
Digital-Mikroskop 
PE-1799 

 
Sehr geehrte Kunden, 
wir danken Ihnen für den Kauf dieses digitalen Mikroskops. Mit diesem Mikroskop können Sie auf große 
Entdeckungstour gehen und die kleinen Dinge um sich entdecken. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt 
optimal nutzen können. 
 
 
Produkteigenschaften 

Auflösung: 1,3 Megapixel 
3-fache optische Linse mit unterschiedlich starker Vergrößerung eingebaut 
Vergrößerung: 10-fach, 100- bis 200-fach, 400- bis 600-fach 
Zwei Beleuchtungsarten: Diagonal eintreffendes Licht und Hintergrundausleuchtung 
Eingebautes Mikrofon 
Bildfrequenz: bis zu 30 Bilder pro Sekunde 
Anschluss: USB 1.1 / 2.0 
 
Lieferumfang 

Mikroskop 
Stativ 
CD-ROM  
5 V-Netzadapter (Eingangsspannung: 100 – 240 V, Ausgangsspannung: 5 V) 
USB-Kabel 
Verbindungskabel 
Objektträger (ø 40 Millimeter) 
 
Systemvoraussetzungen  
Einen PC ab Pentium IV oder vergleichbares 
Betriebssystem Windows 98 SE/Me/2000/ XP/Vista 
128 MB Arbeitsspeicher 
Mindestens 150 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte 
16-Bit-Grafikkarte (oder höher) 
Ein freier USB-Port  
 

Installation 

Wichtig: Schließen Sie das USB-Kabel noch nicht an den PC an! Tun Sie dies erst, wenn die Installation des 
Treibers vollständig abgeschlossen ist.  
Schalten Sie Ihren PC ein und legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-Laufwerk.  Öffnen Sie die Datei 
"Driver" und folgen Sie den Anweisungen der Installationsroutine.  Öffnen Sie danach den Deckel am 
Mikroskop. Schließen Sie das USB-Kabel an den USB Mini-Anschluss (im Klappdeckel oben am Mikroskop) 
und an einen freien USB-Port an Ihrem PC an. Schließen Sie den Netzadapter erst am Stativ-Fuß links an und 
dann an eine Steckdose. Nun startet der Hardware-Assistent. Wählen Sie die automatische Treibersuche und 
folgen Sie den Anweisungen der Installationsroutine.  
 

Verwenden des Mikroskops 

Damit das Bild richtig herum angezeigt wird richten Sie das Mikroskop am besten so aus, dass der Stativ-Arm 
nach links zeigt. Schalten Sie die gewünschte Beleuchtung ein (linker Schalter für diagonal eintreffendes Licht 
oder rechter Schalter für Hintergrundbeleuchtung). Legen Sie den Objektträger auf den Objekttisch und 
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platzieren Sie das zu betrachtende Objekt möglichst mittig. Wählen Sie das gewünschte Objektiv aus, indem Sie 
die Objektivgruppe mit der einen Hand nach unten ziehen und dann bis zum nächsten Einrasten drehen. Halten 
Sie das Gerät währenddessen mit der anderen Hand fest. Ausgewählt ist die Linse, welche sich direkt über der 
Mitte des Objekttisches befindet.  
Den Vergrößerungsfaktor können Sie auch verstellen, indem Sie mit der einen Hand vorne am Objektiv ziehen. 
Halten Sie das Gerät währenddessen mit der anderen Hand fest. Je weiter Sie das Objektiv nach unten ziehen, 
desto stärker wird das Bild vergrößert.  
Drehen Sie nun vorne am Objektiv, bis das Bild scharf ist. Denken Sie daran, das Objektiv wieder nach oben zu 
schieben, bevor Sie zu einem anderen Objektiv wechseln. Andernfalls könnte das Objektiv mit dem Objekt oder 
den LEDs in Berührung kommen. 
Um die Brennweite einzustellen, betätigen Sie den Drehregler am oberen Ende des Stativ-Arms, bis Sie ein 
scharfes Bild erhalten. 
 
