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Bedienungsanleitung für Kamera in KFZ Fernbedienung

1. Power-Taste / Video-Taste / Foto-Taste

2. Modus-Taste

3. Nachtsicht-Taste

4. Kamera

5. Nachtsicht-LED

6. Halterung für Abdeckung

7. MicroSD-Slot

8. USB-Anschluss

9. Loch für Schlüsselanhänger / Schlaufe

10. Halterung für Abdeckung / 
Status LEDs

Abdeckung

Entfernen Sie die Abdeckung vom Gerät, um u.a. an den USB-Anschluss zu kommen. Stecken Sie die Abdeckung wieder auf, um die 
unauffällige Optik zu erhalten.

Akku laden

Laden Sie den Akku vor dem ersten Einsatz auf. Verbinden Sie Ihn per USB mit einem Ladegerät oder PC. 

Die rote LED zeigt den Ladevorgang durch Blinken an. Sie leuchtet dauerhaft, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Speicherkarte einlegen

Schieben Sie die MicroSD-Karte mit den goldenen Kontakten nach oben gerichtet in den Speicherkartenslot. Formatieren Sie die 
Speicherkarte möglichst vor der ersten Nutzung, um einen reibungslosen Einsatz zu gewährleisten.

Einschalten

Drücken Sie die Power-Taste für ca. zwei Sekunden und lassen Sie die Taste dann los. Das Gerät vibriert, die blaue und rote LED leuchten. 
Wenn die Vibration stoppt und nur noch die rote LED leuchtet, befindet sich das Gerät im Standby.

Manuelle Videoaufnahme

Drücken Sie im Standby kurz auf die Power-Taste. Das Gerät vibriert, die rote LED blinkt regelmäßig. Die Videoaufnahme läuft. Ein 
erneuter Druck auf die Power-Taste beendet die Aufnahme. Das Gerät versetzt sich zurück in den Standby.

Fotoaufnahme

Drücken Sie im Standby auf die Modus-Taste. Statt der roten LED leuchtet nun die blaue LED. Ein kurzer Druck auf die Power-Taste und 
ein Foto wird aufgenommen. Das Gerät vibriert dabei einmal, die blaue LED erlischt kurz.

Tonaufnahme

Um eine reine Tonaufnahme zu starten, drücken Sie im Standby-Status zweimal auf die Modus-Taste, bis die rote und blaue LED 
gleichzeitig leuchten. Drücken Sie dann auf die Power-Taste, um die Tonaufnahme zu starten. Ein erneuter Druck auf die Power-Taste stoppt 
die Audioaufnahme.

Bewegungsaktivierte Videoaufnahme

Drücken Sie im Standby-Modus dreimal hintereinander auf die Modus-Taste. Die rote und blaue LED blinken, das Gerät achtet nun auf 
Bewegungen im Kamerabild und startet ggf. eine Aufnahme. Wenn keine Bewegung mehr erfolgt, stoppt die Videoaufnahme und das Gerät 
wartet erneut auf Bewegungen. Drücken Sie die Modus-Taste, um den Modus zu beenden.

Automatisches Abschalten

Wird das Gerät für einige Zeit im Standby nicht genutzt, schaltet es sich automatisch ab, um den Akku zu schonen. Ist der Speicher voll oder 
der Akku leer, schaltet sich das Gerät ebenfalls ab.

www.alarm.de – wenn Sie Ergebnisse brauchen

http://www.alarm.de/
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Nachtsicht

Drücken Sie für einige Sekunden auf die Nachtsicht-Taste. Das Gerät vibriert zweimal, die Nachtsicht-LEDs werden eingeschaltet, eine 
Status-LED schaltet sich ebenfalls ein.

Aussschalten

Drücken Sie lang auf die Power-Taste, das Gerät schaltet sich mit einem langen Vibrieren ab.

Videoausgang

Verbinden Sie das Gerät per USB mit dem Videoeingang eines Fernsehers. Sie können nun das Livebild der Kamera ansehen. Alle Befehle 
stehen Ihnen währenddessen zur Verfügung. Die Livebildansicht kann während einer laufenden Aufnahme ins Stocken geraten, dies liegt 
daran, dass die Kamera in dem Moment alle Ressourcen zur Aufnahme benötigt und ist kein Fehler.

Verbindung mit einem 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.

Zeiteinstellung

• Erstellen Sie eine Datei namens „timerset.txt“ z.B. mit dem Windows Editor.

• Schreiben Sie Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde in die Datei, wie folgt:

JJJJMMTTHHMMSS Y/N
Beispiel: 20101025 133000 Y
Das Y oder N am Ende steht dafür, ob der Zeit- und Datumsstempel angezeigt werden soll (Y) oder nicht (N). 

• Speichern Sie die Datei im Hauptverzeichnis der Kamera. 

• Entfernen Sie das Gerät vom PC und starten Sie es neu.

• Die Zeit ist nun eingestellt.

Reset

Wenn das Gerät auf keine Eingabe mehr reagiert, drücken Sie lang auf die aModus-Taste und dann auf die Power-
Taste, bis alle LEDs erlöschen. Das Gerät wird so neu gestartet.

www.alarm.de – wenn Sie Ergebnisse brauchen

http://www.videolan.org/
http://www.alarm.de/
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http://www.shop-alarm.de/alarm_Audioueberwachung.html

	Bedienungsanleitung für Kamera in KFZ Fernbedienung
	Abdeckung
	Akku laden
	Speicherkarte einlegen
	Einschalten
	Manuelle Videoaufnahme
	Fotoaufnahme
	Tonaufnahme
	Bewegungsaktivierte Videoaufnahme
	Automatisches Abschalten
	Nachtsicht
	Aussschalten
	Videoausgang
	Verbindung mit einem PC
	Zeiteinstellung
	Reset

	Allgemeine Hinweise
	Symbole / Bedeutung
	Achtung: Gefahr von Stromschlägen


