden soll oder nicht: OFF /ON: Bei Auswahl von „OFF“ wird die 
Einstellung des Passworts beendet. Bei Auswahl von „EIN“ wird eine Einstellung-
soberfläche angezeigt. Drücke die Taste [OK], um den Einstellungsvorgang für 
„Passwort“ aufzurufen. Drücke die Taste [UP [oder [DOWN], um das Passwort 
festzulegen. Drücke die Taste [OK], um zwischen den 4-Bit-Zahlen zu wechseln.

4. Drücke die Taste [OK], um die Speicherung zu bestätigen und um zum Menü 
„Einstellungen“ zurückzukehren. Drücke die Taste [MENU], um zum Hauptmenü 
zurückzukehren.
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HINWEIS: Benutzer müssen sich ihre Passwörter merken.

Wenn die Benutzer das Einschaltpasswort vergessen, kannst du das Superpasswort 
„1111“ verwenden, um Zugriff auf die Kamera zu erhalten.

4.18 TONAUFNAHME

Mit dieser Funktion kannst du einstellen, ob der Ton während der Aufnahme eingeschal-
tet ist oder nicht.

1. Drücke [MENU], um zum Menü „Einstellungen“ zu wechseln.

2. Drücke [UP] oder [DOWN], um „Tonaufnahme“ auszuwählen; drücke[OK], um das 
Untermenü aufzurufen.

3. Drücke im Untermenü die Taste [UP] oder [DOWN], um auszuwählen, ob die To-
naufnahme geöffnet werden soll oder nicht: AUS / EIN.

4. Drücke die Taste [OK], um die Speicherung zu bestätigen und um zum Menü 
„Einstellungen“ zurückzukehren. Drücke die Taste [MENU], um zum Hauptmenü 
zurückzukehren.

4.19 SIGNALTÖNE

Mit dieser Funktion kannst du den Ton der Tastenaufforderung ein- und ausschalten.

1. Drücke [MENU], um zum Menü „Einstellungen“ zu wechseln.

2. Drücke[UP]oder [DOWN], um „Signalton“ auszuwählen; drücke [OK], um das Un-
termenü aufzurufen.

3. Drücke im Untermenü die Taste [UP] oder [DOWN], um auszuwählen, ob der Sig-
nalton geöffnet werden soll oder nicht: AUS / EIN.

4. Drücke die Taste [OK], um die Speicherung zu bestätigen und um zum Menü 
„Einstellungen“ zurückzukehren. Drücke die Taste [MENU]zum Bestätigen. 
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4.20 FIRMWARE

Mit dieser Funktion können Benutzer die aktuelle Versionsnummer der Kamera einsehen 
und ein Upgrade auf die neueste Firmware durchführen.

1. Drücke [MENU], um zum Menü „Einstellungen“ zu wechseln.

2. Drücke [UP] oder [DOWN], um „Firmware“ auszuwählen; drücke [OK], um das 
Untermenü aufzurufen.

3. Drücke im Untermenü die Taste [UP] oder [DOWN], um die gewünschte Option 
auszuwählen: FW-Update / Version. Wenn du „FW-Aktualisierung“ auswählen, 
musst du sicherstellen, dass sich die neueste Software-Datei auf der Speicher-
karte befindet, die aktualisiert werden kann. Drücke anschließend die Taste [OK], 
um die Software automatisch zu aktualisieren. Nach dem Update schaltet sich die 
Kamera automatisch aus. Wenn die Versionsnummer angezeigt werden soll, kann 
der Benutzer sie direkt im Untermenü „Version" einsehen.

4. Drücke nach der Einstellung die Taste [OK], um zum Menü „Einstellungen“ zurück-
zukehren.

4.21 STANDARDEINSTELLUNG

Mit dieser Funktion können die werkseitigen Standardparameter der Kamera wiederher-
gestellt werden. Diese Funktion kann verwendet werden, wenn die Kamera nicht richtig 
eingestellt ist. Und es werden keine Kamera- und Speicherkartendaten gelöscht.

1. Drücke [MENU], um zum Menü „Einstellungen“ zu wechseln.

2. Drücke [UP] oder [DOWN], um „Standardeinstellungen“ auszuwählen; drücke [OK], 
um das Untermenü aufzurufen.

3. Drücke im Untermenü die Taste [UP] oder [DOWN], um auszuwählen, ob die Stan-
dardeinstellungen der Kamera wiederhergestellt werden sollen oder nicht: Ja / 
Nein.

4. Drücke nach der Einstellung die Taste [OK], um zum Menü „Einstellungen“ zurück-
zukehren.
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4.22 FORMAT

Diese Funktion dient zum Formatieren der Speicherkarte und zum Löschen aller Dateien 
auf der Speicherkarte.

