Sehr geehrte Kunden,
herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Kamera. Die
Kamera und das hochempfindliche eingebaute Mikrofon
erleichtern die Anwendung von Video-Chatprogrammen
im Internet, auch mit mehreren Teilnehmern. Für den
Betrieb des Gerätes ist die Installation eines Treibers von
der mitgelieferten CD notwendig. Zusätzlich muss DirectX
9.0 auf dem Rechner installiert sein. Dieses Programm
finden Sie ebenfalls auf der CD. Die Bild- und AudioFunktion des Gerätes funktioniert auf Windows XP und auf
Windows Vista. Bei Windows 2000 steht die Audiofunktion
nicht zur Verfügung.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam
durch und befolgen Sie die hier aufgeführten Hinweise
und Tipps.
Lieferumfang
• Parabol Cam
• Treiber-CD
• Bedienungsanleitung

USB PC-Kamera 1,3 Megapixel
„Parabol Cam“

Zusatzsoftware
Auf der mitgelieferten CD befinden sich zwei weitere
Programme, die zusätzlich installiert werden können:
• „Crazy Talk Cam Suite“: Dieses Programm ermöglicht
Ihnen das Erstellen und Bearbeiten eigener Avatare für
den Videochat. Viele Spezialeffekte machen das
Erstellen eines eigenen Avatars zu einer spaßigen
Angelegeheit.
• „Crazy Talk Avatar Creator“: Mit diesem Programm
können Sie animierte und sprechende Charaktere,
Videoprojekte und Grußkarten erstellen. Die
Gesichtsmorphtechnologie „Facetrix“ kann Ihre Bilder
mit erstaunlichen Animationen zum Leben erwecken.

Technische Daten
• Maximale Auflösung: 1280 x 1024 (interpoliert)
• Bildrate: bis 30 fps (VGA)
• 360° drehbares Kugelgelenk
• Länge des Anschlusskabels: ca. 1,50 m
• Kompatible Betriebssysteme: Windows XP, Vista
• Maße: ca. 65 x 70 x 94 mm
Systemvoraussetzungen „CrazyTalk Cam Suite“
- Pentium 4 1,6 GHz (2,8 GHz oder höher empfohlen)
- 128 MB RAM (256 MB empfohlen)
- 300 MB Festplattenspeicher (500 MB empfohlen)
- Duplex Soundkarte, Grafikkarte
- Windows 2000, XP, Vista
- Eine geeignete Videochat-Software, wie z. B. Skype
• Systemvoraussetzungen „CrazyTalk Avatar Creator“
- Pentium III 800 MHz
- 128 MB RAM (256 MB empfohlen)
- 300 MB Festplattenspeicher (500 MB empfohlen)
- Duplex Soundkarte, Grafikkarte
- Windows 2000, XP, Vista
- DirectX 9.0 oder höher
- Für den Export von WMV-Dateien wird der
		 „WMEncoder 9“ benötigt, der auf der Internetseite
		 von Microsoft herunterzuladen ist.

2. Klicken Sie zuerst auf „Install Driver“ um die Installation
des Kameratreibers zu starten. Der
Installationsassistent führt Sie durch die Installation.
Klicken Sie immer auf „Weiter“ und am Ende auf „Fertig
stellen“, um die Installation abzuschließen.

•

Installation der Kameratreiber und der Software
1. Legen Sie die mitgelieferte CD in das CD-Laufwerk
Ihres Computers ein. Das unten angezeigte
Installationsmenü erscheint auf Ihrem Monitor.

3. Wählen Sie dann „Install CrazyTalk Cam Suite“, wenn
Sie dieses Zusatzprogramm installieren wollen. Der
Installationsassistent führt Sie durch die Installation.
Klicken Sie immer auf „Weiter“ und am Ende auf
„Fertig stellen“, um die Installation durchzuführen.
Nach der Installation muss Ihr Computer neu gestartet
werden. Wenn die Installation erfolgreich war,
wurde auf Ihrem Desktop die unten abgebildete
Programmverknüpfung angelegt, über die Sie das
Programm dann starten können.

4. Wählen Sie aus dem Installationsmenü „Install
CrazyTalk Avatar Creator“, wenn Sie auch diese
Zusatzsoftware installieren wollen. Wenn das
Installationsmenü nach dem Neustart nicht mehr
angezeigt wird, öffnen Sie nur das CD-Laufwerk
und schließen es gleich wieder. Die Autostartfunktion
zeigt dann wieder das Installationsmenü an. Bei dieser
Installation können Sie zuerst eine Setup-Sprache
wählen. Klicken Sie auch hier immer auf „Weiter“ und

am Ende auf „Fertig stellen“, um durch die Installation
zu gelangen. Nach erfolgreicher Installation wurde
auf Ihrem Desktop eine Programmverknüpfung für das
Programm „CrazyTalk Avatar Creator“ angelegt.

