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Vielen Dank für den Erwerb dieser Digitalen Videokamera. Lesen Sie 
sich vor ihrem Gebrauch unbedingt diese Benutzeranleitung 
sorgfältig durch und heben Sie sie für den späteren Gebrauch auf. 

 
Sicherheitshinweise & Gewährleistung 

Allgemeine Sicherheitshinweise 
• 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 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. 
 
 
 
ACHTUNG 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
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Haftungsausschluss 
Diese Firma ist bestrebt den Inhalt dieser Benutzeranleitung stets korrekt auf dem aktuellen 
Stand zu halten. Wir können jedoch keine Garantie für Fehlerfreiheit des Inhalts dieser 
Benutzeranleitung geben. Orientieren Sie sich, falls Sie einen Unterschied zwischen der 
Benutzeranleitung und der Digitalen Videokamera bemerken, stets an der Kamera. Wir 
behalten uns das Recht vor, den Inhalt und die technischen Angaben ohne vorherige 
Ankündigung zu ändern. Zudem hält sich der Hersteller das Recht vor, technische 
Spezifikationen und Lieferumfang ohne vorherige Ankündigung zu ändern. 
 
Entsorgung von elektrischen und elektronischen Haushalts-Altgeräten in der 
Europäischen Union. 

  
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 anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den 
Informationen der jeweiligen Gemeinde. 

 
FCC-Erklärung 
Dieses Gerät wurde geprüft und hält die Grenzwerte für ein Digitalgerät der Klasse B gemäß 
Teil 15 der FCC Richtlinien ein. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen 
Schutz gegen Störungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät 
erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie, die ausgestrahlt werden kann und bei nicht 
der Anleitung entsprechender Installation und Verwendung schädliche Störungen des 
Rundfunkempfangs verursachen kann. Allerdings ist nicht garantiert, dass es in bestimmten 
Einrichtungen nicht doch zu Störungen kommen kann. Falls diese Ausrüstung Störungen 
des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was durch Aus- und Einschalten der 
Ausrüstung herausgefunden werden kann, wird empfohlen, die Störung durch eine oder 
mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen: 

 Richten Sie Ihre Empfangsantenne neu aus. 
 Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger. 
 Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose auf einem anderen Stromkreis als dem 

des Empfängers an. 
 Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker. 

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei 
Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und 2) dieses Gerät 
muss jegliche empfangenen Störungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu 
unbeabsichtigtem Betrieb führen können. 
FCC-Warnhinweis: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller 
genehmigt wurden, können die Garantie und Kundendienstvereinbarungen ungültig 
machen. 
 
Weitere Informationen über die Bedienung des Camcorders und Hilfen zur Fehlerbehebung 
finden Sie im Benutzerhandbuch auf der CD-ROM, die Sie zusammen mit dem Camcorder 
erhalten haben. 
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1 Allgemeine Einführung  
1.1 Systemanforderungen 
Diese Digitale Videokamera benötigt einen Computer mit den 
folgenden Spezifikationen: 
• Windows® Vista / XP / 2000 Betriebssystem oder Mac OS 10.3 

~10.4 
• Eine zumindest mit einem 2,8 GHz Intel® Pentium 4 

gleichwertige CPU 
• Mindestens 2GB RAM  
• Standard USB 1.1 Anschluss oder höher 
• Eine Grafikkarte mit mindestens 64MB 

Hinweis: USB 1.1 ermöglicht Datentransfer zum Host, ein USB 2.0 
Anschluss erhöht die Übertragungsgeschwindigkeit erheblich. 

1.2 Zubehör 
Der Lieferumgang umfasst folgende Gegenstände. Falls Sie 
feststellen, dass etwas fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich an 
Ihren Verkäufer. 

  



 4 Deutsch

1.3 Außenansicht  

 
1 Objektiv 10 Menü-Taste 
2 LED-Licht 11 Anschaltetaste 
3 Selbstauslöseranzeige 12 Lichttaste 
4 Statusanzeige 13 Modus-Taste 
5 Aufnahmetaste 14 Stativgewinde 

6 USB/HD/TV-Ausgang 15 Batteriefach / 
Speicherkartefach 

7 Zoom-Taste 16 Mikrofon 
8 Lautsprecher 17 Handschlaufe 
9 Wiedergabetaste   
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2 Am Anfang 
2.1 Einsetzen der SD-Karte(n) 

1. Stecken Sie eine SD-Karte mit dem Etikett nach unten herein. 

 

Hinweis: 
Vermeiden Sie es SD-Karten zu 
entfernen oder einzustecken, wenn 
die Digitale Videokamera 
netzversorgt ist, um Dateien nicht zu 
beschädigen. 