1. Drücke [MENU], um zum Menü „Einstellungen“ zu wechseln.

2. Drücke [UP] oder [DOWN], um „Format“ auszuwählen; drücke [OK], um das Unter-
menü aufzurufen.

3. Drücke im Untermenü die Taste [UP] oder [DOWN], um auszuwählen, ob die Spe-
icherkarte formatiert werden soll oder nicht: Ja / Nein.

4. Drücke nach der Einstellung die Taste [OK], um zum Menü „Einstellungen“ zurück-
zukehren.

HINWEIS: Sei vorsichtig mit dieser Funktion, die Foto-/Videodateien können nicht mehr 
gefunden werden, sobald du die SD-Karte formatiert hast.

5. WIEDERGABEMODUS
Mit der Kamera aufgenommene Foto- und Videodateien können auf der Kamera wieder-
gegeben werden. Benutzer können auch Dateien auf der Kamera sperren, entsperren und 
löschen.

Wenn du im Wiedergabemodus arbeiten, muss die Taste [SLIDE] auf „TEST“ bleiben. 
Drücke die Taste [MODE], um den Wiedergabemodus zu aktivieren und in diesem Modus 
zu bleiben.

5.1 DATEI ANZEIGEN

1. Drücke die Taste [MODE], um in den Wiedergabemodus zu wechseln. Die Dateien 
auf der Karte werden auf dem Bildschirm angezeigt. Das Symbol in der oberen 
linken Ecke des Bildschirms stellt den Dateityp dar und zeigt "       " für Fotos und 
"      " für Videos an. 

2. Drücke die Taste [UP] oder [DOWN], um die Datei vorwärts oder rückwärts anzu-
zeigen.

3. Drücke während der Auswahl der Videodatei [OK], um die Wiedergabe zu starten, 
und drücke dann erneut [OK], um die Wiedergabe anzuhalten. Drücke die Taste 
[MENU], um die Videowiedergabe zu beenden.

4. Drücke nach der Einstellung die Taste [OK], um zum Menü „Einstellungen“ zurück-
zukehren.
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5.2 GESCHÜTZTE DATEI

Sperre im Wiedergabemodus die aktuelle Foto- oder Videodatei, um die Datei vor verse-
hentlichem Löschen zu schützen.

1. Drücke die Taste [MODE], um in den Wiedergabemodus zu wechseln.

2. Drücke die Taste [UP] oder [DOWN], um das Foto oder die Videodatei auszuwählen, 
die gesperrt werden soll.

3. Drücke die Taste [MENU], um zum Menü Wiedergabemodus zu wechseln.

4. Drücke die Taste [UP] oder [DOWN], um „Schützen“ auszuwählen, und drücke die 
Taste [OK], um die Option auszuwählen: Ja / Nein.

5. Drücke die Taste [OK], um den Vorgang auszuführen und zum Wiedergabemodus-
Menü zurückzukehren.

HINWEIS:

1. Sobald die Datei im Wiedergabemodus geschützt ist, wird das Symbol "         " in der  
oberen linken Ecke des Bildschirms angezeigt. 

2. Ein Löschvorgang löscht keine geschützte Datei, aber ein Formatierungsvorgang.

5.3 UNGESCHÜTZTE DATEI

Im Wiedergabemodus dient diese Funktion zum Entsperren der aktuellen geschützten 
Datei.

1. Drücke die Taste [MODE], um in den Wiedergabemodus zu wechseln.

2. Drücke[UP]oder [DOWN], um die gesperrte Foto- oder Videodatei auszuwählen.

3. Drücke die Taste [MENU], um zum Menü Wiedergabemodus zu wechseln.

4. Drücke die Taste [UP] oder [DOWN], um „Ungeschützte Datei“ auszuwählen, und 
drücke die Taste [OK], um die Option auszuwählen: Ja / Nein.

5. Drücke die Taste [OK], um den Vorgang auszuführen und zum Wiedergabemodus-
Menü zurückzukehren.



28

HINWEIS: Im Wiedergabemodus verschwindet nach dem Entsperren der geschützten 
Datei das Symbol „         “ in der oberen linken Ecke des Bildschirms. 

5.4 ALLE SCHÜTZEN

Sperre im Wiedergabemodus alle Foto- oder Videodateien, um sie vor versehentlichem 
Löschen zu schützen.

