
M2 Betriebsanleitung
Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt einer Reihe von

Sicherheitsprodukten kaufen, hoffen, dass unsere Produkte, um Ihr Leben und die
ewige Erinnerung glücklich bringen kann!

Die Funktion

● Video: Auflösung 1920 * 1080P, 30 Bilder / s, 16-Bit-PCM-Audio,
AVI-Dateiformat.
● Kamera: Auflösung 1280 * 720, JPEG-Dateiformat.
● Mobile Speicher: USB 2.0-Schnittstelle Plug-TF-Karte kann als U-Disk
verwendet werden.
● PC-Kamera: In der U-Disk-Modus, drücken Sie lange die Taste für 3
Sekunden, um die PC-Kamera-Funktion aufzurufen, ohne Treiber installieren
zu müssen.

Die Betriebsanleitung

◆ Wie zu booten?
Aus-Zustand, lange drücken Sie "Aus-Taste" für 2 Sekunden auf die Taste
nach dem roten Licht, nachdem das Produkt zuerst in die
TF-Erfassungszustand gedreht wird, abhängig von der Kapazität der Karte,
nimmt Tests etwa zwei Minuten, den Test Ergebnisse zeigen die folgenden:
▲ Rot blinken einmal Licht, dann lange hell, was auf erfolgreiche Erkennung
der TF-Karte und geht in den Standby-Zustand.
▲ Rote und blaue Lichter blinken 10 mal abwechselnd und schaltet sich dann



aus, was keine Karte oder eine Karte wird nicht erkannt.
▲ Abwechselnd rote und blaue Lichter blinken fünfmal und dann erlischt,
dass TF-Karte die Restkapazität fehlt.
▲ Rote und blaue Lichter abwechselnd dreimal blinken und erlischt dann,
was anzeigt, dass die Batterieleistung niedrig ist, dieses Mal aufgeladen
werden muss.

◆ wie Fotos zu machen?
Im Standby-Modus, drücken Sie kurz die "Aus-Taste", sobald das rote Licht
blinkt, was auf eine erfolgreiche Fotoshootings und TF-Karte gespeichert.

◆ Wie das Video?
▲ Im Standby-Modus, drücken Sie lange "Aus-Taste" rotes Licht, lange
drücken Sie 3 Sekunden die rote LED blinkt 3 mal in die Kamera.

(Anmerkung: Während der rote Licht blinkt dreimal loslassen sollte der
Schlüssel: Wenn Sie weiter unten den Schlüssel zu halten, wird das Produkt
nicht die Aufnahme zu starten, aber sofort heruntergefahren)

▲ Während der Aufnahme, kurzes Drücken "Schaltknopf", um dieses Produkt
Stoppen der Aufnahme und Video-Dateien speichern (die Datei auf der
TF-Karte speichern, wenn das rote Licht blinkt schnell) und kehrt in den
Standby-Zustand, ein langes rotes Licht.
▲ Während der Aufnahme drücken Sie die "Aus-Taste", dieses Produkt
Stoppen der Aufnahme und Video-Datei zu speichern, dann sofort
heruntergefahren.
▲. Videodateien werden in einer Datei alle 20 Minuten gespeichert, und dann
öffnet sich automatisch eine neue Aufnahme
▲ Standby Standby automatische Abschaltung nach 1 Minute

◆ Wie zum Aufladen während der Aufnahme?
▲ U-Disk eingelegt TF-Karte, und dann die zwei Sekunden nach dem
Ladegerät Maschine verbinden lange helle rote

Blinken automatisch Aufnahmefunktion durch Aufladung, die Aufnahme zu
stoppen und kurzen Klick von Gesundheit sparen
Eine lange rote Licht wurde Video gespeichert.

◆ Wie herunterzufahren?
▲ Im Standby-Modus drücken und "Switch-Taste" gedrückt halten, bis das
rote Licht fünfmal blinkt (dreimaliges Blinken zeigt an, dass das Produkt fertig
Video), dann weiter die Taste gedrückt halten, nicht lösen, fünf Mal das rote
Licht blinkt und dann erlöschen.

◆ Wie aufzuladen?



Verbinden Sie sich mit gewöhnlichen USB-Kabel an einen Computer oder ein
anderes 5V Ladegerät den Akku aufzuladen.
▲ Langsames rotes Blinken zeigt an, dass die Batterie geladen wird.
▲ lange rotes Licht bedeutet, dass der Akku vollständig aufgeladen wurde.
(Von ohne Strom um den Akku voll aufzuladen, dauert es etwa drei Stunden.

◆ Wie das Video im geladenen Zustand zu betreten?
Im angeschlossenen Leistungsstatus, drücken Sie die Taste und dann einen
langen roten Licht, tritt in den Standby-Zustand, nach unten drücken und den
normalen Betrieb der gleiche.

◆ Wie die korrekte Zeit auf der Video-Dateien angezeigt werden?
Dieses Produkt verfügt über Video-Aufnahme-Funktionen und die
Zeitsynchronisation, Einstellzeit kann geändert werden nach Ihren Wünschen.

Gehen Sie wie folgt vor:

Nachdem das Produkt eingeschaltet ist, wird es in das Root-Verzeichnis der
TF-Karte und automatisch eine Textdatei namens "time.txt" erstellen, das
Dokument heißt: "2011-05-01 23.59.59" kann ein Benutzer ändern das Datum
in diesem Format und die Zeit und die Datei speichern. Starten Sie erneut,
dieses Mal wird das Produkt lesen und in das Innere des Produkts gespeichert
werden. Ob nach dem Start und Herunterfahren, wird das Produkt automatisch
Timing sein.

Project Related parameters
Video Format AVI

Video Resolution 1920 * 1080P
Video frame rate 30fps

Player Operating system or mainstream audio and video
playback software

Image Format JPG
Battery capacity 220 mA
Charging voltage DV-5V
Interface Type USB2.0
Storage Type TF card


