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1. Anleitungen
1.1 Allgemeine Beschreibung
Diese digitale Wildbeobachtungskamera ist eine automatisch arbeitende
Überwachungskamera. Sie wird durch Bewegung von Menschen (oder Tieren)
innerhalb eines bestimmten Bereichs ausgelöst, der durch einen
hochempfindlichen Passiv-Infrarot (PIR) Bewegungssensor überwacht wird;
hochwertige Bilder (bis zu 12 Megapixel) werden automatisch aufgenommen bzw.
Videoclips werden in 1080p HD (WVGA oder QVGA) aufgezeichnet.
Bei ausreichender Beleuchtung (nach Sonnenaufgang) nimmt das Gerät Bilder
und Videos in Farbe auf, nachts werden Fotos und Video mit Infrarot
schwarz/weiß aufgenommen.
Die Kamera ist einfach zu bedienen und sie verfügt über ein 2-Zoll Farb-LCD. Sie
ist für Außenaufnahmen gegen Wasser und Schnee geschützt.
1.2 Schnittstellen
Die Kamera hat folgende Anschlüsse: USB-Port, SD-Kartenschacht, TV-Ausgang
Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich mit den Bedienelementen und
dem Display der Kamera vertraut zu machen. Setzen Sie sich in diesem Abschnitt
ein Lesezeichen, um während des Lesens der Bedienungsanleitung immer
wieder zurückblättern zu können.
1.3 Bedienelemente und Funktionen

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Unterteil Gehäuse
SD-Kartenschacht
USB-Port
TV-Ausgang
PIR-Bewegungssensor
Infrarot-Nachtlicht
Objektiv

8) 2-Zoll Farb-LCD
9) Mikrofon
10) Schloss
11) Ein-/Ausschalter
12) Batteriefach
13) Mobile Fernbedienung

1.4 Fernbedienung
Die Fernbedienung ist ein Eingabegerät der Kamera und dient hauptsächlich zur
Personalisierung der Einstellungen und der Passworteingabe. Die Fernbedienung
steuert die Kamera über Infrarot. Die Reichweite beträgt 9 m. Auf der
Fernbedienung befinden sich 15 Tasten. (Hinweis: Die Fernbedienung befindet
sich in der Kamera.)
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1.4.1 Navigation
Drücken Sie Pfeil aufwärts oder Pfeil abwärts zur Auswahl oder Markierung des
Menüpunkts und drücken Sie Pfeil links oder Pfeil rechts zur Auswahl der Option,
dann drücken Sie OK zur

Bestätigung.
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1.5 Display
Bei eingeschalteter Kamera (Ein-/Ausschalter auf TEST) werden die
Aufnahmeinformationen im Display angezeigt.

1.6 Unterstütztes Format
Begriff
Format
Foto
JPG
Video
AVI
Dateiformat
FAT32
Bitte beachten Sie die nachstehenden wichtigen Hinweise. Sie müssen sich nicht
um das Format des Dateisystems kümmern, außer wenn es Probleme beim
Lesen der SD-Karte gibt. In diesem Fall formatieren Sie die SD-Karte zunächst in
der Kamera oder im Computer.

2. Sicherheitshinweise
Die Betriebsspannung der Kamera beträgt 6,0 Volt. Die Kamera wird mit vier oder
acht AA-Akkus geliefert.
Entriegeln Sie den Schreibschutz, bevor Sie die SD-Karte einsetzen.
Setzen Sie die SD-Karte bei ausgeschalteter Kamera ein.
Bei eingeschalteter Kamera sollten Sie die SD-Karte keinesfalls einsetzen oder
herausnehmen.
Formatieren Sie die SD-Karte vor Erstgebrauch in der Kamera.
Die Kamera befindet sich bei Anschluss an einem USB-Port eines Computers im
USB-Modus. In diesem Fall wird die SD-Karte als Wechsellaufwerk angezeigt.
Achten Sie auf ausreichende Energieversorgung, wenn Sie die Firmware
aktualisieren, da die Aktualisierung anderenfalls unterbrochen wird. Eine
unterbrochene Aktualisierung kann zu Fehlfunktionen der Kamera führen.
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3. Allgemeine Bedienungshinweise
3.1 Stromversorgung
Zur Versorgung der Kamera werden vier oder acht AA-Akkus oder Batterien
benötigt.
Öffnen Sie das Gehäuse unten. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera
ausgeschaltet ist (Umschalter rechts), bevor Sie den Akku herausnehmen.
Setzen Sie die geladenen Akkus mit korrekter Polarität im Batteriefach ein, wie in
der nachstehenden Abbildung dargestellt. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
Folgende 1,5-Volt-Batterien können benutzt werden:
1. Leistungsstarke Alkali-Batterien (empfohlen)
2. NiMH-Akkus
Die Kamera hat vier Batteriefächer. Fach 1 und 2 bilden eine Gruppe (mit „1“
gekennzeichnet) und Fach 3 und 4 bilden die andere Gruppe (mit „2“
gekennzeichnet); jede Gruppe kann die Versorgung separat übernehmen.
Im Testmodus schaltet sich die Kamera zum Energiesparen automatisch nach 3
Minuten Ruhezustand aus; die Aktivierung erfolgt durch Bewegungserkennung.
Bei erschöpftem Akku schaltet sich die Kamera ebenfalls automatisch aus. Bitte
tauschen Sie die Batterien rechtzeitig aus bzw. laden Sie den Akku.