5. „Microsoft DirectX“ ist eine Unterstützung für
Multimedia-Anwendungen auf Ihrem Computer.
Wenn Sie nicht wissen, welche Version von DirectX
sich bereits auf Ihrem Computer befindet, wählen Sie
Start
Ausführen… und tragen Sie in die
Kommandozeile „dxdiag“ ein. Wenn Sie nun auf „OK“
klicken, wird ein Diagnoseprogramm gestartet, das
Ihnen unter anderem auch die bei Ihnen bereits
installierte DirectX-Version anzeigt. Ist diese niedriger
als 9.0, sollten Sie über das Installationsmenü (auf den
Button „Install DirectX 9“ klicken) eine Neuinstallation
vornehmen.

6. Damit sind alle Installationen abgeschlossen und Sie
können die Kamera und die dazu gehörende Software
nun verwenden.

Verwendung der Kamera
Nach der korrekten Installation des Treibers können Sie die
Kamera an einen USB-Port Ihres Computers anschließen.
Die Kamera wird automatisch erkannt und die installierten
Treiber werden automatisch aktiviert.
Mit dem Kameratreiber wurde auch das einfache
Bildbetrachtungsprogramm „PCCam“ installiert. Starten Sie
dieses Programm unter
Start
Programme
HiCam USB 2.0 S931P
PCCam.

Wenn alles korrekt funktioniert, wird nun die Kamera
aktiviert (blaue LED leuchtet) und im Programmfenster von
„PCCam“ wird das Bild der Kamera angezeigt.
Sollte die Kamera nicht funktionieren, installieren Sie
gegebenenfalls noch einmal den Treiber nach und/oder
starten Sie Ihren Computer noch einmal neu. Wenn das
Bild der Kamera unscharf ist, können Sie dieses mit dem
drehbaren Objektiv scharf stellen.
Im Programm „PCCam“ können Sie verschiedene
Einstellungen vornehmen und auch Videos aufzeichnen.
Die beleuchtete Taste oben an der Kamera ist gleichzeitig
der Schnappschuss-Knopf, mit dem Sie auch Fotos machen
können.

•

Ton aufzeichnen
Um das eingebaute Mikrofon nutzen zu können,
müssen Sie gegebenenfalls die Hardwareeinstellungen
Ihres Computers anpassen.
Wählen Sie dazu unter Windows die
„Systemsteuerung“ und dort „Sounds, Sprachein/ ausgabe und Audiogeräte“. Klicken Sie dort auf
„Lautsprechereinstellungen ändern“. Nun öffnet sich
das Fenster „Eigenschaften von Sounds und
Audiogeräte“. Wählen Sie hier den Karteireiter „Audio“
und stellen Sie unter „Soundaufnahme“ das Mikrofon
der Kamera ein. Klicken Sie dann auf „Lautstärke“
und stellen Sie die Lautstärke des Mikrofons auf den
Maximalwert ein.

•

Zusatzsoftware „CrazyTalk CamSuite“ verwenden
Das Programm „CrazyTalk Cam Suite“ hat eine deutsche
Menüführung und die Bedienung ist sehr einfach.
Sie können zwischen verschiedenen vorgegebenen
Avataren wählen. Wenn Sie auf den Button „Mehr“
klicken, können Sie auch eigene Avatare hinzufügen.
Außerdem können Sie zwischen verschiedenen
Emotionen wählen, die Ihr gewählter Avatar zeigen soll.

•

Zusatzsoftware „CrazyTalk Avatar Creator“ verwenden
Die zweite Zusatzsoftware „CrazyTalk Avatar Creator“
ist ebenfalls mit einer deutschen Menüführung und
sogar mit einer umfangreichen deutschen Hilfedatei
ausgestattet. Hier erfahren Sie alles, was Sie über
die Erstellung sprechender Avatare oder animierter
Grußkarten wissen müssen.
Probieren Sie alles aus! Sie werden sehen, es macht viel
Spaß, persönliche und animierte Grüße zu erstellen
und zu verschicken.

•
•
•
•
•
•

Wenn Sie oben im Programmfenster den Karteireiter
„MagicMirror“ wählen, wird Ihnen in oberen Teil des
Programmfensters das Kamerabild angezeigt. Wenn
Sie die Kamera auf Ihr Gesicht richten, können
Sie das Bild verfremden, indem Sie verschiedene
Gesichtsausdrücke oder Comic-Effekte auswählen.