 
Verwenden der Software "DinoCapture" – Grundfunktionen 

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass das Mikroskop via USB an Ihren PC angeschlossen ist, bevor Sie 
"DinoCapture" starten.  
Klicken Sie auf das Icon "DinoCapture", das sich auf Ihrem Desktop befinden sollte. Alternativ 
können Sie das Programm über Start  Programme  Dino Digital Microscope  
DinoCapture starten. Auf der rechten Seite der Ansicht sehen Sie das Echtzeit-Bild dessen, was 
sich unter dem Mikroskop befindet.  
 
Bedeutung der Buttons 

 
Bild aufnehmen  
 
 
Video aufnehmen  
 
 
 
Video zeitversetzt aufnehmen mit Timer  
 
 
Speichern im .jpg- oder .bmp-Format 
 

 
Per E-Mail senden  
 

 
Ordner mit Bild- und Videodateien 

 
 
An der linken Seite des Programmfensters befindet sich der Ordner mit den Bild- und Videodateien. 
Die Dateien werden als Miniaturbilder (Thumbnails) angezeigt. Diese Dateien werden beim Beenden 
des Programms nicht automatisch gelöscht. Dennoch ist es empfehlenswert, die Dateien zu 
speichern.  
 
Eine nicht gespeicherte Datei ist grau hinterlegt (grauer Schatten).  
 
Eine gespeicherte Datei ist orange hinterlegt (orangefarbener Schatten).  
 
Die gerade ausgewählte Datei ist zusätzlich blau umrandet. 
 

 
 
 
Das Icon rechts oben erlaubt den Wechsel in die Vollbildansicht. Indem Sie die Tastenkombination 
 Alt  +  Tab  oder die  ESC -Taste drücken, gelangen Sie zurück zur Normalansicht.  
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Bilddatei öffnen – Funktion der Buttons 
 

 
1          2       3        4      5        6       7      8 
 
1:  Speichern 
2:  Kopieren 
3:  Per E-Mail versenden 
4: Voriges Bild 
5: Nächstes Bild 
6: Bild teilen 
7:  Vergrößern (Zoom) 
8: Verkleinern (Zoom) 
 
 
 
Videodatei öffnen – Funktion der Buttons 
 

 
    1         2       3      4       5       6 
 
1:  Wiedergabe 
2:  Pause 
3:  Stopp 
4: Bild teilen  
5: Vergrößern (Zoom) 
6: Verkleinern (Zoom) 
 
 
 
 
Häufig gestellte Fragen 

Warum wird das Objekt, das ich betrachten möchte, nicht auf dem Bildschirm angezeigt? 
Überprüfen Sie den Anschluss aller Kabel. 
Versuchen Sie die LEDs am Mikroskop anzuschalten, um die Stromversorgung zu prüfen. 
Überprüfen Sie, ob sich die Objektivgruppe in der richtigen Position befindet. Eventuell ist sie frei beweglich, 
was heißt, dass sie sich nicht an der richtigen Position befindet. Drehen Sie die Objektivgruppe, bis sie einrastet.  
Versuchen Sie es mit der Betrachtung durch ein schwächeres Objektiv. 
 
Warum funktioniert das Mikroskop nicht? 
Vergewissern Sie sich, dass der Treiber korrekt installiert wurde. 
Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel am Mikroskop und an einem freien USB-Port des Computers richtig 
angeschlossen ist. 
 
Wie installiere ich den Treiber? 
Schließen Sie das USB-Kabel nicht an das Mikroskop an, bevor der Treiber vollständig installiert worden ist. 
Legen Sie die Treiber-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein und führen Sie die Treiberinstallation wie oben 
beschrieben durch. 
 
Was ist, wenn das USB-Kabel versehentlich vor der Treiberinstallation angeschlossen wurde? 
Entfernen Sie das USB-Kabel wieder, warten Sie ca. 5 Sekunden und schließen Sie es erneut an. 
 
Wie kann ich den Treiber wieder deinstallieren? 
Entfernen Sie das USB-Kabel und starten Sie die die Installationsroutine von der CD aus. Sie werden dann 
gefragt, ob Sie die Anwendung deinstallieren möchten. 
 
