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Bedienungsanleitung Autokamera

Übersicht

Speicherkarte einlegen

Vor dem ersten Start müssen Sie eine MicroSD-Karte einlegen. Achten Sie dabei auf die korrekte Richtung. Formatieren Sie wenn möglich 
die Karte vor dem ersten Einsatz, um eine reibungslose Verwendung zu ermöglichen.

Akku

Im Display wird der Akkuzustand als Batteriesymbol angezeigt. Der Akku wird bei Verbindung mit dem KFZ Netzteil automatisch geladen.

Automatisches Einschalten

Wenn das Gerät mit dem KFZ Netzteil verbunden ist, schaltet es sich automatisch ein und beginnt eine Aufnahme, wenn das Fahrzeug 
gestartet wird.

Manuelles Einschalten / Ausschalten

 Tippen Sie die Power-Taste kurz (weniger als eine halbe Sekunde lang) an, um das Gerät einzuschalten. Wenn das Gerät 
eingeschaltet ist, schalten Sie es mit einem dreisekündigen Druck auf die Power-Taste wieder ab.

 Im Menü können Sie zudem „Auto off“ einstellen, also ein automatisches Abschalten bei Nichtbenutzung.

Menü

Mit der Menü-Taste gelangen Sie ins Menü des aktuellen Modus, zweimal Menü-Taste drücken sorgt dafür, dass die Grundeinstellungen 
angezeigt werden.

Die Auswahl von Menüpunkten erfolgt mit oben und unten, ebenso das Ändern von Werten. Mit der Aufnahme-Taste werden Eingaben 
bestätigt. Manchmal muss ein Haken (Ja) oder ein Kreuzchen (Nein) zur Bestätigung bzw. zum Abbrechen gewählt werden.

Zeit und Datum einstellen

Drücken Sie im Standby zweimal auf „Menü“, um zum Einstellungsmenü zu gelangen. Drücken Sie nach unten, wählen Sie „Date / Time“ 
aus. Drücken Sie die Aufnahme-Taste um zu Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunde zu gelangen. Mit  oben und unten wählen Sie 
einen Wert aus, mit der Aufnahme-Taste bestätigen Sie die Auswahl. Drücken Sie nun oben oder unten, um den Wert zu verändern. 
Bestätigen Sie mit der Aufnahme-Taste und wählen Sie die Haken aus, zum Bestätigen.

www.alarm.de – wenn Sie Ergebnisse brauchen
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Video Modus

Schalten Sie die Kamera ein, das Gerät befindet sich direkt im Videomodus.

Drücken Sie die Aufnahme-Taste, um eine Videoaufnahme zu beginnen. Ein roter Kreis im Bild signalisiert die Aufnahme und die Zeit der 
Aufnahme wird im Videobild angezeigt. Ein erneuter Druck stoppt die Aufnahme. 

Foto Modus

Drücken Sie im Videomodus zweimal die Modus-Taste, um in den Fotomodus zu gelangen. 

Mit oben und unten bedienen Sie den digitalen Zoom. Mit der Aufnahme-Taste wird ein Foto gespeichert. Wählen Sie im Menü „Timing“ 
aus und nutzen Sie ggf. den Selbstauslöser.

Wiedergabe-Modus

Drücken Sie die Modus-Taste im Video- oder Fotomodus und Sie gelangen in den Modus der Wiedergabe. Mit oben und unten wählen Sie 
eine Datei aus. Mit der Aufnahme-Taste können Sie Videos wiedergeben oder stoppen. 

Mit der Menü-Taste können Sie entweder eine (Delete single files) oder alle (Delete all files) löschen. Außerdem können Dateien mit der 
Funktion „Protection“ geschützt werden, so dass diese nicht gelöscht werden können (formatiert allerdings schon).

Die Funktion „Autoplay“ im Menü aktiviert die automatische Wiedergabe der Daten.

Bewegungserkennung

Wenn im Menü der Punkt „Motion Detection“ aktiviert ist, zeichnet die Kamera nur dann etwas auf, wenn sich etwas im Kamerabild bewegt. 
Mit jeder Bewegung wird eine 30-sekündige Aufnahme ausgelöst, dann achtet das Gerät auf neue Bewegungen.

G-Sensor / Beschleunigungssensor

Wenn im Menü der Punkt „Gravity Sensor Intensity“ aktiviert ist, wird bei einem Aufprall automatisch die Aufnahme so gesichert, dass 
diese nicht von der Endlosaufzeichnung überschrieben wird. 

Notfall-Taste

Da die Kamera per Endlosaufzeichnung die ältesten Dateien überschreibt, damit diese nicht manuell gelöscht werden müssen, gibt es eine 
Notfall-Taste. Drücken Sie diese während der Videoaufnahme, um den aktuellen Zeitraum der Aufnahme gegen das Überschreiben zu 
sichern.

