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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. 
•	 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.
•	 Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. 
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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!

Informationen zur Entsorgung
Ihr neues Produkt wurde mit größter Sorgfalt entwickelt und aus 
hochwertigen Komponenten gefertigt. Trotzdem muss das Produkt 
eines Tages entsorgt werden. Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, 
dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmüll 
entsorgt werden muss. Bitte bringen Sie in Zukunft alle elektrischen oder 
elektronischen Geräte zu den eingerichteten kommunalen Sammelstellen 
in Ihrer Gemeinde. Diese nehmen Ihre Geräte entgegen und sorgen für eine 
ordnungsgemäße und umweltgerechte Verarbeitung. Dadurch verhindern Sie 
mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die sich durch 
unsachgemäße Handhabung von Produkten am Ende von deren Lebensdauer 
ergeben können. Genaue Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle 
erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde. 
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Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf der Webcam „Tiny Cam“. Mit dieser Webcam 
können Sie sich mit Freunden auf der ganzen Welt per Videochat unterhalten.
Bitte lesen Sie diese Anleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit 
Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Systemvoraussetzungen
•	 Windows XP (mit Service Pack 2) / Vista
•	 512 MB Ram oder mehr
•	 100 MB freier Festplattenplatz oder mehr
•	 Internet Explorer 6.0 oder neuer/Firefox 2.0 oder neuer
•	 DirectX 9 oder höher
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Installation
Schließen Sie die Kamera an einen freien USB-Anschluss Ihres Computers an. 
Warten Sie, bis die neue Hardware automatisch erkannt und installiert wurde. 

Legen Sie dann die mitgelieferte CD-ROM in das Laufwerk Ihres Computers. 
Klicken Sie dann auf „Fix8 LE Client“. Wählen Sie mehrmals „Next“, um das 
Programm zu installieren. Klicken Sie schließlich auf „Install“.
Als nächstes erhalten Sie die Meldung, dass dieses Programm den Windows 
Logo Test nicht bestanden hat. Wenn Sie die Software trotzdem installieren 
möchten, klicken Sie auf „Continue anyway“. Nun wird die Software installiert. 
Anschließend muss der PC neu gestartet werden.
Geben Sie nach der Installation die benötigten Daten für einen neuen Account 
ein. Der Benutzername muss dabei zwischen sechs und 32 Buchstaben lang 
sein. Das Passwort muss ebenfalls zwischen sechs und 32 Buchstaben lang 
sein und darf entweder nur Zahlen oder nur Buchstaben enthalten.
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Verwendung
Starten Sie das Programm, indem Sie auf das Icon auf dem Desktop klicken. 
Alternativ können Sie es auch über „Start“ -> „Programme“ -> „fix8“ öffnen. 

Ein Fenster öffnet sich, in dessen linker oberer Ecke das Bild der Kamera 
eingeblendet wird. 
Mit den Icons im unteren Bildteil können Sie die Einstellungen der Kamera 
ändern und das Programm anpassen.

•	 Funktion der Icons
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 1. Passen Sie hier die Kamera an die Lichtverhältnisse und die    
  Entfernung zur Person an.
 2. Ändern Sie hier den Bildmodus (vom Vollbild zum kleinen Bild in der Ecke). 
 3. Öffnen Sie hier das Zubehör (Siehe Tools).
 4.  Hier können Sie Ihrem Avatar ein fröhliches oder trauriges Gesicht  
  verpassen, falls Sie einen verwenden.
 5. Hier können Sie das Bedienfeld für die Aufnahme von Videos oder 
  Fotos öffnen. 
 6.  Hier können Sie das Bedienfeld für die Verwendung des Mikrofons und  
  die Tonaufnahme öffnen. Dann  können Sie Ihre Stimme verfremden  
  oder das Mikrofon ausschalten.
 7.  Hier können Sie wählen, in welcher Ecke des Programms das kleine  
  Kamerabild dargestellt werden soll (links oder rechts oben, links  
  oder rechts unten, Vollbild). Zusätzlich können Sie mit diesem Menü die  
  Übertragung Ihres Bildes unterbrechen und nur noch den Avatar senden.
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•	 Menüpunkte

 File
 Mit diesem Menüpunkt können Sie das Programm beenden.

 Tools
 -  Fix8CREATIVE LIBRARY: Hier können Sie unter „MyStuff“ Ihr Bild  
  verändern.
 - Fixies: Wählen Sie hier einen neuen Avatar oder ein anderes  
  Hintergrundsbild aus.

 - Accessories: Statten Sie hier Ihr Bild oder Ihren Avatar mit  
  Gegenständen aus. Sie haben die Wahl zwischen einer Vielzahl  
  von Frisuren, Hüten und Mützen. Klicken Sie einfach auf einen  
  Gegenstand und bestätigen Sie die Anwendung. Das Anwenden  
  dieser Gegenstände ist allerdings auf das Großbild beschränkt.

 - FX8-Facemaker: Mit diesem Programm können Sie aus einem Foto  
  oder aus einer Aufnahme der Kamera Ihren eigenen Avatar erstellen.
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 - Video/Camera: Hier können Sie wählen, in welcher Ecke des  
  Programms das kleine Kamerabild dargestellt werden soll (links  
  oder rechts oben, links oder rechts unten, Vollbild). Zusätzlich können  
  Sie mit diesem Menü die Übertragung Ihres Bildes unterbrechen und  
  nur noch einen Avatar senden.

