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Kurze Bedienungsanleitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



1. Aufladen 

Bitte laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal 
benutzen. Bitte benutzen Sie dafür nur das mitgelieferte Ladegerät. Während des 
Ladevorgangs leuchtet die gelbe Status-LED dauerhaft. Sobald der Akku voll 
ist, erlischt die LED. 
 
2. Speicherkarte 

Bevor Sie das Gerät einschalten, setzen Sie eine microSD(HC) Speicherkarte 
ein. Es werden nur microSD (bis 2GB) und microSDHC (bis 16GB) 
Speicherkarten unterstützt, die eine FAT32 Formatierung haben. 
 
3. Ein- und Ausschalten 

Halten Sie die Ein/Aus Taste für etwa 2-3 Sekunden gedrückt, bis die Status-
LED aufleuchtet. Das Gerät ist nun betriebsbereit. Um es wieder auszuschalten, 
halten Sie erneut die Ein/Aus Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED 
erlischt.   
 
Wenn das Gerät an ist keine weitere Bedienung  erfolgt, dann bleibt es für 

ca. 30 Sekunden in Bereitschaft, danach schaltet es sich automatisch aus. 

(Batterieschonung) 

 
4. Foto- / Videoaufnahme 

Um Einzelbilder aufzunehmen, drücken Sie die Foto / Video Taste nur kurz an. 
Bei jedem Tastendruck wird ein Standbild aufgenommen und mit einmaliges 
blinken der LED quittiert. 
Drücken Sie die Taste länger als 3 Sekunden, dann wird eine Videoaufnahme 
gestartet und die LED blinkt 3-Mal schnell und danach erlischt sie. Drücken Sie 
die Taste erneut kurz an und die Aufnahme wird beendet.   
 
5. USB Anschluss 

Schließen Sie den Schlüsselanhänger über den USB Anschluss an einem 
Windows 2000/ME/XP Computer an, um die Aufgenommenen Dateien, auf 
Ihrer Festplatte zu übertragen.  Das Gerät wird dann automatisch (plug&play) 
vom System erkannt, als Wechseldatenträger installiert und erscheint dann als 
Laufwerk unter „Arbeitsplatz“. Sie können dann die darin enthaltenen Dateien 
abspielen und auch kopieren bzw. übertragen. 
 
6. Bild- / Videodateien Abspielen 

Übertragen bzw. kopieren Sie zuerst die Dateien auf Ihrer Festplatte. 
Falls die Videodateien auf Ihrem Rechner nicht einwandfrei wiedergegeben 
werden können, dann installieren Sie sich bitte den VLC Player, denn Sie 
entweder auf der mitgelieferten CD finden, oder laden Sie sich die neueste 
Version des Players von www.videolan.org kostenlos herunter.   
  



7. Zeit- / Datumseinstellung 

Auf der mitgelieferten CD finden Sie die „TAG.txt“ Datei, die zur Zeit- und 
Datumseinstellung des Gerätes benötigt wird. Öffnen Sie die Datei und stellen 
Sie Datum und Zeit, wie folgt ein: 
Bitte beachten Sie, dass die Schreibweise bis auf jedes Zeichen genau 

übereinstimmt! Vor jede Neuzeile muss ein Leerzeichen sein! 

 

 

[date]  

2009/09/01  

15:31:00 

 

 

Speichern Sie dann dieses als „TAG.txt“ –Datei direkt (ohne Ordner) auf der 
Speicherkarte. Wenn das Gerät danach neu gestartet wird, dann wird die aktuelle 
Zeit übernommen.  
 
8. Reset 
Falls das Gerät sich mal aus irgendeinem Grund blockiert und sich auch nicht 
mehr durch die Tasten bedienen lässt, dann drücken Sie kurz mit einem Spitzen 
Gegenstand (z. B. Büroklammer) die „Reset“ Taste. Nach dem Neustart sollte 
das Gerät wieder vollfunktionsfähig sein. 