3.2 SD-Karte einsetzen
Setzen Sie die SD-Karte im Kartenschacht mit der gekennzeichneten Seite nach
oben ein.
Die SD-Karte kann nur in einer Richtung eingesetzt werden. Achten Sie darauf,
dass der Schreibschutz der SD-Karte deaktiviert ist.
3.3 Einschalten
Bitte beachten Sie vor dem Einschalten:
1. Vermeiden Sie Temperatur- und Bewegungsstörungen, die als Tier oder
Mensch ausgelegt werden können, wie beispielsweise Bäume, die direkter
Sonneneistrahlung ausgesetzt sind oder andere Wärmequellen. Das kann
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zu unbeabsichtigtem Einschalten führen.
2. Die Kamera sollte 1 m über dem Boden angebracht werden. Dies ist
beispielsweise eine angemessene Höhe für Rotwild. Im Allgemeinen sollte
die Höhe 1 bis 2 m betragen.
Schieben Sie den Ein-/Ausschalter auf ON, um die Kamera einzuschalten.
Nach dem Einschalten der Kamera blinkt die Bewegungs-LED (rot) für ca. 15
Sekunden. Diese 15 Sekunden sind eine Pufferzeit, bevor automatisch Bilder
oder Videos aufgenommen werden, beispielsweise um das Gehäuse zu
schließen, die Kamera aufzustellen und fortzugehen.
Die eingeschaltete Kamera nimmt Bilder oder Videos automatisch entsprechend
den standardgemäßen oder personalisierten Einstellungen auf. Die Kamera
verfügt ebenfalls über ein Mikrofon, sodass der Ton zusammen mit dem Videoclip
aufgenommen wird.
3.4 TEST-Modus aufrufen
Schieben Sie den Ein-/Ausschalter auf TEST, um den TEST-Modus aufzurufen.
Im TEST-Modus stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:
Personalisierte Einstellungen, manuelle Aufnahme, Vorschau.
3.4.1 Personalisierte Einstellungen
Drücken Sie MENU, um die Menüeinstellungen aufzurufen. Die Kamera kann
manuell eingestellt werden; die Einstellungen werden im Display der Kamera oder
auf einem externen Monitor angezeigt. Die Bedienung wird detailliert im Kapitel
„Erweiterte Bedienungshinweise“ beschrieben.
3.4.2 Manuelle Aufnahme
Drücken Sie OK, um ein Foto manuell aufzunehmen oder ein Video
aufzuzeichnen.
3.4.3 Bilder oder Videos anzeigen
Aufgenommene Fotos oder Videos können auf zweierlei Weise angezeigt
werden:
1. Auf dem LCD-Display der Kamera.
2. Auf einem Fernseher, der über TV-Kabel an der Kamera angeschlossen
ist.
Stellen Sie den Umschalter nach rechts, um Bilder auf dem LCD-Display oder
einem Fernseher anzuzeigen. Drücken Sie Pfeil aufwärts, um das vorherige Bild
anzuzeigen oder Pfeil abwärts für das nächste Bild. Detaillierte
Bedienungshinweise (wie zum Löschen von Bildern oder Videos) finden Sie im
Kapitel „Erweiterte Bedienungshinweise“.
3.5 Ausschalten
Schieben Sie den Ein-/Ausschalter auf OFF, um die Kamera auszuschalten. Bitte
beachten Sie, dass die Kamera selbst ausgeschaltet noch einen geringen
Stromverbrauch im µA-Bereich hat.
Daher sollten Sie Akkus/Batterien entnehmen, wenn Sie die Kamera für längere
Zeit nicht benutzen.
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4. Erweiterte Bedienungshinweise
Von den allgemeinen Bedienungshinweisen der Kamera im vorherigen Kapitel
sind Ihnen bereits die drei grundlegenden Betriebsmodi bekannt:
1. AUS: Ein-/Ausschalter steht auf OFF (rechts).
2. EIN: Ein-/Ausschalter steht auf ON (links).
3. TEST: Ein-/Ausschalter steht auf TEST (Mitte).
Ausgeschaltet ist es sicher, die SD-Karte oder Akkus/Batterien auszutauschen
und die Kamera zu transportieren.
Dieses Kapitel beschreibt die erweiterten Bedienungshinweise zur
Personalisierung der Kameraeinstellungen. Die Einstellungen können nur im
TEST-Modus mit der Fernbedienung personalisiert werden.

4.1 Einstellungsmenü
Zur Anzeige des Einstellungsmenüs der Kamera drücken Sie im TEST-Modus
MENU. Das Einstellungsmenü wird im LCD-Display der Kamera oder auf einem
externen Monitor angezeigt.
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4.1.1 Fotoeinstellungen
PHOTO

Mode

Photo
Video
Photo&Video

Resolution

12M
8M
5M

Delay

1s
5s
10s
30s
1min
5min
10min
30min

Multi

1
3
6
9

ISO

100
200
400

4.1.2 Videoeinstellungen
VIDEO

Mode

Photo
Video
Photo&Video

Resolution

1080P
720P
WVGA
QVGA

Video Length

10s
30s
60s
90s

Voice

Off
On
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4.1.3 Systemeinstellungen
SYSTEM

Date/Time

Set Date/Time

Distance

Set Distance

Language

Set Language

Timer

Set working time

Format

Internal Memory
SD Card
NTSC

TV MODE

PAL

Password

Set Password

Default

Default Setting
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4.1.4 Standardeinstellung
Die Standardeinstellungen sind nachstehend aufgeführt:
Einstellung

Standardeinstellung

Modus
Auflösung
(Kamera)
Verzögerung
Mehrfachbild
ISO
Auflösung
(Video)
Videodauer

Kamera

Menüpunkte
Kamera, Video, Kamera und
Video

5 Sekunden
Einzelbild
200

12 MP, 8 MP, 5 MP interpoliert
5-30 Sekunden, 1-30 Minuten
Einzelbild, 3, 6, 9 Bilder
100, 200, 400

Datum/Uhrzeit
Abstand

1080P
10 Sekunden
Wie vorherige
Einstellung
Groß

Sprache
Timer
Format
TV-Modus
Passwort

Englisch
0 0 0 bis 23 59 59
Interner Speicher
NTSC
Aus

1080P, 720P, WVGA, QVGA
10 s, 30 s, 60 s, 90 s
JJ/MM/TT, MM/TT/JJ, TT/MM/JJ
Groß, Normal, Gering
Englisch, Französisch, Deutsch,
Spanisch und Russisch
Einstellen
Interner Speicher, SD-Karte
NTSC, PAL
Aus, Ein

4.1.5 Allgemeine Einstellungen
Die Schritte gelten für folgende Menüpunkte: Kameramodus, Bildgröße,
Videogröße, Mehrfachbild, Videodauer, Verzögerung und Timer.
4.1.6 Kameramodus einstellen
Ihnen stehen drei Kameramodi zur Verfügung: Kamera, Video und Kamera sowie
Video. Die Einstellung der Kamera erfolgt im Einstellungsmenü.
Zum Umstellen der Kamera aus dem Fotomodus in den Videomodus gehen Sie
wie folgt vor:
a) Drücken Sie MENU, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
b) Drücken Sie Pfeil abwärts zur Auswahl von Mode.
c) Drücken Sie Pfeil rechts zur Auswahl von Video.
d) Drücken Sie den Umschalter, um die Einstellung zu speichern.
Drücken Sie MENU, um die Einstellung zu verwerfen und in das
Informationsdisplay zurückzukehren.
4.1.7 SD-Karte formatieren
Das System löscht während der Formatierung alle Bilder und Videos auf der
SD-Karte. Bitte erstellen Sie rechtzeitig Sicherungskopien.
a) Drücken Sie MENU, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
b) Drücken Sie Pfeil rechts zur Auswahl von System.
c) Drücken Sie Pfeil abwärts zur Auswahl von Format.
d) Drücken Sie Pfeil rechts zur Auswahl von SD-Card.
e) Drücken Sie den Umschalter zur Auswahl von Enter, um das Untermenü
aufzurufen.
f) Drücken Sie Pfeil abwärts zur Auswahl von OK. OK wird markiert.
g) Drücken Sie OK, um die SD-Karte zu formatieren. Während der
Formatierung wird „Please Wait“ angezeigt.

