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Nachtsicht-Überwachungskamera mit SD-Kartenslot 
Caméra de surveillance nocturne avec port carte SD

PX-3094
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Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser Nachtsicht-Kamera. Mit dieser Kamera 
können Sie auch nachts Aufnahmen machen und so Ihr Eigentum und sich 
selbst schützen. Auf einer SD-Karte werden die Aufnahmen dann gespeichert 
und können später am Computer betrachtet werden.
Bitte lesen Sie diese Anleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie 
dieses Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang
•	 Überwachungskamera
•	 Wandbefestigung
•	 USB-Kabel
•	 Video-Kabel
•	 Netzkabel
•	 Bedienungsanleitung



6

BEDIENUNGSANLEITUNG

Ihre neue Überwachungskamera
1. Videoausgang
2. Nachtsicht-LEDs
3. Status-LED
4. Mikrofon
5. Netzkabel
6. USB-Anschluss
7. Reset
8.  Batteriezustandsanzeige
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9. Kamera ausrichten
10. Fehler-LED
11. SD-Kartenslot
12. Display
13. Wandbefestigung
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Aufstellen und befestigen der Kamera
Sie können diese Kamera entweder aufstellen oder sie aufhängen. Verwenden 
Sie dazu bitte die mitgelieferte Wandbefestigung und schrauben Sie diese 
mit der mitgelieferten Schraube an einer geeigneten Position fest. Stellen Sie 
die Kamera so auf, dass der beobachtete Bereich nicht mehr als 10 Meter von 
der Kamera entfernt ist. Achten Sie außerdem darauf, dass der gewünschte 
Überwachungsbereich sich ungefähr in der Mitte des Bildes befindet.
Richten Sie die Kamera dann grob aus und stellen Sie den gewünschten 
Aufnahmemodus ein. Stecken Sie die Kamera in die Wandbefestigung. 
Kontrollieren Sie anhand einer kurzen Probeaufnahme die Ausrichtung der 
Kamera und korrigieren Sie diese wenn nötig. Alternativ können Sie die 
Überwachungskamera auch über das mitgelieferte Video-Kabel mit einem  
TV-Gerät verbinden und so die Ausrichtung überprüfen. 

Einlegen der SD-Karte
Diese Kamera benötigt eine SD-Karte, um die Aufnahmen zu speichern. Die 
maximale Speicherkapazität der Karte beträgt 4 Megabyte. Öffnen Sie die 
Abdeckung des Kartenslots und legen Sie eine SD-Karte ein. Beachten Sie dabei 
den Aufdruck neben dem Kartenslot. Schließen Sie die Abdeckung wieder. 
Die LED auf der Rückseite zeigt dann  „Fo:“ oder „Fo-- ;“ an. Dies ist die Abfrage, 
ob die Speicherkarte formatiert werden soll. Drücken Sie die Taste Enter/Time, 
wenn Sie die SD-Karte formatieren wollen. Drücken Sie die Taste Loop/Stop, 
wenn Sie die SD-Karte nicht formatieren wollen.
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Die Tasten der Kamera
Loop/Clear Drücken Sie diese Taste kurz, um eine Endlos-Aufnahme zu 

starten. Dabei wird die älteste Aufnahme überschrieben, wenn 
sonst kein Platz mehr auf der SD-Karte ist. 

   

Halten Sie die Taste gedrückt, um alle Aufnahmen zu löschen.

Stop/Set Drücken Sie diese Taste kurz, um die Aufnahme zu stoppen und 
die Kamera in den Standby-Betrieb zu versetzen. 
Halten Sie die Taste gedrückt, um den Typ Ihres TV-Gerätes 
auszuwählen (PAL oder NTSC). 

Enter/Time Drücken Sie diese Taste kurz, um sich die aktuelle Zeit 
anzeigen zu lassen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Zeit 
einzustellen.

H/M/L Stellen Sie hier die Empfindlichkeit der Bewegungssensoren ein.
H steht für eine Hohe Empfindlichkeit. Bei dieser Einstellung 
wird ununterbrochen aufgenommen. 
M steht für eine mittlere Empfindlichkeit. Bei dieser Einstellung 
lösen auch kleine Objekte eine Aufnahme aus. 
L steht für eine niedrige Empfindlichkeit. Bei dieser Einstellung 
lösen nur große Objekte, die sich deutlich vom Hintergrund 
abheben, eine Aufnahme aus. 
Die Aufnahmen dauern bis zu 30 Sekunden.