2.2 Batterie laden 
Nutzen Sie ausschließlich vom Hersteller oder Verkäufer 
bereitgestellte oder empfohlene Akkus. Legen Sie die Batterie der 
Abbildung entsprechend ein. 

 

Hinweis:
Stecken Sie die Batterie entsprechend 
dieser Beschreibung richtig ein. Der 
Fehler beim Einstecken der Batterie 
könnte diese digitale Videokamera 
beschädigen und Feuerbrand 
verursachen.

2.3 Batteriestatusanzeige 
 Batterie voll aufgeladen 

 Batterie halbvoll 
 Batterie leer 

 

● Batterie wird aufgeladen (Eine neue Batterie sollte 
zumindest 4 Stunden geladen werden.) 

● Das Gerät wird über eine Gleichstromquelle (DC) 
versorgt. (Keine Batterie eingelegt.) 

2.4 Batterie laden 

Sie können das beiliegende 
Netzteil zum Laden der 
Lithium-Batterie nutzen. 
Stecken Sie die Lithiumbatterie in 
die Digitale Videokamera ein und 
verbinden Sie die Kamera ans 
Kabel des Adapters. 
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2.5 Tasten & Funktionen 
Beschreibung Taste Funktion 

Netztaste 
Schalten Sie die Digitale 
Videokamera mit dieser Taste 
EIN/AUS. 

Menü-Taste 
 

Mit dieser Taste wird das 
OSD-Hauptmenü aufgerufen. 

LICHT-Taste  
& 

MODUS-Taste  

-Drücken Sie [MODUS], die Modi 
DV, DSC und Sprachaufnahme 
abzurufen.   
- Drücken Sie [LICHT], um das LED 
Hilfelicht AN- /AUSzuschalten. 
- Die Tasten [MENÜ] und 
[WIEDER-GABE] können für die 
Auswahl der wichtigen Funktionen 
benutzt werden. [LICHT] ist für 
links und [MODUS] ist für rechts. 

Zoom-Taste  

-Diese Digital-Videokamera ist mit 
digitalem 4X-Zooms ausgerüstet. 
Merken Sie bitte, daß der digitale 
Zoom 4X in 720P oder in 
niedrigerer Videoauflösung 
gestützt wird. 
- Die Tasten [MENÜ] und 
[WIEDERGABE] können für die 
Auswahl der wichtigen Funktionen 
benutzt werden. [T] ist für oben und 
[W] ist für unten. 

Aufnahmetaste 

 

Drücken Sie die Taste Start/Stop  
 , um eine Aufnahme zu 

machen oder einen Videoclip bzw. 
die Sprachaufnahme zu starten / 
stoppen. 

Wiedergabetaste 
Die Wiedergabetaste startet den 
Wiedergabemodus und gibt die 
letzte Datei wieder. 
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2.6 Über die LED-Anzeigen 
Die folgende Tabelle beschreibt die Bedeutung der LED-Anzeigen 
der Kamera: 

2.7 Grundeinstellungen vor der Nutzung 
Einstellung von Datum und Zeit 

1. Schalten Sie die Digitale Videokamera ein, um Datum und Zeit zum 
ersten Mal einzustellen.  Stellen Sie Datum und Zeit ein, indem Sie 
die Taste nach oben/unten bewegen oder den Bildschirm berühren. 

 
2. Drücken Sie links/rechts, um jede Spalte zu markieren. Drücken 

Sie Oben/Unten oder berühren Sie den Bildschirm, um die Spalte 
zu wählen, damit Wert eingestellt werden kann. Drücken Sie die 
Taste Menü, um den von Ihnen geänderten Wert zu speichern oder 
berühren Sie den Bildschirm, um das Jahr, Datum und die Zeit 
einzustellen. Drücken Sie die Zurück-Taste ( ), um den Wert 
zu speichern und die Einstellung zu verlassen. 

 

 Anzeigefarbe Definition 
Netz Grün Netzversorgung aktiv 

Aufnahmen Rotes Blinken Aufnahme läuft 

Selbstauslöser Rotes Blinken Start des Selbstauslösers. 
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Konformitätserklärung 
Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt PX-8200 in 
Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen 
Richtlinien befindet. 
 
PEARL Agency GmbH 
PEARL-Str. 1-3 
79426 Buggingen 
Deutschland   
21.09.2011 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. 
Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link Support (FAQ, Treiber & Co.). 
Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-8200 ein. 
 
Importiert von: 
PEARL Agency GmbH 
PEARL-Str. 1-3 
79426 Buggingen 
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