Please Wait!
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Drücken Sie MENU, um die Einstellung zu verwerfen und in das
Informationsdisplay zurückzukehren.
4.1.8 Bildgröße einstellen
Für diesen Parameter stehen Ihnen drei Werte zur Verfügung: 12 MP, 8 MP und 5
MP. Der Standardwert ist 5 Megapixel. Zum Einstellen der Pixelgröße auf 12 MP
gehen Sie wie folgt vor:
a) Drücken Sie MENU, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
b) Drücken Sie Pfeil abwärts zur Auswahl von Auflösung.
c) Drücken Sie Pfeil rechts zur Auswahl von 12 MP.
d) Drücken Sie den Umschalter zum Speichern der Einstellung, dann
drücken Sie MENU, um in das Informationsdisplay zurückzukehren.
Drücken Sie MENU, um die Einstellung zu verwerfen und in das
Informationsdisplay zurückzukehren.
4.1.9 Videogröße einstellen
Für diesen Parameter stehen Ihnen ebenfalls drei Werte zur Verfügung: 1080P,
WVGA, QVGA.
Der Standardwert ist 1080P. Zum Umschalten der Videogröße von 720P zu
WVGA gehen Sie wie folgt vor:
a) Drücken Sie MENU, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
b) Drücken Sie Pfeil abwärts zur Auswahl von Auflösung.
c) Drücken Sie Pfeil rechts zur Auswahl von WVGA.
d) Drücken Sie den Umschalter zum Speichern der Einstellung, dann
drücken Sie MENU, um in das Informationsdisplay zurückzukehren.
Drücken Sie MENU, um die Einstellung zu verwerfen und in das
Informationsdisplay zurückzukehren.
4.1.10 Datum und Uhrzeit einstellen
Sie können Datum und Uhrzeit des Geräts umstellen, beispielsweise nach einem
Akkuwechsel. Das Datumformat ist Tag/Monat/Jahr, das Zeitformat ist
Stunde:Minute:Sekunde. Die Jahreswerte sind 2010 bis 2050.
Zum Einstellen von Datum und Uhrzeit beispielsweise auf den 15. November
2011 um halb elf vormittags folgen Sie den nachstehenden Schritten:
a) Drücken Sie MENU, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
b) Drücken Sie Pfeil rechts zum Aufrufen von System.
c) Drücken Sie Pfeil abwärts zur Auswahl von Date/Time.
d) Drücken Sie Pfeil rechts zur Anzeige von Uhrzeit und Datum, dann
drücken Sie Pfeil aufwärts bzw. Pfeil abwärts zur Änderung der Werte.
e) Drücken Sie den Umschalter zum Speichern der Einstellungen, dann
drücken Sie MENU, um in das Informationsdisplay zurückzukehren.
Drücken Sie MENU, um die Einstellung zu verwerfen und in das
Informationsdisplay zurückzukehren.
4.1.11 Mehrfachbild einstellen
Dieser Parameter stellt die Anzahl der Bilder ein, die beim Drücken des Auslösers
im Kameramodus aufgenommen werden. Ihnen stehen vier Werte zur Verfügung:
„1 Photo“ „3 Photos“ „6 Photos“ und „9 Photos“. Der Standardwert ist „1 Photo“.
Zum Umstellen von Einzelaufnahme auf 3 Bilder gehen Sie wie folgt vor:
a) Drücken Sie MENU, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
b) Drücken Sie Pfeil abwärts zur Auswahl von Multi.
c) Drücken Sie Pfeil rechts zur Auswahl von 3 Photos.
d) Drücken Sie den Umschalter zum Speichern der Einstellung, dann
drücken Sie MENU, um in das Informationsdisplay zurückzukehren.
Drücken Sie MENU, um die Einstellung zu verwerfen und in das
Informationsdisplay zurückzukehren.
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4.1.12 ISO einstellen
In diesem Menü stellen Sie eine bessere Bildqualität für Nachtaufnahmen ein,
Ihnen stehen 3 Werte zur Verfügung: 100, 200 und 400.
a) Drücken Sie MENU, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
b) Drücken Sie Pfeil abwärts zur Auswahl von ISO.
c) Drücken Sie den Umschalter zum Speichern der Einstellung, dann
drücken Sie MENU, um in das Informationsdisplay zurückzukehren.
Drücken Sie MENU zum Verwerfen und Verlassen des Menüs.
4.1.13 Videodauer einstellen
Zum Umschalten der Videodauer von 10 Sekunden auf 30 Sekunden gehen Sie
wie folgt vor:
a) Drücken Sie MENU, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
b) Drücken Sie Pfeil abwärts zur Auswahl von Video Length.
c) Drücken Sie den Umschalter zum Speichern der Einstellung, dann
drücken Sie MENU, um in das Informationsdisplay zurückzukehren.
Drücken Sie MENU zum Verwerfen und Verlassen des Menüs.
4.1.14 Audio einstellen
Zum Aktivieren/Deaktivieren des Tons für die Videoaufnahme gehen Sie wie folgt
vor:
a) Drücken Sie MENU, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
b) Drücken Sie Pfeil abwärts zur Auswahl von Voice.
c) Drücken Sie Pfeil rechts zum Aufrufen des Tonmenüs.
4.1.15 Verzögerung einstellen
Mit diesem Parameter stellen Sie die Verzögerung des PIR (Passiv-Infrarot)
Bewegungssensors nach dem Drücken des Auslösers ein. Während dieses
Zeitraums reagiert der Bewegungssensor noch nicht auf die Bewegung von
Menschen (oder Tieren). Das kleinste Intervall beträgt 5 Sekunden. Das längste
Intervall beträgt 30 Minuten. Der Standardwert ist 5 Sekunden.
Zum Umschalten der Verzögerung von 5 Sekunden auf 1 Minute gehen Sie wie
folgt vor.
a) Drücken Sie MENU, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
b) Drücken Sie Pfeil abwärts zur Auswahl von Delay.
c) Drücken Sie Pfeil rechts zum Aufrufen der Intervalleinstellung.
d) Drücken Sie Pfeil abwärts zur Auswahl von 1 Minute.
e) Drücken Sie den Umschalter zum Speichern der Einstellung, dann
drücken Sie MENU, um in das Informationsdisplay zurückzukehren.
Drücken Sie MENU, um die Einstellung zu verwerfen und in das
Informationsdisplay zurückzukehren.
4.1.16 Timer einstellen
Dieser Parameter definiert einen bestimmten Zeitraum, in dem die Kamera aktiv
ist ausgelöst werden kann. Während der verbleibenden Zeit bleibt das Gerät
ausgeschaltet. Der Wert für die Stunden kann von 0 bis 23 eingestellt werden, der
Wert für die Minuten von 0 bis 59.
Zur Aktivierung der Kamera zwischen 08:00 und 17:00 Uhr folgen Sie den
nachstehenden Schritten:
a) Drücken Sie MENU, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
b) Drücken Sie Pfeil abwärts zur Auswahl von Timer.
c) Drücken Sie Pfeil rechts zur Auswahl des Menüpunktes, dann drücken
Sie Pfeil aufwärts bzw. Pfeil abwärts zum Einstellen des Wertes für die
Startzeit auf 8 und die Endzeit auf 17.
d) Drücken Sie den Umschalter zum Speichern der Einstellungen, dann
drücken Sie MENU, um in das Informationsdisplay zurückzukehren.
Drücken Sie MENU, um in das vorherige Menü zurückzukehren.
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4.1.17 Passwort eingeben
Ist die Passworteinstellung aktiviert, so müssen Sie nach dem Einschalten der
Kamera das Passwort eingeben. Standardgemäß ist das Passwort deaktiviert.
Zur Aktivierung folgen Sie den nachstehenden Schritten:
a) Drücken Sie MENU, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
b) Drücken Sie Pfeil abwärts zur Auswahl von Password.
c) Drücken Sie Pfeil aufwärts zur Auswahl von On, dann drücken Sie Pfeil
rechts zur Eingabe eines 4-stelligen Passworts.
d) Drücken Sie OK zum Speichern, dann drücken Sie MENU, um in das
Informationsdisplay zurückzukehren.
e) Beim nächsten Einschalten der Kamera werden Sie aufgefordert, das
Passwort einzugeben.
Drücken Sie MENU zum Verwerfen der Einstellung und Rückkehr in das
vorherige Menü.
4.2 Wiedergabe
Im Wiedergabemodus können Bilder oder Videos angezeigt und gelöscht werden.
Bilder und Videos können wie folgt angezeigt werden: Im LCD-Display der
Kamera oder auf einem über TV-Kabel angeschlossenen Fernseher. Zur
Vereinfachung wird eine Wiedergabe über PC hier nicht beschrieben.
4.2.1 Foto oder Video anzeigen
a) Schalten Sie in den TEST-Modus um und rufen Sie das
Informationsdisplay auf.
b) Drücken Sie Pfeil rechts zur Anzeige des letzten Bildes (oder Videos) auf
dem LCD-Display der Kamera, Fernseher oder einem Monitor mit
TV-Eingang.
c) Drücken Sie Pfeil links, um die Videowiedergabe zu starten.
d) Drücken Sie erneut Pfeil links, um die Videowiedergabe zu beenden.
e) Drücken Sie Pfeil aufwärts zur Anzeige des letzten Bildes (oder Videos)
oder Pfeil abwärts für das nächste Bild/Video.
f) Drücken Sie den Umschalter zur Rückkehr in das Informationsdisplay.
Während der Bildanzeige werden die Gesamtzahl aller Bilder auf der SD-Karte
und eine Inhaltsangabe angezeigt.
4.2.2 Foto oder Video löschen
Zum Löschen gehen Sie wie folgt vor:
a) Drücken Sie Pfeil rechts zur Anzeige von Fotos und Videos.
b) Drücken Sie MENU zur Auswahl von Delete.
c) Drücken Sie Pfeil rechts zur Auswahl von Delete Current oder Delete All.
d) Drücken Sie OK; Cancel und OK werden angeboten.
e) Drücken Sie OK zum Löschen des Fotos oder des Videos.
Drücken Sie Cancel zum Verwerfen der Löschung, dann drücken Sie MENU und
den Umschalter zur Rückkehr in das Informationsdisplay.
Bitte beachten Sie, dass eine gelöschte Bild- oder Videodatei nicht
wiederhergestellt werden kann! Zum Löschen aller Bilder und Videoclips auf der
SD-Karte wird empfohlen, die SD-Karte zu formatieren.
4.3 Dateinummern
Bild- und Videodateien werden getrennt im Ordner (104MEDIA) gespeichert. Die
Dateinummern werden für jedes neue Bild/Video hinten angefügt. Die
Dateinamen lauten beispielsweise PTDC0001.JPG oder PTDC0001.AVI. An der
Dateiendung können Sie erkennen, ob es sich um eine Bilddatei (mit Dateiendung
.jpg) oder eine Videodatei (mit Dateiendung .avi) handelt.
4.4 Firmwareaktualisierung
Die Kamera ist mit einer automatischen Aktualisierungsfunktion ausgestattet.
Eine Aktualisierung ist nur notwendig, wenn eine verbesserte Firmware verfügbar
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ist. Zum Löschen gehen Sie wie folgt vor:
1. Entpacken Sie die Aktualisierungsdatei.
2. Kopieren Sie die Datei FW18NA.bin auf die SD-Karte.
3. Setzen Sie die SD-Karte in die Kamera ein.
4. Schalten Sie die Kamera im TEST-Modus ein.
5. Die Kamera liest die Aktualisierung automatisch ein. Während der
Aktualisierung der Kamera bleibt das Display schwarz.
6. Das Display wird nach beendeter Aktualisierung eingeschaltet.
7. Ziehen Sie die SD-Karte ab und stecken Sie sie im PC ein. Hier löschen
Sie die Datei FW18NA.bin auf der SD-Karte (versäumen Sie dies, so
begibt sich die Kamera beim Einschalten wieder in den
Aktualisierungsmodus).
8. Setzen Sie die SD-Karte anschließend wieder in die Kamera ein.