Geschwindigkeitsalarm

Geben Sie im Untermenü „GPS Over Speed Alarm“ an, ob und bei welcher Geschwindigkeit ein Alarmsignal ertönen soll.

www.alarm.de – wenn Sie Ergebnisse brauchen
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Wiedergabe am PC

Die Kamera wird von den gängigen Betriebssystemen als Wechseldatenträger erkannt.
Schließen Sie das Gerät also einfach per USB an Ihren Rechner an und greifen Sie so auf die Daten zu. Übertragen bzw. kopieren Sie 
möglichst die Dateien vor der Wiedergabe auf Ihre Festplatte.

Falls Sie die Videodateien nicht sofort wiedergeben können, probieren Sie den "VLC Player", den Sie kostenlos im Internet finden unter 
www.alonma.eu oder www.videolan.org.

Um die Videos mit GPS Daten wiederzugeben, muss vor dem ersten Einsatz die Speicherkarte von der Kamera formatiert werden. Bei 
diesem Formatiervorgang schreibt die Kamera eine Software auf die Speicherkarte. Alternativ finden Sie die Software auf unserer Website in 
der Produktbeschreibung. 

Videoausgang

Verbinden Sie die Kamera per HDMI oder Videokabel mit einem Fernseher oder Monitor. Nun können Sie u.a. ihre Aufnahmen am 
Fernseher ansehen.

Komplettübersicht Menü

Modus Menü Einstellungsmöglichkeiten Hinweis

Video Cycle Recording ON / OFF (ein / aus) Endlosaufzeichnung

Mikrofon

Ja / Nein

Mikrofon / Tonaufnahme einschalten oder 
abschalten.

Recording Cycle 1 min / 3 min / 5 min Wählen Sie die Größe des Intervalls zur 
Endlosaufzeichnung

Gravity sensing intensity ON / OFF (ein / aus) Aufprallsensor, kann automatisch 
Aufnahmen sichern beim Unfall

White Balance Auto / Sunlight / Cloudy / CFL /  Tungsten Weißabgleich-Einstellungen. Empfohlen: 
Auto

Image Resolution 1080P / 1080I / 720 P / 480 Videoauflösung

Special Effect Colorful / Black and White / Sepia Farbeffekte

Screen Turnover

Ja / Nein

Bilddrehung – kann notwendig sein, je nach 
Position der Kamera

GPS Over Speed Alarm Off / 60 KM / 80 KM / 100 KM / 120 KM Wählen Sie aus, ob ein Alarm beim 
Überschreiten einer bestimmten 
Geschwindigkeit ertönen soll.

Standby Speed Display Off / 15 s / 1 min / 3 min Zeit, nachdem im Display die 
Geschwindgkeit statt das Videobild 
angezeigt wird.

Foto White Balance Auto / Sunlight / Cloudy / CFL /  Tungsten Weißabgleich-Einstellungen. Empfohlen: 
Auto

Image Resolution 16 M, 12 M, 8 M, 5 M, 3 M Fotoauflösung

Special Effect Colorful / Black and White / Sepia Farbeffekte

Self-Timer OFF / 5s / 10s Selbstauslöser

Continious shooting OFF / 5s / 10s Einmaliger Druck auf die Aufnahme-Taste 
und es werden regelmäßig Fotos 
aufgenommen.

Screen Turnover

Ja / Nein

Bilddrehung – kann notwendig sein, je nach 
Position der Kamera

Wiedergabe Delete Single File

Ja / Nein

Einzelne Datei löschen

Delete all files

Ja / Nein

Alle Dateien löschen

Protection Datei vor dem Löschen schützen

Autoplay On / Off Automatische Wiedergabe

Einstellungen (Setting) Tone

Ja / Nein

Tastentöne einstellen / abstellen

Auto Off Off / 1 min / 3 min Automatisches Abschalten bei 
Nichtbenutzung

Screen Off Off / 1 min / 3 min / 5 min Automatische Displayabschaltung bei 
Nichtbenutzung

TV Output Format NTSC / PAL TV Ausgangsformat

Formatting

Ja / Nein

Speicherkarte wird formatiert – ALLE 
Daten werden gelöscht

Factory Reset

Ja / Nein

Kamera wird auf Fabrikzustand 
zurückgesetzt

Language Englisch, Japanisch, Chinesisch, Russisch Menüsprache ändern

Frequency 50 Hz / 60 Hz Bildfrequenz

Date / Time Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde Uhrzeit und Datum einstellen

www.alarm.de – wenn Sie Ergebnisse brauchen
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