 - VX8 Voicebox: Hier können Sie das Bedienfeld für die Verwendung  
  des Mikrofons und die Tonaufnahme öffnen. Dann  können Sie Ihre  
  Stimme verfremden oder das Mikrofon ausschalten.

 - Options: Hier können sie die verwendete Kamera wählen, falls Sie  
  mehr als eine installiert haben.

 - Fix 8 Cam: Hier können Sie die Kamera anhalten und wieder starten. 

  Help
 Unter diesem Punkt können Sie die Softwareversion einsehen (About)  
 und eine nach Stichworten aufgebaute Hilfefunktion lesen (englisch).
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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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Conseil	important	concernant	le	recyclage
Votre nouveau produit a été développé avec le plus grand soin et avec des 
composants de haute qualité. Il devra cependant être un jour recyclé. La 
poubelle barrée signifie que votre produit doit être recyclé séparément des 
ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. Veuillez amener à l’avenir tous 
les appareils électriques ou électroniques aux points de ramassage publics de 
votre municipalité.
Celui-ci prend en charge vos déchets pour un recyclage écologique. Vous 
évitez ainsi les conséquences négatives sur l’homme et l’environnement 
pouvant découler d’une mauvaise prise en charge des produits à la fin de leur 
durée de vie. 
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.
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Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de cette Webcam „Tiny Cam“. Avec cette 
webcam, vous pouvez faire des vidéoconférences avec vos amis du monde 
entier.
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce 
mode d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Système requis
•		 Windows XP (avec Service Pack 2), Vista
•		 512 Mo de RAM ou plus
•		 100 Mo d’espace disque dur libre ou plus
•		 Internet Explorer 6.0 ou plus récent/Firefox 2.0 ou plus récent
•		 DirectX 9 ou supérieur
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Installation
Branchez la caméra à un port USB libre de votre ordinateur. Attendez que le 
nouveau matériel soit automatiquement reconnu et installé. 
Insérez ensuite le CD-ROM fourni dans le lecteur de votre ordinateur. 
Cliquez sur «Fix8 LE Client». Cliquez plusieurs fois sur «Next» pour installer le 
programme. Cliquez enfin sur «Install». 
Un message vous signale que le programme n’a pas été certifié au test du 
logo Windows. Si vous voulez tout de même installer le logiciel, cliquez 
sur «Continue anyway». Le logiciel s’installe. Une fois terminé, vous devez 
redémarrer le PC.
Après l’installation, saisissez les données nécessaires pour un nouveau 
compte. Le nom d’utilisateur doit alors comporter entre six et 32 lettres. 
Le mot de passe doit aussi comporter entre six et 32 caractères et doit être 
composé soit de chiffres uniquement, soit de lettres uniquement.
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Utilisation
Démarrez le programme en cliquant sur l’icône du bureau. Vous pouvez aussi 
l’ouvrir depuis «Démarrer» -> «Programme» -> «fix8». 

Une fenêtre s’ouvre avec l’image de la caméra dans le coin supérieur gauche. 
Les icônes de la partie inférieure de l’image vous permettent de modifier les 
réglages de la caméra et de configurer le programme.

•		 Fonctions des icônes
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1. Adaptez la caméra aux conditions de lumière et selon la distance.
2. Modifiez l’affichage (plein-écran ou fenêtre dans le coin). 
3.  Ouvrez les Outils (voir fenêtre Tools).
4.  Modifiez le visage de votre avatar si vous en utilisez un.
5.  Ouvrez le panneau de commande des enregistrements vidéos ou photos. 
6.  Ouvrez le panneau de commande du microphone et de l’enregistrement  
 audio. Vous pouvez donner des effets à votre voix ou désactiver le micro.
7.  Sélectionnez dans quel coin de la fenêtre s’affiche l’image de la caméra  
 (gauche, droite, haut, bas ou plein-écran). Ce menu vous permet aussi de  
 stopper la transmission des images et d’afficher votre avatar.

•		 Les menus

  File
 Ce menu vous permet de quitter le programme.

 Tools
 -  Fix8CREATIVE LIBRARY: Vous pouvez modifier votre image sous  
  «MyStuff».

 - Fixies: Choisissez un nouvel avatar ou une autre image de fond.
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 - Accessories: Ajoutez des objets à votre image ou votre avatar.  
  Vous avez le choix entre plusieurs coupes de cheveux, des chapeaux,  
  des casquettes. Cliquez simplement sur l’objet et confirmez  
  l’utilisation. Ces fonctions s’activent uniquement en mode plein-écran.

 - FX8-Facemaker: Ce programme vous permet de créer votre avatar  
  personnalisé à partir d’une photo ou d’un enregistrement de la  
  caméra.

 - Video/Camera: Sélectionnez dans quel coin de la fenêtre s’affiche  
  l’image de la caméra (gauche, droite, haut, bas ou plein-écran). Ce  
  menu vous permet aussi de stopper la transmission des images et  
  d’afficher votre avatar.

 - VX8 Voicebox: Ouvrez le panneau de commande du microphone  
  et de l’enregistrement audio. Vous pouvez donner des effets à votre  
  voix ou désactiver le micro.

 - Options: Choisissez la caméra à utiliser au cas où vous en avez installé  
  plusieurs.

 - Fix 8 Cam: Stoppez et redémarrez la caméra. 
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 Help
 Ce point vous permet d’afficher la version du logiciel (About) et de lire les  
 aides (en anglais).

 