Anhang I: Technische Spezifikationen
Bildsensor (True Megapixel)

5 Megapixel Farbe CMOS

Speicher

SD-Karte 8 MB bis 32 GB

Objektiv

F=3.1; FOV=60°

Abmessungen

145 mm x 80 mm x 55 mm

IR-Filter:

Vollautomatischer IR-Filter

TFT-Display:

2,0 Zoll

PIR-Empfindlichkeit

3 Empfindlichkeitsstufen:
Groß/Normal/Gering

PIR-Sensor Blickwinkel

100°

PIR-Reichweite

20 m

Anzahl IR-LEDs

36 LEDs schwarz/weiß

Max. Reichweite Nachtsicht

20 m

Auslösergeschwindigkeit

1,1 Sekunden

Anzeige Akkukapazität

Ja

Auslöserintervall:

1 Sekunde bis 60 Minuten
(Standardeinstellung 5 Sekunden)

Bildauflösung:

12 MP/8 MP/5 MP interpoliert

Mehrfachaufnahme

1/3/6/9 Bilder

Videoauflösung

1080P/720P/VGA

Dateiformat

JPEG/AVI

Datum-/Uhrzeitstempel

Ja

Mondphasenstempel

Ja

Belichtung:

AUTO

Seriennummer

4 Ziffern und 26 Buchstaben
einstellbar

Wiederkehrende Aufnahme

1 Sekunde bis 24 Stunden

Stromverbrauch im Stand-by-Modus

0,2 mA

Stand-by-Zeit

3 Monate (8AA Batterien/Akkus)

Schnittstellen

TV-Ausgang (NTSC/PAL); USB-Port;
SD-Kartenschacht

Befestigung

Gürtel, Stativ

Betriebstemperatur

-30 bis +70 °C (-22 bis +158 °F)

Stromversorgung

8 × AA oder 4 × AA Batterien/Akkus

Stativanschluss

Ja

Wassergeschützt

IP54
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Bitte beachten! In folgendem Fall handelt es sich nicht um einen Defekt mit
Kamera:
Bei starkem Regen, Nebel und Nieselregen (im Dunkeln) entstehen meist nur
weiße Fotos ohne Motiv
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ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER
ELECTRONICS A/S

Elektro-und elektronische Geräte enthalten Materialien, Bauteile und Substanzen,
die ihrer Gesundheit oder der Umwelt schaden können, wenn das Abfallmaterial
(ausrangierte Elektro-und elektronische Geräte) nicht ordnungsgemäß entsorgt
wird.
Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne
gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und
elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt
davon entsorgt werden müssen.
In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und
elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden
können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten
Sie direkt bei Ihrer Stadtverwaltung.
Bitte tragen Sie die Modellnummer dieses Geräts für den späteren Gebrauch in
das leere Feld ein
Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22, DK-8250 EGAA, DENMARK
www.facebook.com/denverelectronics
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1. Instructions
1.1 General Description
This digital trail camera is a surveillance camera working automatically. It can be
triggered at once by any movement of human (or animals) in a certain region of
interested (ROI) monitored by a high sensitive Passive Infrared (PIR) motion
sensor, and then automatically captures high quality pictures (up to 12M pixels) or
records 1080p HD video clips (WVGA or QVGA).
At sunrise the unit begins to take color photos and video until there is insufficient
light (dusk) when it begins to take infrared (monochrome) photos and video.
It is easy to use, there is a 2.0 inch colorful LCD display on camera. It is resistant
against water and snow for outside uses.
1.2 Camera Body Interface
The camera has the following I/O interfaces: USB connector, SD-card slot, TV
output.
Take a few moments to familiarize yourself following the camera controls and
displays. It is helpful to bookmark this section and refer to it as you read through
the rest of the manual.
1.3 Camera components and features

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Bottom cover
SD-Card slot
USB connector
TV out connector
PIR
Infrared flash
Lens

8) 2 inch color LCD Display
9) Sound recorder
10) Lock
11) Power switch
12) Battery depot
13) Portable remote controller

1.4 Remote Control
The remote control is an input device of the camera and is primarily used for
customer settings and password input. This is an infrared type wireless remote
control. The maximum remote distance is 9 meters. There are fifteen buttons on
the remote control. (Note: Remote control is inside of the camera.)
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1.4.1 Navigating
Press UP or DOWN to select or highlight the menu item, while press LEFT or
RIGHT to select the option of each item and press OK to make selection.
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1.5 Shooting Information Display
When the camera is turned on (the power switch is slid to TEST position), the
shooting information will be displayed in the monitor.