Ein Umbauen oder Verändern des Produktes
beeinträchtigt die Produktsicherheit.
Achtung Verletzungsgefahr!
Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und
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.
Achten Sie darauf, dass Sie mit der Kamera keinen
öffentlichen Raum überwachen.
Die Verletzung des persönlichen Lebensraumes
und der Vertraulichkeit des Wortes durch Bild oder
Tonaufnahmen ist verboten!

ACHTUNG
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung
entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch
an den Hersteller.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Sicherheitshinweise & Gewährleistung
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der
Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen.
Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf,
damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
• 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.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die
fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die
öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle
und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro
Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten
bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der
jeweiligen Gemeinde.

© 04/2008 - JG//DG/DL//ST

Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de ce produit. Le
microphone haute sensibilité intégré permet une
utilisation aisée avec les programmes de chat vidéo sur
internet, même quand vous êtes à plusieurs participants.
Pour utiliser la caméra, vous devrez d’abord installer le
pilote depuis le CD fourni. De plus, DirectX 9.0 doit être
installé sur votre ordinateur. Ce programme se trouve
également sur le CD en cas de besoin. Les fonctions audio/
vidéo fonctionnent sur Windows XP et Windows Vista. La
fonction audio n’est pas disponible sur Windows 2000.
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire
attentivement ce mode d’emploi et respecter les consignes
et astuces suivantes.
Contenu
• Parabol Cam
• CD de pilotes
• Mode d’emploi
Programmes annexes
Le CD fourni contient deux programmes supplémentaires
que vous pourrez installer:
• «Crazy Talk Cam Suite»: Ce programme vous permet
de créer et d’éditer votre propre avatar pour le chat
vidéo. Plusieurs effets spéciaux et la reconnaissance
faciale rendent la création amusante et les résultats
délirants.
• «Crazy Talk Avatar Creator»: Ce programme vous
permet de créer des personnages animés et parlants,
des projets vidéo et des cartes de voeux. La technique
de morphing «Facetrix» donne vie à vos images.

Caméra USB 1,3 Megapixel
avec Micro „Parabol Cam“

Données techniques
• Résolution maxi.: 1280 x 1024 (interpolé)
• Rafraîchissement: jusqu’à 30 fps (VGA)

•
•
•
•

Axe rotatif sur 360°
Longueur du câble: env. 1,50 m
Systèmes d’exploitation compatibles: Windows XP, Vista
Taille: env. 65 x 70 x 94 mm

•

Système requis «CrazyTalk Cam Suite»
- Pentium 4 1,6 GHz (2,8 GHz ou supérieur recom.)
- 128 Mo de RAM (256 Mo recom.)
- 300 Mo d’espace disque dur libre (500 Mo recom.)
- Carte son duplex (lecture et enregistrement
		 simultané) et carte graphique
- Windows 2000, XP, Vista
- Logiciel de chat vidéo, par exemple Skype
• Système requis «CrazyTalk Avatar Creator»
- Pentium III 800 MHz
- 128 Mo de RAM (256 Mo recommandé)
- 300 Go d’espace disque dur libre (500 Mo recom.)
- Carte son duplex (lecture et enregistrement
		 simultané) et carte graphique
- Windows 2000, XP, Vista
- DirectX 9.0 ou supérieur
- «WMEncoder 9» doit être installé pour l’export
		 de fichiers WMV. Il se télécharge sur le site internet
		 de Microsoft en cas de besoin.
Installation du pilote caméra et du logiciel
1. Insérez le CD fourni dans le lecteur CD de votre 		
ordinateur. Le menu d’installation ci-dessous apparaît à
l’écran.

2. Cliquez d’abord sur «Install Driver» pour démarrer
l’installation du pilote de la caméra. L’assistant
d’installation vous guide. Cliquez plusieurs fois
sur «Suivant» puis enfin sur «Terminer» pour finaliser
l’installation.

3. Sélectionnez «Install CrazyTalk Cam Suite» si vous
désirez l’installer (optionnel). L’assistant d’installation
vous guide. Cliquez plusieurs fois sur «Suivant» puis
enfin sur «Terminer» pour finaliser l’installation. Vous
devez redémarrer votre ordinateur après l’installation.
Le redémarrage est automatique quand vous cliquez
sur «Terminer». Une fois l’installation réussie, un
raccourci apparaît sur votre bureau afin de démarrer
rapidement le programme.