1. Drücke die Taste [MODE], um in den Wiedergabemodus zu wechseln.

2. Drücke die Taste [MENU], um zum Menü Wiedergabemodus zu wechseln.

3. Drücke die Taste [UP] oder [DOWN], um „Alle schützen“ auszuwählen, und drücke 
die Taste [OK], um die Option auszuwählen: Ja / Nein.

4. Drücke die Taste [OK], um den Vorgang auszuführen und zum Wiedergabemodus-
Menü zurückzukehren.

5.5 ALLE UNGESCHÜTZT

Im Wiedergabemodus kannst du mit dieser Funktion alle geschützten Dateien entsperren.

1. Drücke die Taste [MODE], um in den Wiedergabemodus zu wechseln.

2. Drücke die Taste [MENU], um zum Menü Wiedergabemodus zu wechseln.

3. Drücke die Taste [UP] oder [DOWN], um „Alle ungeschützt“ auszuwählen, und 
drücke die Taste [OK], um die Option auszuwählen: Ja / Nein.

4. Drücke die Taste [OK], um den Vorgang auszuführen und zum Wiedergabemodus-
Menü zurückzukehren.

5.6 EINZELN LÖSCHEN

Im Wiedergabemodus dient diese Funktion zum Löschen der ausgewählten Datei.

1. Drücke die Taste [MODE], um in den Wiedergabemodus zu wechseln.

2. Drücke die Taste [MENU], um zum Menü Wiedergabemodus zu wechseln.

3. Drücke die Taste [UP] oder [DOWN], um „Einzeln löschen“ auszuwählen, und 
drücke die Taste [OK], um die Option auszuwählen: Ja / Nein.

4. Drücke die Taste [OK], um den Vorgang auszuführen und zum Wiedergabemodus-
Menü zurückzukehren.
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HINWEIS: Se vorsichtig beim Löschen von Dateien. Nach dem Löschen können die 
Dateien nicht wiederhergestellt werden.

5.7 ALLE LÖSCHEN

Diese Funktion dient zum Löschen aller Foto- und Videodateien. Der spezifische Vorgang 
ist wie folgt.

1. Drücke die Taste [MODE], um in den Wiedergabemodus zu wechseln.

2. Drücke die Taste [MENU], um zum Menü Wiedergabemodus zu wechseln.

3. Drücke die Taste [UP] oder [DOWN], um „Alle löschen“ auszuwählen, und drücke 
die Taste [OK], um die Option auszuwählen: Ja / Nein.

4. Drücke die Taste [OK], um den Vorgang auszuführen und zum Wiedergabemodus-
Menü zurückzukehren.

5.8 AUSGANG

Mit dieser Funktion kehre zum Wiedergabemodus-Menü und zur Wiedergabemodus-
Oberfläche zurück. Der spezifische Vorgang ist wie folgt.

1. Drücke die Taste [MODE], um in den Wiedergabemodus zu wechseln.

2. Drücke die Taste [MENU], um zum Menü Wiedergabemodus zu wechseln.

3. Drücke die Taste [UP] oder [DOWN], um „Exit“ auszuwählen.

4. Drücke die Taste [OK], um zur Vorschau des Wiedergabemodus zurückzukehren.
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6 ANHANG

6.1 HÄUFIGE PROBLEME UND LÖSUNGEN

DE

Probleme Mögliche Ursachen Lösungen

Lässt sich nicht einschalten Niedriger Batteriestand oder 
falsche Batterie. 

Ersetze das richtige Modell und 
lade den Akku vollständig auf.

Falsches Einsetzen der  
Batterie

Beachte die Anweisungen zum kor-
rekten Einsetzen des Akkus.

Im Batteriefach befindet sich ein 
Fremdkörper

Überprüfe das Batteriefach auf 
Fremdkörper und reinige es.

Falsche Spezifikation oder An-
schluss einer externen Stromver-
sorgung 

Verwendung einer geeigneten ex-
ternen Stromversorgung und eines 
geeigneten Anschlusses

Arbeitstemperatur ist zu hoch oder 
zu niedrig

Verwende die Kamera bei der richti-
gen Temperatur.

Plötzliches Herunterfahren Niedriger Batteriestatus Neue Batterien einlegen. 

Fotos sind tagsüber normal, nachts 
jedoch dunkel

Geringe Leistung oder unzure-
ichender externer Strom, die 
Infrarotlampe funktioniert nicht 
ordnungsgemäß.

Neue Batterien einlegen. 

Es werden keine Karten gelesen 
oder Dateien gespeichert

Stromausfall vor der Speicherung 
von Dateien

Neue Batterien einlegen.

Die Geschwindigkeit der Speicher-
karte ist zu langsam

Ersetze eine Speicherkarte mit 
einer Schreibgeschwindigkeit von 
CALSS4 oder mehr.