1.6 Supported Format
Item
Format
Photo
JPG
Video
AVI
File Format
FAT32
Here are some important notices. You don’t need to concern about the file system
format of the camera unless you have problems with reading the SD-card by your
other equipment. If this happened, please format the SD-card in the camera or in
a computer at first and then reinsert the card into your camera to make a try.

2. Cautions
The working voltage of the camera is 6.0V. The camera is supplied by four or eight
AA batteries.
Please unlock the write-protect before inserting the SD-card.
Please insert the SD-card when the power switch is at OFF position before testing
the camera.
Please do not insert or take out the SD-card when the power switch is at ON
position.
It is recommended to format the SD-card by the camera when used at the first
time.
The camera will be in USB mode when connected to a USB port of a computer. In
this case, the SD-card functions as a removable disk.
Please ensure sufficient power when having firmware upgrade, otherwise the
upgrade process could be interrupted incorrectly. If any fault occurs after improper
upgrading process, the camera may stop function properly.
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3. Easy Operation
3.1 Power Supply
To supply power for the camera, four or eight AA size batteries are needed.
Open the bottom cover. Confirm that the power switch is at the OFF (Right)
position, pull out the battery depot. Load the fully charged batteries into the depot
according the polarities sign shown below. Push back the battery compartment to
the battery chamber.
The following batteries with 1.5V output can be used:
1. High-density and high-performance alkaline batteries (Recommended)
2. Rechargeable NiMH batteries
There are four battery slots. Slot 1 and 2 form one group (“1” will mark on depot),
while slot 3 and 4 form the other group (“2” will mark on depot) where each group
can supply the power individually.
When in Test Mode, camera will be automatically shut down to save power if
without any operation within 3 minutes; it could be waked up by any movement
detection.
When in low-battery state, camera will be also automatically shut down. Please
change the batteries in time.

3.2 Insert the SD-card
Insert SD-card into the card slot with marked side upwards.
Please note that the SD-card can only be plugged in one direction. Make sure that
the write-protect switch of the SD-card is on the “write” position.
3.3 Power on and Enter into the ON Mode
Before switching on, please pay attention to the following:
1. Avoid temperature and motion disturbances that could be construed as
animals or humans such as trees that are exposed to direct sunlight for
much of the day or any other heat source. These may cause false triggers.
2. The height from ground for placing the camera should 1 meter with the
object. For example for deer waste height is good size appropriately. In
general, one to two meters are preferred.
Slide the power switch to the ON position to power on the camera and enter into
the ON mode.
After switching on the camera, the motion indication LED (red) will blink for about
15s. The 15s is a buffering time before automatic capturing photos or videos, e.g.
for closing and locking the bottom cover, fixing the camera on a tree and walk
away.
In ON mode, the camera will take pictures or videos automatically according to
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the default settings or previous custom settings. The camera has the sound
recording function, so the sound will be embedded in the video clip while
capturing a video.
3.4 Enter into the TEST Mode
Slide the power switch to the TEST position to enter into the TEST mode. There
are some functions in TEST mode: Custom settings, manual capture, preview.
3.4.1 Custom Settings
Press the MENU switch to enter into menu setting. The camera can be taken over
control to manually customize the camera settings which display on the camera or
external TV monitor. The detailed operations will be described in “Advanced
Operations” chapter.
3.4.2 Manual Capturing
You can press OK to manually capture photos or recording video.
3.4.3 View Images or Videos
There are two ways to view the captured images or videos:
1. LCD screen on camera.
2. TV monitors which connects to camera with TV cable.
Turn right the select switch to view images, the latest image will be shown in the
LCD screen on camera or TV monitor. Press UP to view the previous image and
press DOWN for the next. The detailed operations like deleting images or videos
will be described in “Advanced Operations” chapter.
3.5 Power Off
Slide the power switch to OFF position to power off the camera. Please note that
even in the OFF mode, the camera still consumes certain power at µA level.
Therefore, please remove the battery if the camera will not be used for a long
time.
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4. Advanced Operations
From the basic operations of the camera in previous chapter, we know that the
camera has three basic operation modes:
1. OFF mode: Power switch is at OFF position (Right).
2. ON mode: Power switch is at ON position (Left).
3. TEST mode: Power switch is at TEST position (Middle).
In the above three modes, the OFF mode is the specified safe mode when
replacing the SD-card or batteries and transporting the camera.
This chapter explains the advanced operations for customizing the camera
settings. The settings can only be customized in TEST mode and the remote
control is needed.

4.1 Settings Menu
To view the camera settings menu, press MENU in the TEST mode (called
settings menu in this chapter).The settings menu will be shown on the LCD on
camera or the external TV monitor.
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4.1.1 Photo Setting
PHOTO

Mode

Photo
Video
Photo&Video

Resolution

12M
8M
5M

Delay

1s
5s
10s
30s
1min
5min
10min
30min

Multi

1
3
6
9

ISO

100
200
400

4.1.2 Video Setting
VIDEO

Mode

Photo
Video
Photo&Video

Resolution

1080P
720P
WVGA
QVGA

Video Length

10s
30s
60s
90s

Voice

Off
On
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4.1.3 System Setting
SYSTEM

Date/Time

Set Date/Time

Distance

Set Distance

Language

Set Language

Timer

Set working time

Format

Internal Memory
SD Card
NTSC

TV MODE

PAL

Password

Set Password

Default

Default Setting
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4.1.4 Default
Default Settings are listed as below:
Setting
Mode
Resolution
(Camera)
Delay
Multi
ISO
Resolution
(Video)
Video Length

Timer
Format
TV Mode
Password

Items
Camera, Video, Camera&Video

5 Seconds
Single
200

12MP,8MP,5MP Interpolated
5-30 Seconds,1-30 Minute
Single,3,6,9 Pictures
100,200,400

1080P
10s
Same as last
time
High

Date/Time
Distance
Language

Default
Camera

English
0 0 0 to 23 59
59
Internal Memory
NTSC
Off

1080P,720P,WVGA,QVGA
10s,30s,60s,90s
YY/MM/DD,MM/DD/YY,DD/MM/YY
Adjust
High, Normal, Low
English, French, Germany,
Spanish and Russian
Adjust
Internal Memory, SD Card
NTSC,PAL
Off, On

4.1.5 General Settings
The operating steps are suitable for following menu items: Camera Mode, Photo
Size, Video Size, Multi, Video Length, Delay, and Timer.
4.1.6 Set Camera Mode
There are three camera modes: Camera, Video and Camera + Video. The way to
set the camera mode is via setting menu.
The following shows how to set camera mode to Video, provided that the previous
option is Photo:
a) Press MENU to display the setting menu.
b) Press DOWN to select Mode.
c) Press RIGHT to select Video.
d) Press down the select switch to save the current setting.
Press MENU to cancel setting and return to info display.
4.1.7 Format SD-Card
The system will delete all images or videos stored in the SD-card after formatting,
make sure that you have made a backup of important data.
a) Press MENU to display the setting menu.
b) Press RIGHT to select System setting.
c) Press DOWN to select Format.
d) Press RIGHT to select SD Card.
e) Press down the select switch to choose Enter to enter into submenu.
f) Press down to select OK. OK will be highlighted.
g) Press OK to start formatting the SD-card. During formatting, the display
screen will show a message “Please Wait” as below.
Press MENU to cancel setting and return to info display.