Endlos-Aufnahme

Aufnahme-Stopp, wenn kein 
Speicherplatz mehr
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Einstellen der Uhrzeit
Halten Sie die Taste Enter/Time gedrückt, bis das Jahr eingeblendet wird. 

Stellen Sie nun das Jahr mit der Taste 
Loop/Clear ein. Bestätigen Sie die 
Eingabe dann mit Enter/Time.

Stellen Sie nun den Monat mit der 
Taste Loop/Clear ein. Bestätigen Sie 
die Eingabe dann mit Enter/Time.

Stellen Sie nun den Tag mit der Taste 
Loop/Clear ein. Bestätigen Sie die 
Eingabe dann mit Enter/Time.

Stellen Sie nun die Stunde mit der 
Taste Loop/Clear ein. Bestätigen Sie 
die Eingabe dann mit Enter/Time.
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Stellen Sie nun die Minute mit der 
Taste Loop/Clear ein. Bestätigen Sie 
die Eingabe dann mit Enter/Time.

Stellen Sie nun die Sekunde mit der 
Taste Loop/Clear ein. Bestätigen Sie 
die Eingabe dann mit Enter/Time.

Verbindung mit dem Computer
Verbinden Sie die Überwachungskamera über das mitgelieferte USB-Kabel 
mit einem freien USB-Anschluss Ihres Computers. Die SD-Karte in der 
Überwachungskamera wird nun als USB-Speichermedium angezeigt. Nun 
können Sie die Aufnahmen auf Ihre Festplatte kopieren, ansehen oder löschen. 
Entfernen Sie das USB-Kabel bitte nicht während des Datentransports. 
Verwenden Sie zum Entfernen die Funktion „Sicheres Entfernen“ in der 
Taskleiste unten rechts (Windows), verwenden Sie die Funktion „Auswerfen“ 
(Mac) oder hängen Sie den Datenträger aus (Linux/Unix). 
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Behandlung möglicher Fehler  
Wenn ein bekannter Fehler vorliegt, werden die Fehlercodes auf dem Display an 
der Rückseite der Kamera angezeigt:

Die SD-Karte ist gesperrt. Entfernen Sie 
die Sperrung der SD-Karte.

Kartenfehler. Entnehmen Sie die Karte, 
formatieren Sie diese und versuchen Sie 
es erneut (siehe auch Error 5,6 und 8).

Kamerafehler. Drücken Sie auf die Taste 
Reset an der Unterseite der Kamera und 
versuchen Sie es erneut.  Schalten Sie 
ansonsten die Kamera aus und wieder ein.

Audiofehler. Schalten Sie die Kamera aus 
und wieder ein.
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Fehler LED 
leuchtet nicht

Aufnahmebereit

Fehler LED 
leuchtet

Fehler

Status LED 
leuchtet nicht

Keine Stromversorgung

Status LED 
leuchtet

Langsames Blinken: normal
Kein	Blinken:	•	Fehler
																										•	USB-Modus
Blinken: die Bewegungsmelder wurden aktiviert

Batterie LED 
leuchtet nicht

Kamera ist voll geladen

Batterie LED 
leuchtet

Ladevorgang
Hinweis: diese Kamera enthält eine Batterie, 
damit auch bei fehlender Stromversorgung 
keine Aufnahme ausfallen muss. Diese Batterie 
reicht ungefähr eine Stunde. Während dieser 
Zeit können die Nachtsensoren nicht verwendet 
werden.
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Technische Daten

Kamera 1/3” 1,3 Mega Pixel Farb-Kamera
70 Grad drehbarer Aufnahmewinkel

Aufnahmemodus Aufnahme bei Bewegung
Ständige Aufnahme

Aufzeichnungsformat Codec: MPEG-4
Format: MP4
Auflösung: 640x480 Pixels  

Unterstützte Speicherkarten Secure Digital Card (SD)
SD High Capacity (SDHC)

Displayanzeige Anzahl der Aufnahmen
Fehlermeldungen
Statusanzeige

USB Version USB 2.0

Video-Ausgang NTSC & PAL

Netzteil 5 Volt, 2 Ampère 

Maße 90 x 43 x 127 Millimeter 
(Länge x Breite x Höhe)
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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.
•	Berühren	Sie	die	Linse	nicht	mit	den	Fingern.