4. Sélectionnez «Install CrazyTalk Avatar Creator»
depuis le menu d’installation si vous désirez l’installer
(optionnel). Si le menu d’installation ne s’affiche plus
après le redémarrage, il suffit d’ouvrir et de refermer
le lecteur CD. L’exécution automatique affiche alors le
menu d’installation. Vous pouvez choisir la langue
pour cette installation. Cliquez plusieurs fois sur
«Suivant» puis enfin sur «Terminer» pour finaliser
l’installation. Une fois l’installation réussie, un raccourci
«CrazyTalk Avatar Creator» apparaît sur votre bureau
afin de démarrer rapidement le programme.

5. «Microsoft DirectX» est un support pour les
applications multimédia de votre ordinateur. Si
vous ne connaissez pas la version de DirectX installée
sur votre ordinateur, sélectionnez Start
Exécuter…
puis saisissez «dxdiag». Cliquez sur «OK» pour lancer
le diagnostic DirectX. Si la version installée est
inférieure à 9.0, cliquez sur le bouton «Install DirectX 9»
depuis le menu d’installation du CD.

6. Toutes les installations sont maintenant effectuées et
vous pouvez utiliser la caméra et ses logiciels.

Utilisation de la caméra
Une fois le pilote correctement installé, vous pouvez
brancher la caméra à un port USB de votre ordinateur.
La caméra est automatiquement reconnue et les pilotes
installés s’activent automatiquement.
Le pilote de la caméra inclue également le programme
d’affichage des images «PCCam». Démarrez ce programme
via Démarrer
Programme
HiCam USB 2.0 S931P
PCCam.

Sélectionnez «HiCam USB» dans le menu Devices. Si tout
fonctionne, la caméra s’active (LED bleue) et la fenêtre du
programme «PCCam» affiche l’image de la caméra.
Si la caméra ne fonctionne pas, redémarrez l’ordinateur et/
ou réinstallez les pilotes. Si l’image de la caméra est floue,
vous pouvez la régler en faisant tourner l’objectif.
Le programme «PCCam» permet de configurer différents
réglages et d’enregistrer des vidéos. La touche lumineuse
sur le dessus de la caméra permet aussi de faire des
captures.

•

Enregistrement audio
Pour pouvoir utiliser le microphone intégré, vous
devrez éventuellement configurer les réglages
matériels de votre ordinateur.
Ouvrez le Panneau de configuration Windows puis
«Sons voix et périphériques audio». Cliquez ensuite sur
« Sons et périphériques audio «. La fenêtre «Propriétés
de sons et périphériques audio» s’ouvre. Cliquez
sur l’onglet «Audio» puis choisissez le microphone de
la caméra dans «Enregistrement audio». Cliquez ensuite
sur «Volume» et réglez le volume du microphone au
maximum.

•

Logiciel optionnel „CrazyTalk CamSuite“
Le programme „CrazyTalk Cam Suite“ est très simple
d’utilisation avec des menus en français.
Si vous obtenez un message d’erreur au démarrage,
faites une copie (clic droit puis copier) du fichier
„mfc42u.dll“ depuis le dossier C:\Program Files\
Reallusion\ContentInstall\ et collez-le (clic droit coller)
dans le dossier C:\Program Files\Reallusion\CrazyTalk.
Vous pouvez choisir parmi différents avatars
préenregistrés. Cliquez sur le bouton „Plus“ pour
ajouter des avatars personnalisés. Vous pouvez aussi
choisir parmi différentes émotions que votre avatar
exprimera.

Si vous sélectionnez l’onglet «MagicMirror» dans la
fenêtre du programme, la partie supérieure affichera
l’image de la caméra. Si vous dirigez la caméra sur
votre visage, vous pouvez le modifier avec différents
effets spéciaux délirants.

•

Logiciel optionnel «CrazyTalk Avatar Creator»
Le second logiciel optionnel «CrazyTalk Avatar Creator»
est également en français. Vous pourrez créer votre
avatar et des cartes de voeux animées.
Testez les nombreuses fonctionnalités! Vous
vous amuserez beaucoup à créer des vœux animés
personnalisés tout en faisant plaisir aux destinataires.

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: Il est interdit de violer la vie privée
ou la confidentialité des paroles et des images par
enregistrement vidéo ou sonore! Veillez ainsi à ce que
l’enregistrement que vous allez effectuer ne viole
aucune sphère privée et les droits d’un tiers.

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.
Conseil important concernant le recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans
la poubelle de déchets ménagers. Pour l’enlèvement
approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de
ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l’emplacement d’un tel point de
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité
existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais
éventuels de collecte sont disponibles dans votre
municipalité.

