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Kurzanleitung Color-Kamera 930C
1. Anschlußmöglichkeiten:

 TV-Gerät, Videorecorder über SCART-Adapter oder direkt über Cinch-Anschluß. 
 PC über Videocapturekarte bzw. USB- Video-In-Adapter
 Notebook über PCMCIA- Video-In-Adapter bzw. USB-Video-In-Adapter

2. Netzteilanschluß
 Die Minikamera kann in einem Spannungsbereich von 6-12 Volt DC betrieben werden. 

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil !

3. Technische. Daten: 
 Color CMOS Bildsensor
 Sensorgröße 1/3 “ 
 TV-Norm: PAL
 Mikrofon
 365.000 Pixel (Auflösung 628x582)
 Rauschabstand >48 dB
 Belichtungszeit 1/60-1/15000 sec
 Spannungsversorgung: 6-12 V DC
 Leistungsaufnahme: 100 mW

WICHTIG!
Zeigen Sie mit dem Kameramodul nie direkt in die Sonne, da der Bildsensor dadurch Schaden nehmen könnte.
Verwenden Sie die Kamera nicht im Dauerbetrieb. Sie sollte nach 5-8 Stunden mindestens 30 Minuten abkühlen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. 
Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

 Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. 
Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!

 Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. 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.
 Setzen Sie die Kamera keiner Feuchtigkeit oder starker Hitze aus

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!
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Camera couleur 930C
1. Branchements:

 Téléviseur et magnétoscope par adaptateur péritel ou directement par Cinch.
 PC en passant par une carte d'acquisition vidéo (adaptateur USB- Video In)
 PC portable par adaptateur PCMCIA – Video In ou USB – Video IN

2. Alimentation
 La mini-caméra s'alimente avec du 6-12 Volts DC. 

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur livré !

3. Caractéristiques techniques: 
 Capteur Color CMOS
 Taille du capteur 1/3 “
 Standard TV: PAL
 Microphone
 365.000 pixels (Résolutions 628x582)
 Ration S/B >48 dB
 Obturateur: 1/60-1/15000 sec
 Alimentation: 6-12 V DC
 Consommation: 100 mW

IMPORTANT!
Ne pointez jamais directement la camera vers le soleil. Vous risquez d'endommager le capteur.
N'utilisez pas la caméra en continu. Arrêtez la caméra pendant 30 minutes toutes les 5-8 heures.

Conseils de sécurité

 Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter 
à tout moment.

 N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise 
utilisation du produit. 

 N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
 N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
 Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.

ATTENTION:
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise 
utilisation du produit
Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.