Die Speicherkarte ist beschädigt 
oder nicht den Spezifikationen 
entsprechend

Ersetze sie durch eine geeignete 
Speicherkarte und formatiere diese.

Die Kamera stürzte ab, während sie 
noch in Betrieb war

Die Batterieleistung ist unzure-
ichend oder die externe Strom-
versorgung erfüllt nicht die 
Anforderungen

Ersetze sie durch neue Batterien 
oder ein externes Netzteil, das den 
Anforderungen entspricht

Die Speicherkarte ist beschädigt 
oder von schlechter Qualität

Ersetze eine geeignete Speicher-
karte, verwende die Kamera, for-
matiere die Speicherkarte, setze die 
Kamera auf die Standardeinstellung 
zurück und starte die Kamera neu.

Alle Tasten sind funktionslos Ein Kurzschluss tritt auf, wenn 
die Kamera an ein anderes Gerät 
angeschlossen wird

Trenne die Verbindung, starte die 
Kamera neu und verbinde die Ka-
mera ordnungsgemäß mit anderen 
Geräten.

Eine Taste klemmt Durch Drücken mit dem Finger 
kannst du jede Taste überprüfen 
und die Kamera neu starten.

Die schlechte Qualität der Speicher-
karte führt dazu, dass die Kamera 
nicht einwandfrei funktionieren 
kann

Entferne die Speicherkarte, lege die 
Batterien wieder ein und starte die 
Kamera neu.
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Die Kamera verbraucht viel Strom Kameraeinstellungen, das PIR-
Intervall ist zu kurz.

Das PIR-Intervall kann entspre-
chend verlängert werden, um die 
Akkulaufzeit zu verlängern.

Kameraeinstellungen, die PIR-
Empfindlichkeit ist zu hoch.

Die PIR-Empfindlichkeit kann ents-
prechend reduziert werden, um 
die Akkulaufzeit zu verlängern.

Kameraeinstellungen, die IR-
Helligkeit ist zu hoch.

Die IR-Helligkeit kann reduziert 
werden, um die Akkulaufzeit zu 
verlängern.

Kameraeinstellungen, die Vide-
olänge ist zu lang.

Stelle eine kürzere Videolänge (z. 
B. 5 Sekunden) ein, um die Ak-
kulaufzeit zu verlängern.

Kameraeinstellungen, die Aufnah-
meserie ist größer.

Stelle eine geringe Anzahl von 
Aufnahmeserien (z. B. 1) ein, um 
die Akkulaufzeit zu verlängern.

Weitere Fotos und Videos werden 
in der Nacht aufgenommen

Das nächtliche Infrarotlicht 
verbraucht viel Strom. Wenn 
nachts mehr Fotos oder Videos 
aufgenommen werden, wird emp-
fohlen, ein externes Netzteil zu 
verwenden.

Die obigen Parameter sind das Gleichgewicht zwischen der Kame-
raleistung und der Akkulaufzeit. Der Benutzer kann angemessene 
Anpassungen gemäß den manuellen und persönlichen Anforderungen 
vornehmen, um eine angemessene Wirkung und Lebensdauer der Bat-
terie zu erzielen.

Die Kamera ist undicht oder 
beschlägt

Der wasserdichte Ring fällt ab 
oder es befinden sich Fremdkör-
per auf dem wasserdichten Ring

Überprüfe den wasserdichten 
Ring, halte den wasserdichten 
Ring sauber, der wasserdichte 
Ring kann nicht nach oben ge-
schoben werden.

Das Schloss ist nicht richtig 
befestigt, oder der wasserdichte 
Klebestifte des externen Netzteils 
ist nicht richtig befestigt

Bevor die Kamera normal 
funktioniert, müssen alle Verrie-
gelungsbefestigungen angezogen, 
die wasserfesten Klebestifte 
eingesteckt und sorgfältig geprüft 
werden.

Falscher Gebrauch, z. B. Ein-
tauchen der Kamera in Wasser

Kameras können den Regen 
zurückhalten, aber niemals in 
Wasser getaucht werden.

Falsches Installieren oder Platzie-
ren der Kamera, wie kopfüber

Installiere und platziere die 
Kamera ordnungsgemäß. Der Kopf 
der Kamera muss nach oben und 
so senkrecht wie möglich sein.
Stelle bei Installation in Boden-
nähe sicher, dass die Unterseite 
der Kamera mehr als 20 cm über 
dem Boden entfernt ist.