Please Wait!
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4.1.8 Set Photo Size
This parameter has three values: 12MP, 8MP and 5MP. The default value is 5
mega pixels. The following shows how to set pixel size as 5M Pixel:
a) Press MENU to display the setting menu.
b) Press DOWN to select Resolution.
c) Press Right to select 12M Pixel.
d) Press down the select switch to save the current setting, then press menu
to return to info display.
Press MENU to cancel setting and return to info display.
4.1.9 Set Video Size
This parameter also has four values: 1080P, WVGA, QVGA.
The default value is 1080P,the following shows how to set 720P video size as
provided that the previous option is at WVGA:
a) Press MENU to display the setting menu.
b) Press DOWN to select Resolution.
c) Press RIGHT to select WVGA.
d) Press down the select switch to save the current setting, then press menu
to return to info display.
Press MENU to cancel setting and return to info display.
4.1.10 Set Date and Time
You can change the date and time of the device by setting this parameter when
necessary, e.g., after every battery change. The date format is day/month/year,
the time format is hour: minute: second. The valid value for year is between 2010
and 2050.
Provided that the date and time are needed to be set to November 15th, 2011 and
half past ten, the steps are as following:
a) Press MENU to display the setting menu.
b) Press right enter into “system”.
c) Press DOWN to select Date/Time.
d) Press Right to Display Date/Time Interface, Press UP and DOWN to
change the Value.
e) Press down the select switch to save all current setting, then press MENU
to return to info display.
Press MENU to cancel setting and return to info display.
4.1.11 Set Multi
This parameter affects the number of pictures taken for each triggering in the
camera mode. It has four values: “1 Photo”, “3 Photos” “6 Photos” and “9 photos”.
Its default value is “1 Photo”. The following shows how to set photo burst to 3
Photos, provided that the previous option is 1 Photo:
a) Press MENU to display the setting menu.
b) Press DOWN to select Multi.
c) Press RIGHT to select 3 pictures.
d) Press down the select switch to save the current setting, then press
MENU to return to info display.
Press MENU to cancel setting and return to info display.
4.1.12 Set ISO
This menu could only help you get a better photo at night, there are 3 values:
100,200,400.
a) Press MENU to display the setting menu.
b) Press DOWN to select Video Length
c) Press the select switch to save the current setting, then press MENU to
return to info display.
Press MENU to cancel setting and exit.
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4.1.13 Set Video Length
The following shows how to set video length to 30 Seconds, provided that the
previous value is 10 Seconds:
a) Press MENU to display the setting menu.
b) Press DOWN to select Video Length.
c) Press down the select switch to save the current setting, then press
MENU to return to info display.
Press MENU to cancel setting and exit.
4.1.14 Set Video Sound
The following shows how to turn off the sound of the video:
a) Press MENU to display the setting menu.
b) Press DOWN to select Voice.
c) Press RIGHT to display the VOICE setting Interface.
4.1.15 Set Delay
This parameter means that how long the PIR (Passive Infrared motion sensor) will
be disabled after each triggering in ON mode. During this time the PIR of the
device will not react to the motion of human (or animals). The minimum interval is
5 seconds, it means the PIR works all the time and media is taken almost
continuously. The maximum interval is 30 minutes, it means the PIR will be
disabled for 30 minutes after each triggering. The default value is 5 seconds.
The following shows how to set PIR Triggering Interval Time as 1 minute provided
that previous option is 5 seconds.
a) Press MENU to display the setting menu.
b) Press DOWN to select Delay.
c) Press RIGHT to enter in to the interval setting.
d) Press DOWN to select 1 minute.
e) Press down the select switch to save the current setting, then press
MENU to return to info display.
Press MENU to cancel setting and return to info display.
4.1.16 Set Timer
This parameter defines a certain time lapse in a day when The Camera can be
triggered. In the rest of the time the device is shut off. The effective value of the
hour ranges from 0 to 23 while the minute ranges from 0 to 59.
Provided that the camera should work from eight a.m. to five p.m., the steps are
as follows:
a) Press MENU to display the setting menu.
b) Press DOWN to select Timer.
c) Press RIGHT to select item, press UP or DOWN to change the value until
the start time changes to 8 and the stop time changes to 17.
d) Press down the select switch to save all current setting, then press MENU
to return to info display.
Press MENU to return to previous menu.
4.1.17 Enter Password
If the password setting is selected as On, after switching on the camera, the LCD
screen on camera will prompt to enter password. The default password is off. It
can be changed where the steps are as following:
a) Press MENU to display the setting menu.
b) Press DOWN to select Password.
c) Press Up to select On, then press Right to select 4 numbers as password.
d) Press OK to save the current setting, then press MENU to return to info
display.
e) The LCD screen will prompt to enter password next time you switch on
the camera.
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Press MENU to cancel setting and return to previous menu.
4.2 Playback
In playback mode, images or videos can be viewed, deleted. The images and
videos can be viewed on: LCD screen on camera and TV monitor which connect
to camera with TV cable. For simplicity, operations with PC won’t be introduced
here.
4.2.1 Viewing Photo or Video
a) Switch to TEST mode and enter into info display.
b) Press right the select switch to view the latest picture (or video) in LCD
screen on camera, TV monitor or Image viewer with TV-in connector.
c) Press Left to start playing the video when viewing.
d) Press Left again to stop playing the video.
e) Press UP to view the previous picture (or video) and DOWN for the next.
f) Press down the select switch to return to info display.
When viewing images, the total number of all images in the SD-card and the index
of the displaying image will be shown respectively.
4.2.2 Delete Photo or Video
The operations are as following:
a) Press Right to display Photos and Videos.
b) Press Menu to select Delete.
c) Press right to select delete current or delete all.
d) Press OK, Cancel and OK are prompted.
e) Press OK to delete the image or video.
Press cancel to cancel, then press MENU and press down the select switch to
return to info display.
Please note that after deleting a picture or a video file, the deleted files can’t be
restored! Furthermore, in order to delete all the images and video clips in the
SD-card, it is suggested to format the SD-card
4.3 File Numbering
Images and videos are separately saved in the pre-named folder (104MEDIA).
File numbering continues by adding one to the last number for each new image or
video. The saving name is like PTDC0001.JPB or PTDC0001.AVI. Through the
suffix you can distinguish whether the file is an image(with suffix.jpg)or a
video(with suffix.avi).
4.4 Firmware Upgrade
This camera is equipped with an automatic upgrade function for you. Upgrading is
needed only when an improved firmware is available. The operations are as
following:
1. Unzip the update file.
2. Copy the FW18NA.bin to SD card.
3. Insert the SD card into the camera.
4. Power on the camera (Test Mode).
5. The camera will read it and update itself automatically. When updating the
camera, its screen is black.
6. The screen will light on after being finished.
7. Plug out the SD card, then insert it into pc, delete the FW18NA.bin in the
SD card (If you don't do this, the camera will enter update mode when
power on again).
8. Insert the SD card into the camera for its working.
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Appendix Ⅰ: Technical Specifications
Image Sensor Type(True

5 Mega Pixels Color CMOS

Megapixels)
Memory

SD Card 8MB~32GB

Lens

F=3.1; FOV=60 °

Size

145mm * 80mm * 55 mm

IR Filter:

Full Automatic IR Filter

TFT Display Screen:

2.0 inch

PIR Sensitivity

3 sensitivity levels: High/Normal/Low

PIR Sensor Sight Angle

100 Degrees

PIR Sensing Distance

65ft/20m

Number of IR LED

36 LEDs Black or White

Max Night Vision Lighting Distance

65ft/20 meters

Trigger Speed

1.1 second

Low Battery Indicator

Yes

Triggering Interval :