Warum ist die Bildübertragung "langsam" bzw. das Bild unscharf oder verschwommen? 
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Möglicherweise ist Ihr PC nicht entsprechend konfiguriert. Überprüfen Sie, ob Ihr PC den Systemanforderungen 
genügt. 
Möglicherweise sind der Hauptprozessor oder der Arbeitsspeicher Ihres PCs überlastet, da zu viele 
Anwendungen ausgeführt werden. Schließen Sie die jeweiligen Programme und starten Sie den Computer neu. 
Möglicherweise ist Ihr PC von einem Virus befallen, der die Leistungsfähigkeit Ihres Systems beeinträchtigt.  
 
Was kann ich machen, wenn das Mikroskop nicht richtig funktioniert? 
Entfernen Sie alle Anschlüsse am Mikroskop. Warten Sie ca. 5 Sekunden und schließen Sie alle notwendigen 
Kabel erneut an. 
 
Warum wird das Bild nicht richtig herum angezeigt? 
Richten Sie das Gerät mit dem Stativ-Arm nach links aus, wenn es vor Ihnen steht. 
 
Warum lässt sich das Mikroskop nicht richtig in die Halterung einsetzen? 
Die Halterung kann um 360 Grad gedreht werden. Vergewissern Sie sich, dass die Schraube an der Halterung 
nach unten zeigt. 
 
Warum kann ein Objekt mit intensiver Farbe unter starker Vergrößerung nicht scharf angezeigt werden? 
Vergewissern Sie sich, dass alle LEDs eingeschaltet sind (diagonales Licht und Hintergrundbeleuchtung) 
Überprüfen Sie, ob das Mikroskop richtig in die Halterung eingepasst ist. 
 
Warum ist die Bildqualität besser bei Anschluss des Mikroskops über USB 2.0 als bei Anschluss über 
USB 1.1? 
Das ist auf die unterschiedliche Übertragungsrate zurückzuführen. Der Anschluss über einen USB-Port nach 
Version 2.0 wird daher empfohlen. 
 
Reinigung & Pflege 

VORSICHT: Entfernen Sie niemals die Objektive. Andernfalls könnten Staub- und Schmutzpartikel in das 
Gerät gelangen, was zu einer Beeinträchtigung der Bildqualität führen kann. 
Achten Sie darauf, dass Sie die Objektive keinesfalls mit den Fingern berühren. Verfahren Sie bei der Reinigung 
sehr vorsichtig, um Kratzer zu vermeiden.  
Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, kein Spülmittel und keine flüchtige Lösungen zur 
Reinigung des Mikroskops und Zubehörs. Dies könnte die Teile beschädigen. Verwenden Sie nur ein trockenes 
weiches Tuch oder einen speziellen Objektivpinsel. 
Falls Wasser in das Mikroskop und/oder auf den Objekttisch gelangen sollte, schalten Sie es sofort aus uns 
ziehen Sie den Netzstecker.  
 
Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. 

Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. 
• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. 

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen! 
• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige 

Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.  
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung 

Verletzungsgefahr! 
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.  
• Führen Sie Reparaturen nie selber aus! 
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe 

beschädigt werden. 
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. 
 
 
ACHTUNG 
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen 
den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer 
vorbehalten! 

 

© 01/2008 HS//AO//DS 



Microscope numérique 
PE-1799 

 
Chère cliente, Cher client, 
nous vous remercions pour l’achat de ce microscope numérique. Avec ce produit de pointe, vous pourrez voir en 
grand des choses que vous n’auriez même pas imaginé. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et respecter les 
consignes et astuces suivantes. 
 
 
Propriétés du produit 

Résolution: 1,3 Megapixel 
Lentille optique réglable 3x  
Agrandissement: 10x, 100 à 200x, 400 à 600x 
Deux éclairages: lumière diagonale ou par dessous 
Microphone intégré 
Fréquences de rafraîchissement: jusqu’à 30 images/seconde 
Connectique: USB 1.1 / 2.0 
 
Contenu 

Microscope 
Support 
CD-ROM  
Adaptateur 5V (tension d’entrée: 100 – 240 V, tension de sortie: 5 V) 
Câble USB 
Câble de branchement 
Porte-objet (ø 40mm) 
 