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!
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Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung
Verwenden Sie in diesem Produkt nach Möglichkeit keine Akkus, sondern 
alkaline Batterien, da Akkus unter Umständen nicht die nötige Spannung 
aufweisen.
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie 
gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung 
zurückzugeben.
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde 
abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

•		Batterien	gehören	nicht	in	die	Hände	von	Kindern.
•		Batterien,	aus	denen	Flüssigkeit	austritt,	sind	gefährlich.	Berühren	Sie	diese		 	
 nur mit geeigneten Handschuhen. 
•		Versuchen	Sie	nicht,	Batterien	zu	öffnen	und	werfen	Sie	Batterien	nicht	in	Feuer.
•		Normale	Batterien	dürfen	nicht	wieder	aufgeladen	werden.	Achtung	
 Explosionsgefahr! 
•	 Verwenden	Sie	immer	Batterien	desselben	Typs	zusammen	und	ersetzen	Sie	
 immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit! 
•		Nehmen	Sie	die	Batterien	aus	dem	Gerät,	wenn	Sie	es	für	längere	Zeit	nicht
 benutzen.

© 03/2008-SR/JG//HS//OG
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Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de cette caméra de surveillance nocturne. 
Avec elle, voust pouvez aussi enregistrer la nuit afin de protéger vos biens et 
votre famille. Tous les enregistrements sont sauvegardés sur une carte SD pour 
permettre ensuite un affichage aisé sur ordinateur.
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce 
mode d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
•	 Caméra de surveillance
•		 Fixation murale
•		 Câble USB
•		 Câble Vidéo
•		 Adaptateur secteur
•		 Mode d’emploi

MODE D’EMPLOI
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Votre nouvelle caméra
1. Sortie vidéo
2. LED de vision nocturne
3. LED de statut
4.  Microphone
5. Câble d’alimentation
6.  Port USB
7.  Reset
8.  Témoin statut batterie
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9.  Diringer caméra
10. LED d’erreur
11. Port carte SD
12. Affichage Pose et montage de la caméra
13. Fixation murale

12
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MODE D’EMPLOI
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Pose et montage de la caméra 
Vous pouvez poser ou suspendre cette caméra. Utilisez pour cela les fixations 
murales et les vis fournies. Placez la caméra de sorte que la zone à surveiller 
se trouve à moins de 10 mètres de la caméra. Faites aussi en sorte que la zone 
surveillée se trouve environ au milieu de l’image.
Dirigez la caméra et réglez le mode d’enregistrement désiré. Placez la caméra 
sur la fixation murale. Contrôlez la position de la caméra grâce à un court 
enregistrement de test et modifiez si nécessaire. Vous pouvez aussi brancher 
la caméra de surveillance à une TV via le câble vidéo fourni et ainsi vérifier la 
direction. 

Insérer une carte SD
Cette caméra nécessite une carte SD pour sauvegarder les enregistrements. 
La capacité maximale supportée pour la carte est de 4Go. Ouvrez le couvercle 
du port carte et insérez une carte SD. Respectez l’inscription à côté du port. 
Refermez le couvercle. 
La LED à l’arrière affiche ensuite  „Fo:“ ou „Fo-- ;“. Ceci est une abréviation de 
„Formater?“. Si vous voulez formater la carte, appuyez sur la touche Enter/Time, 
sinon appuyez sur la touche Loop/Stop. Attention un formatage effacera toutes 
les données éventuellement présentes sur la carte.

MODE D’EMPLOI
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Boutons de la caméra
Loop/Clear Appuyez courtement sur cette touche pour démarrer un 

enregistrement continu. L’enregistrement le plus ancien est alors 
écrasé si la carte SD est pleine. 

   

Maintenez la touche enfoncée pour supprimer tous les 
enregistrements.

Stop/Set Appuyez courtement sur cette touche pour stopper 
l’enregistrement et mettre la caméra en mode Standby/Veille. 
Maintenez la touche enfoncée pour sélectionner le type de votre 
TV (PAL ou NTSC). 

Enter/Time Appuyez courtement sur cette touche pour afficher l’heure 
actuelle. Maintenez la touche enfoncée pour régler l’heure.