1 second ~ 60mins (default 5 sec)

Selectable Image Resolution:

12MP/8MP/5MP Interpolated

Multiple Frame

1/3/6/9

Video Resolution

1080P/720P/VGA

File Format

JPEG/AVI

Date Time Imprint

Yes

Moon Phase Imprint

Yes

Exposure:

Auto

Device Serial No

4 Digits and 26 alphabet set by yourself

Periodic shot

1Second~24Hours

Stand-by current

0.2mA

Stand-by time

3Months(8 AA battery)

Interface

TV out (NTSC/PAL); USB; SD Card
Holder

Fix Method

Belt, Tripod Nail

Operation Temperature

-30 ~+70°C/-22~+158°F

Power Supply

8×AA or 4×AA battery

Camera Socket

Yes

Water proof

IP54

Please note, that this is not an error with the Camera:
Heavy rain, fog and drizzle (in the dark) will give white photos without motive
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ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Electric and electronic equipment contains materials, components and
substances that can be hazardous to your health and the environment, if the
waste material (discarded electric and electronic equipment) is not handled
correctly.
Electric and electronic equipment is marked with the crossed out trash can
symbol, seen above. This symbol signifies that electric and electronic equipment
should not be disposed of with other household waste, but should be disposed of
separately.
All cities have established collection points, where electric and electronic
equipment can either be submitted free of charge at recycling stations and other
collection sites, or be collected from the households. Additional information is
available at the technical department of your city.
Please fill the blank with the model number of this player for future reference
Importer:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22, DK-8250 EGAA, DENMARK
www.facebook.com/denverelectronics
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Wildkamera

Quick Start Guide
Überblick
1) Bodenfachabdeckung
3) USB Anschluss

2) SD-Card Slot
4) TV Out Anschluss

5) PIR

6) Infrarot Blitz

7) Linse

8) 2“ Farb LCD Display

9) Microfon

10) Verschluss

11) An-/Aus-Schalter

12) Batteriefach

13) Fernbedienung

Die Kamera hat 3 Basiseinstellungen
1. OFF: der An-/Aus Schalter ist in der OFF Stellung
2. ON: der An-/Aus Schalter ist in der ON Stellung
3. TEST: der An-/Aus Schalter ist in der TEST Stellung
Von den 3 o.g. Einstellungen muss die OFF-Stellung gewählt werden
Zum Wechsel der SD Karte oder der Batterien und dem Transport der Kamera
A. Unter System Einstellungen gibt es 3 Möglichkeiten zur Auswahl
a. Camera
In dieser Einstellung werden nur Fotos gemacht
b. Video
In dieser Einstellung werden nur Videos gemacht
c. Camera & Video
In dieser Einstellung werden primär Fotos gemacht und dann Videos
B. Es gibt zwei Varianten Fotos oder Videos zu machen
a. Manuell durch Verwendung der Fernbedienung
Stellen Sie den Betriebsschalter auf die Position TEST und drücken Sie, während der Bildschirm ohne Menüanzeige ist, die Taste
SHUTTER(OK) auf der Fernbedienung, um Fotos und Videos aufzunehmen.
b. Automatisch
An-/Aus Schalter auf ON stellen, LED blinkt 15 Sek., dann nimmt die Kamera Fotos oder Videos auf sobald der
Bewegungsmelder eine Bewegung feststellt
C. Um Fotos oder Videos der Kamera anzuschauen, schalten Sie die Kamera aus, stellen Sie den Bet riebsschalter auf die
Position TEST und drücken Sie die rechte Pfeiltaste auf der Fernbedienung, um den Ansichtsmodus zu öffnen.
a. Fotos
Drücken Sie die Pfeiltasten Hoch oder Runter auf der Fernbedienung, um das vorhergehende oder nächste Foto anzuschauen.
b. Videos
Drücken Sie die linke Pfeiltaste auf der Fernbedienung, um die Videowiedergabe zu starten. Drücken Sie die linke Pfeiltaste
erneut, um die Wiedergabe zu beenden.
Hinweis: Drücken Sie OK, um zur Anzeige zurückzukehren.
D. Bitte beachten! In folgendem Fall handelt es sich nicht um einen Defekt mit Kamera:
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Bei starkem Regen, Nebel und Nieselregen (im Dunkeln) entstehen meist nur weiße Fotos ohne Motiv
Zum Downlaod der gesamten Bedienungsanleitung besuchen sie unsere website:
WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S

Elektro-und elektronische Geräte enthalten Materialien, Bauteile und Substanzen, die ihrer Gesundheit oder der Umwelt schaden
können, wenn das Abfallmaterial (ausrangierte Elektro-und elektronische Geräte) nicht ordnungsgemäß entsorgt wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die
elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei
Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie direkt
bei Ihrer Stadtverwaltung.
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Wildkamera

Quick Start Guide
Overview
1) Bottom Cover

2) SD-Card Slot

3) USB Connector

4) TV Out connector

5) PIR

6) Infrared Flash

7) Lens

8) 2 inch color LCD Display

9) Sound recorder

10) Lock

11) Power switch

12) Battery Depot

13) Portable remote controller

The camera has 3 basic operation modes:
1. OFF mode: Power switch is at OFF position.
2. ON mode: Power switch is at ON position.
3. TEST mode: Power switch is at TEST position.
In the above three modes, the OFF mode is the specified safe mode when replacing the SD-card or batteries and transporting the
camera.
A. There are 3 modes under system setting for your selection.
a. Camera
It only takes photos at a time.
b. it only takes videos at a time.
c. Camera &Video.
It takes photo firstly, then takes videos at time.
B. There are also 2 ways to take photos or videos.
a. Manually by using the remote control
After sliding power switch to ‘TEST’, without any menu on the screen, press SHUTTER(OK) on the remote control to take
photos or videos.
b. Automatically
After sliding power switch to ON, the LED blinks 15 seconds, then the camera takes photos or videos when the movement is
detected.
C. To view the photos of videos on the camera, please turn off the camera, slide power switch to Test, press right arrow key on
remote control to enter view model.
a. Photos
Press up or down on the remote control to view the previous of next photo.
b. Videos
Press left button on the remote control to start the video, pres left button again to stop.
Note: Press OK to return to screen.
D. Please note, that this is not an error with the Camera:
Heavy rain, fog and drizzle (in the dark) will give white photos without motive.
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For viewing the full manual please visit our website:
WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Electric and electronic equipment contains materials, components and substances that can be hazardous to your health and the
environment, if the waste material (discarded electric and electronic equipment) is not handled correctly.

Electric and electronic equipment is marked with the crossed out trash can symbol, seen below. This symbol signifies that electric
and electronic equipment should not be disposed of with other household waste, but should be disposed of separately.

All cities have established collection points, where electric and electronic equipment can either be submitted free of charge at
recycling stations and other collection sites, or be collected from the households. Additional information is available at the
technical department of your city.