Système requis 
Un PC à partir de Pentium IV ou équivalent 
Système d’exploitation Windows 98 SE/Me/2000/ XP/Vista 
128Mo de mémoire vive 
Au moins 150Mo d’espace disque dur libre 
Carte graphique 16-Bit (ou supérieur) 
Un port USB libre 
 

Installation 

Important: Ne branchez pas encore le câble USB au PC! Ne faites cela que quand l’installation du pilote sera 
terminée.  
Allumez votre PC puis placez le CD-ROM fourni dans le lecteur. Ouvrez le fichier "Driver" et suivez les 
instructions d’installation. Ouvrez ensuite le couvercle du microscope. Branchez le câble USB au port Mini USB 
(dans le couvercle sur le dessus du microscope) et à un port USB libre de votre PC. Branchez d’abord 
l’adaptateur secteur au pied du support à gauche puis à une prise électrique. L’assistant matériel démarre. 
Sélectionnez le Recherche automatique du pilote et suivez les instructions d’installation.  
 

Utilisation du microscope 

Pour que l’image s’affiche dans le bon sens, tentez de placez le microscope de sorte que le mât soit dans le coin 
haut gauche. Allumez l’éclairage (interrupteur de gauche pour une lumière diagonale ou de droite pour une 
lumière par en-dessous). Placez le porte-objet sur le support et placez l’élément à analyser au milieu. 
Sélectionnez l’objectif voulu, en tirant sur le groupe vers le bas puis en les faisant pivoter jusqu’au prochain 
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clips. En faisant cela, maintenez fermement l’appareil avec l’autre main. La lentille sélectionnée est celle qui se 
trouve directement au-dessus de la tablette.  
Vous pouvez aussi définir le multiplicateur de grossissement en tirant sur l’avant de l’objectif d’une main. 
Maintenez fermement la position du microscope avec l’autre main durant cette opération. Plus vous tirez 
l’objectif vers le bas, plus l’image est agrandie.  
Tournez l’objectif pour rendre l’image plus nette. Pensez à remonter l’objectif avant d’en choisir un autre. 
L’objectif pourrait sinon entrer en contact avec l’objet ou les LEDs. 
Pour effectuer une mise au point, utilisez la molette au-dessus du mât jusqu’à obtenir une image nette. 
 
 
Utilisation du logiciel "DinoCapture" – Fonctions principales 

Note: Assurez-vous que le microscope soit branché au PC via USB avant de démarrer "DinoCapture".  
Cliquez sur l’icône "DinoCapture" qui se trouve sur votre Bureau. Vous pouvez aussi lancer le 
programme en passant par Start  Programme  Dino Digital Microscope  DinoCapture. 
La partie droite de l’écran affiche l’image prise par le microscope en temps réel.  
 
Signification des boutons 

 
Prendre image 
 
 
Prendre vidéo 
 
 
 
Prendre une vidéo décalée avec minuteur  
 
 
Enregistrer au format .jpg ou .bmp 
 

 
Envoyer par E-Mail  
 

 
Dossier avec fichiers image et vidéos 

 
 
La partie gauche de la fenêtre du programme contient le dossier avec les fichiers image et vidéos. Les 
fichiers sont affichés en miniatures (Thumbnails). Ces fichiers ne seront pas automatiquement 
supprimés quand vous quittez le programme. Cependant nous recommandons tout de même un 
enregistrement manuel avant de quitter pour être sûr de ne pas les perdre.  
 
Un fichier non enregistré est coloré en gris (ombre grise).  
 
Un fichier enregistré est coloré en orange (ombre orangée).  
 
Le fichier actuellement sélectionné est en plus encadré en bleu. 
 