H/M/L Réglez la sensibilité du capteur de mouvements.
H signifie une sensibilité élevée. Ce réglage permet un 
enregistrement ininterrompu. 
M signifie une sensibilité moyenne. Ce réglage permet de démarrer 
un enregistrement quand un petit mouvement est détecté. 
L signifie une sensibilité faible. Ce réglage ne fait démarrer que 
quand un mouvement fort est détecté.  
Les enregistrements durent jusqu’à 30 secondes.

Enregistrement continu

Arrêt de l’entegistrement lorsque la 
mémoire est pleine

MODE D’EMPLOI
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Réglage date et heure
Maintenez la touche Enter/Time enfoncée jusqu’à ce que l’heure s’affiche.

Réglez maintenant l’année avec la 
touche Loop/Clear. Confirmez la saisie 
avec la touche Enter/Time.

Réglez maintenant le mois avec la 
touche Loop/Clear. Confirmez la saisie 
avec la touche Enter/Time.

Réglez maintenant le jour avec la 
touche Loop/Clear. Confirmez la saisie 
avec la touche Enter/Time.

Réglez maintenant l’heure avec la 
touche Loop/Clear. Confirmez la saisie 
avec la touche Enter/Time.

 

MODE D’EMPLOI
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Réglez maintenant les minutes avec 
la touche Loop/Clear. Confirmez la 
saisie avec la touche Enter/Time.

Réglez maintenant les secondes avec 
la touche Loop/Clear. Confirmez la 
saisie avec la touche Enter/Time.

Connexion à l’ordinateur
Connectez la caméra de surveillance à un port USB libre de votre ordinateur 
via le câble USB fourni. La carte SD que vous insérez dans la caméra de 
surveillance est détectée comme un nouveau périphérique de stockage USB 
par votre ordinateur. Vous pouvez maintenant copier, voir ou supprimer les 
enregistrements sur votre disque dur. Veuillez ne pas déconnecter le câble USB 
pendant un transfert de données. 
Avant de débrancher la caméra, veuillez utiliser la fonction „Retirer le 
périphérique en toute sécurité“ en bas à droite dans la barre des tâches 
(Windows), utiliser la fonction „Ejecter“ (Mac) ou la fonction démonter le 
périphérique (Linux/Unix).

MODE D’EMPLOI
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Dépannage
Quand une erreur connue survient, un code d’erreur apparaît sur l’écran à 
l’arrière de la caméra:

La carte SD est protégée en écriture. 
Déverrouillez la carte.

Erreur carte. Retirez la carte, formatez-la 
et refaites un essai (voir aussi Error 5,6 et 
8).

Erreur caméra. Appuyez sur la touche 
Reset sous la caméra et faites un nouvel 
essai. Eteignez puis rallumez la caméra.

Erreur audio. Eteignez puis rallumez la 
caméra.

MODE D’EMPLOI
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La LED d’erreur ne 
s’allume pas

Prêt à enregistrer

La LED d’erreur 
s’allume

•	Erreur
•	Mode	USB

La LED de statut 
ne s’allume pas

Pas d’alimentation

La LED de statut 
s’allume

Clignotement lent: normal
Aucun	clignotement:	•	Erreur

•	Mode	USB
Clignotement: les capteurs de mouvement ont  

été activés
La LED de batterie 
ne s’allume pas

La caméra est entièrement chargée

La LED de batterie 
s’allume

Chargement
Note: cette caméra contient une batterie ce 
qui permet de continuer d’enregistrer en cas 
de coupure de courant. Cette batterie a une 
autonomie d’environ 1 heure. Pendant ce temps, 
les capteurs nocturnes ne pourront pas être 
utilisés.

MODE D’EMPLOI
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Données techniques

Caméra Caméra couleur 1/3” 1,3 Mega Pixel 
Angle d’enregistrement réglable 70 degrés

Mode d’enregistrement Enregistrement en détection de 
mouvement
Enregistrement continu

Format d’enregistrement Codec: MPEG-4
Format: MP4
Résolution: 640x480 Pixels  

Cartes mémoires supportées Secure Digital Card (SD)
SD High Capacity (SDHC)

Affichages Nombre d’enregistrements
Messages d’erreur
Statut

Version USB USB 2.0

Sortie vidéo NTSC & PAL

Adaptateur secteur 5 Volt, 2 Ampère 

Taille 90 x 43 x 127 millimètres (Lo x La x Ha)

MODE D’EMPLOI
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