Imported by:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics
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Caméra de surveillance

Guide de démarrage rapide
Vue d'ensemble
1)Couvercle inférieur

2)Fente pour carte SD

3)Port USB

4)Sortie TV

5) Détecteur infrarouge passif

6)Flash infrarouge

7)Objectif
8)Ecran LCD couleur 2 pouces
9)Microphone
10)Verrou
11)Interrupteur d'alimentation
12)Compartiment à piles
13)Télécommande portable
La caméra comprend de 3 modes de fonctionnement de base :
1. Mode arrêt : L'interrupteur d'alimentation est sur OFF (arrêt).
2. Mode marche : L'interrupteur d'alimentation est sur ON (marche).
3. Mode TEST : L'interrupteur d'alimentation est sur TEST.
Parmi les trois modes ci-dessus, le mode OFF est le mode de sécurité conseillé pour le remplacement de la carte SD ou des
piles et le transport de la caméra.
A. Il y a 3 modes disponibles sous réglages système.
a. Caméra
Pour prendre des photos.
b. Vidéo
Pour prendre des vidéos.
c. Caméra & Vidéo
Prise de photo d'abord puis des vidéos.
B. Il y a également deux manières de prendre des photos ou vidéos.
a. Manuellement à l'aide de la télécommande
Après avoir positionné l'interrupteur d'alimentation sur TEST (sans aucun menu affiché), appuyez sur SHUTTER (OK) pour
prendre des photos ou des vidéos.
b. Automatique
Après avoir positionné l'interrupteur d'alimentation sur ON, le témoin se met à clignoter pendant 15 secondes, puis la caméra
prend des photos ou des vidéos lorsqu'un mouvement est détecté.
C. Pour voir les photos/vidéos sur la caméra, éteignez celle-ci, positionnez l'interrupteur d'alimentation sur TEST, appuyez sur la
touche fléchée droite de la télécommande pour accéder au mode visualisation.
a. Photos
Appuyez sur la touche haut ou bas de la télécommande pour afficher la photo précédente ou suivante.
b. Vidéos
Appuyez sur la touche gauche de la télécommande pour démarrer la vidéo, appuyez de nouveau pour l'arrêter.
Remarque : Appuyez sur OK pour retourner à l'écran.
D. Il convient de noter que cette erreur n'est pas due à la caméra :
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Forte pluie, brouillard et bruine (dans l'obscurité) donnent des photos blanches sans raison valable.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé
et à l'environnement, si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce
symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être collectés et jetés de façon séparée des ordures
ménagères.

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques peuvent y être déposés
gratuitement en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la
ville.

Importateur :
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ITA
Wildkamera

Guida rapida
Panoramica
1)Sportello inferiore

2)Slot SD-Card

3)Connettore USB

4)Connettore TV Out

5)PIR

6)Flash infrarosso

7)Obiettivo

8)Display LCD 2 pollici

9)Registratore audio

10)Blocca

11)Tasto alimentazione

12)Vano batteria

13)Telecomando portatile

La videocamera prevede tre modalità operative:
1. Modalità OFF: tasto di alimentazione è in posizione OFF
2. Modalità ON: tasto di alimentazione è in posizione ON
3. Modalità TEST: tasto di alimentazione è in posizione TEST
Delle tre modalità, la modalità OFF è quella da utilizzare durante la sostituzione della SD-card o delle batterie e durante il
trasporto della videocamera.
A. È possibile selezionare tre impostazioni di sistema.
a. Camera
Scatto di una foto alla volta.
b. Video
Ripresa di un video alla volta.
c. Camera &Video
Scatta prima una foto e poi riprende un video.
B. Per lo scatto delle foto o la ripresa dei video sono previste due modalità.
a. Manualmente, utilizzando il telecomando
Dopo avere portato il tasto di alimentazione su TEST, 'senza nessun menu sullo schermo', premere SHUTTER(OK) sul
telecomando e scattare una foto o riprendere un video.
b. Automaticamente
Dopo avere portato il tasto di alimentazione su ON, il LED lampeggerà per 15 secondi, quindi la videocamera inizierà a scattare
foto o a effettuare riprese video nel momento in cui rileva un movimento.
C.Per riprodurre le foto o i video sulla videocamera, accendere l'unità, portare il tasto su TEST, premere il tasto freccia a destra
sul telecomando e accedere alla modalità visualizzazione.
a. Foto
Premere il tasto freccia in alto o freccia in basso sul telecomando per visualizzare la foto successiva o precedente.
b. Video
Premere il tasto freccia a sinistra del telecomando per avviare la riproduzione video: premere nuovamente il tasto freccia a
sinistra per fermarla.
Nota: Premere OK per tornare allo schermo
D. Si prega di notare che questo non è un errore della videocamera:
condizioni di forte pioggia, nebbia e foschia (al buio) daranno foto bianche senza apparente motivo
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TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A / S

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la
salute e per l'ambiente, se il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto) non viene gestito
correttamente.
Le attrezzature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo del cassonetto dell’immondizia con una croce sopra
che vedete a fianco. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con
altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta, dove le apparecchiature elettriche ed elettroniche possono essere portate
gratuitamente presso le stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta o essere raccolte presso le famiglie. Informazioni aggiuntive
sono disponibili al dipartimento tecnico della città.
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Kamera dla zdjęć przyrodniczych

Przewodnik szybkiego startu
Przegląd
1)Pokrywa dolna

2)Gniazdo karty SD

3)Złącze USB

4)Wyjściowe złącze sygnału TV

5)PIR

6)Flesz IR

7)Obiektyw
8)Wyświetlacz kolorowy LCD 2 cale
9)Rejestrator dźwięku

10)Zamek

11)Wyłącznik zasilania

12)Przedział baterii

13)Pilot
Kamera ma 3 tryby pracy:
1. Tryb wyłączenia: Wyłącznik zasilania jest w położeniu WYŁĄCZENIA.
2. Tryb włączenia: Wyłącznik zasilania jest w położeniu WŁĄCZENIA.
3. Tryb testowy: Wyłącznik zasilania jest w położeniu TESTOWY.
W powyższych trzech trybach, tryb wyłączenia jest zalecany jako bezpieczny, podczas wymiany karty SD, baterii i w trakcie
transportu.
A. Do wyboru są 3 tryby ustawień systemu.
a. Kamera
Jednocześnie wykonywane jest jedno zdjęcie.
b. Wideo
Jednocześnie wykonywane jest tylko wideo.
c. Kamera i wideo
Najpierw wykonywane jest zdjęcie, następnie wideo.
B. Są dwa sposoby wykonywania zdjęć lub wideo.
a. Ręcznie, za pomocą pilota
Po przestawieniu wyłącznika zasilania w pozycję TEST, bez menu na ekranie, nacisnąć na pilocie SHUTTER(OK), by wykonać
zdjęcie lub wideo.
b. Automatycznie
Po przestawieniu wyłącznika zasilania w pozycję WŁĄCZENIA, LED migocze przez 15 sekund, następnie kamera wykonuje
zdjęcie lub wideo po wykryciu ruchu.
C. Aby w zobaczyć w kamerze zdjęcia lub wideo, proszę kamerę obrócić, przesunąć wyłącznik zasilania na TEST i nacisnąć
pilocie klawisz strzałki w prawo, by przejść do trybu przeglądania.
a. Zdjęcia
Na pilocie nacisnąć strzałkę do góry lub w dół, by zobaczyć poprzednie lub następne zdjęcie.
b. Wideo
Nacisnąć na pilocie lewy przycisk, by rozpocząć wideo, nacisnąć ponownie lewy przycisk, by zatrzymać.
Uwaga: Nacisnąć OK, by powrócić do ekranu.
D. Proszę pamiętać, że nie jest to defekt kamery:
Silny deszcz, mgła i mżawka (w ciemności) powodują białe zdjęcia bez motywu.
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WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S

Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i
środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.
Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza,
że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany
oddzielnie.
Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w
stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowa informacja jest
dostępna w wydziale technicznym miasta.
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