 
 
 

L’icône en haut à droite permet le passage en mode plein écran. Appuyez sur  Alt  +  Tab  ou  ESC  
pour revenir à l’affichage normal.  
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Ouvrir fichier image – Fonction des boutons 
 

 
1          2       3        4      5        6       7      8 
 
1:  Enregistrer 
2:  Copier 
3:  Envoyer par E-Mail 
4: Image précédente 
5: Image suivante 
6: Partager image 
7:  Zoomer 
8: Dézoomer 
 
 
 
Ouvrir fichier Vidéo – Fonction des boutons 
 

 
    1         2       3      4       5       6 
 
1:  Lecture 
2:  Pause 
3:  Stop 
4: Partager image 
5: Zoomer  
6: Dézoomer 
 
 
 
 
Foire aux Questions 

Pourquoi l’objet que je veux analyser n’est pas visible à l’écran? 
Vérifiez le branchement de tous les câbles. 
Essayez d’allumer les LEDs du microscope pour vérifier l’alimentation. 
Vérifiez que le groupe d’objectifs se trouve calé dans une bonne position. Si le groupe est mobile, il n’est pas 
calé sur une position. Faites-le alors pivoter jusqu’à ce qu’il se clips en place.  
Commencer par observer avec l’objectif de plus faible grossissement. 
 
Pourquoi le microscope ne fonctionne pas? 
Assurez-vous d’avoir correctement installé le pilote. 
Assurez-vous que le câble USB entre le microscope et un port USB libre de votre ordinateur soit correctement en 
place. 
 
Comment installer le pilote? 
Ne branchez pas le câble USB au microscope avant que le pilote n’ait été totalement installé. 
Insérez le CD de pilotes dans votre lecteur CD-ROM et lancez l’installation comme décrit plus haut. 
 
Que faire si j’ai branche le câble USB avant d’installer le pilote? 
Retirez le câble USB, attendez environ 5 secondes puis rebranchez-le. 
 
Comment désinstaller le pilote? 
Retirez le câble USB et démarrez l’installation depuis le CD. Un message vous demande alors si vous voulez 
désinstaller l’application. 
 
Pourquoi la transmission d’image est-elle "lente" ou l’image floue? 
Il est possible que votre PC ne soit pas bien configuré. Vérifiez aussi que les spécifications matérielles minimum 
de votre PC soient respectées. 
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Il est possible que votre processeur ou mémoire vive soit insuffisante ou que vous ayez déjà trop de programmes 
de lancés simultanément. Fermez tous les programmes et redémarrez l’ordinateur. 
Il est possible que votre PC ait un virus qui ralentit les performances du système.  
 
Que faire si le microscope ne fonctionne pas correctement? 
Défaites tous les branchements du microscope. Attendez environ 5 secondes puis rebranchez tous les câbles. 
 
Pourquoi l’image s’affiche à l’envers? 
Placez le microscope devant vous avec le mât en haut à gauche. 
 
Pourquoi ne puis-je régler le support du microscope à ma guise? 
Le support peut tourner sur 360°. Assurez-vous que la vis du support pointe vers le bas. 
 
Pourquoi un objet très coloré n’apparaît pas complètement net lors d’un fort grossissement? 
Assurez-vous que toutes les LEDs soient allumées (diagonale et dessous) 
Vérifiez que le support du microscope soit correctement positionné. 
 
Pourquoi la qualité d’image est-elle meilleure pas une connexion USB 2.0 que par une connexion USB 1.1? 
Ceci est du à la vitesse de transfert plus lente en USB 1.1. La connexion à un port USB 2.0 est fortement 
conseillée. 
 
Nettoyage & entretien 

ATTENTION: Ne démontez jamais les objectifs. De la poussière ou de la saleté pourraient entrer dans 
l’appareil et ainsi diminuer la qualité d’image. 
Ne posez jamais directement les doigts sur les objectifs. Soyez prudents lors du nettoyage pour éviter les rayures.  
N’utilisez pas de nettoyant chimique liquide vaisselle ou solution liquide pour nettoyer l’appareil et des 
accessoires. Ceci pourrait les endommager. N’utilisez que un chiffon doux et sec ou un pinceau spécial pour 
objectif. 
Si de l’eau s’est infiltrée dans le microscope et/ou sur le support débranchez immédiatement l’appareil du réseau 
électrique.  
 
Consignes de sécurité 
• Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de 

pouvoir le consulter à tout moment. 
• Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. 
• N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure ! 
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer. 
• Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau. 
• Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n’est pas un jouet. 
 
ATTENTION: 
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 
mauvaise utilisation. 
Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage. 
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant 
ainsi entraîner des divergences dans ce manuel. 
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