Die Kamera kann bei Regen gut funktionieren. Wenn die Kamera 
beschlagen oder überschwemmt ist, aber normal funktioniert, schalte 
sie bitte sofort ab und entnimm die Batterie. Trockne das gesamte 
Wasser oder den Nebel mit einem trockenen Handtuch, öffne den Kame-
radeckel und stelle sich aufrecht an einen belüfteten Ort. Verwende die 
Kamera erst nach vollständigem Trocknen.
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Passwortfehler Das Passwort vergessen Gib das Super-Passwort "1111" 
in die Kamera ein. Du kannst 
das neue Passwort festlegen 
und speichern oder deaktivieren. 
Wenn auch das Superpasswort 
fehlschlägt, wende dich bitte an 
den Händler.

Bei Verwendung einer externen St-
romversorgung kann die Kamera 
nicht normal arbeiten

Schlechter Stromkontakt Überprüfe die Anschlüsse auf 
festen Sitz

Fehler bei der externen Strom-
quelle

Verwende ein geeignetes externes 
Netzteil. Anforderung: Ausgangs-
spannung DC 6V (+5% oder -5%), 
Ausgangsstrom ist größer oder 
gleich 2A. Die Kamera kann nicht 
unter zu niedriger Spannung 
betrieben werden, aber eine 
Überspannung kann die Kamera 
beschädigen.

Die Kamera funktioniert nicht 
wie gewohnt und die Funktion ist 
gestört

Der Benutzer hat falsche Parame-
ter festgelegt

Stelle diese korrekt ein. Wenn du 
nicht weißt, wie du diese Einstell-
ungen vornehmen sollst, kannst 
du die Standardeinstellungen der 
Kamera wiederherstellen und neu 
starten. Weitere Informationen 
findest du in diesem Handbuch.

Die Kamera kann nicht automa-
tisch aufnehmen

Der PIR-Sensor funktioniert nicht, 
wenn sich die Kamera in der 
Zeitrafferfunktion befindet

Deaktiviere die Zeitrafferfunktion. 
Wenn du nicht weißt, wie du diese 
Einstellungen vornehmen sollst, 
kannst du die Standardeinstell-
ungen der Kamera wiederherstel-
len und neu starten. Weitere 
Informationen findest du in diesem 
Handbuch.

Kann nicht in den Modus „Video“ 
oder „Foto + Video“ wechseln

Die Zeitrafferfunktion ist eing-
eschaltet.

Deaktiviere die Zeitrafferfunktion. 
Wenn du nicht weißt, wie du diese 
Einstellungen vornehmen sollst, 
kannst du die Standardeinstell-
ungen der Kamera wiederherstel-
len und neu starten. Weitere 
Informationen findest du in diesem 
Handbuch.

Andere Probleme Die Kamera kann eingeschaltet 
werden, aber es gibt auch andere 
ungewöhnliche Probleme

Versuche die folgenden Schritte:
1. Ersetze die Batterien mit aus-
reichender Leistung.
2. Ersetze durch eine geeignete 
Speicherkarte und formatiere sie 
mit der Kamera.
3. Stelle die Kamera auf die Stan-
dardeinstellung zurück und starte 
sie neu.

Wenn die oben beschriebene Methode das Problem nicht lösen kann, ist 
die Kamera möglicherweise beschädigt. Wende dich an den Händler.
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6.2 TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Bildsensor 3.0 MP Color CMOS, Max. 16MP ( Software Interpolation)

Linse F=2.5 f=8.7mm, FOV=50°

Aufbewahrung Support SD/SDHC-Karte, Max. bis 32GB

PIR-Auslösezeit 0,5s

IR Lampen Spezifikatio-
nen und Anzahl

940nm/40 St. Einstellbare Helligkeit

PIR-Empfindlichkeit Hoch/Mittel/Niedrig

PIR-empfindliche 
Reichweite

0~18 m

PIR-Winkel 90°

PIR-Verzögerung 2s~30min

LC-Display 2.0'' TFT-LCD

Arbeitsmodus Foto / Video / Foto & Video / Zeitraffer

Foto Format: JPEG   16MP / 12MP / 8MP / 5MP/ 3MP / 2MP

Video Format: AVI   1080P / 720P / VGA

Videolänge Optional, 5s ~ 5min

Sprache Englisch / Finnisch / Norwegisch / Deutsch / Schwedisch

Mikrofon Ja, integriert

Lautsprecher Ja, integriert

Temperaturerkennung Support

Betriebsspannung DC 6V

Batterien 4/8 AA Batterien

Externe Stromver-
sorgung

DC 6V / 2.0 (Ladekabel nicht im Lieferumfang enthalten)

Wasserdichte IP66

Maße 145 (L)×105(W)×70(H)mm

Gewicht 287±5g (ohne Batterien)
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