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Einführung:  
Vielen Dank für den Kauf der Intova Sport Pro (SP1). Die  SP1 benutzt das 1080p High 

Definition Format und ist wasserfest bis zu 60 m. Unter www.intova.de finden Sie 
umfangreiches Zubehör, die Ihnen die vollständige Benutzung Ihrer Kamera ermöglichen. Viel 
Spaß! 
 
 

technische Details:  
* Video-Auflösung:  

1080P （1920×1080 30fps） 
720P （1280×720 30fps） 
WVGA1 （848×480  60fps） 
WVGA （848×480 30fps） 
VGA  （640×480 30fps） 

 
* Bildauflösung:  

12M 4000X3000Pixels (durch Interpolation) 
8M 3200X2400Pixels (durch Interpolation) 
5M  2592X1944Pixels 
3M  2048X1536Pixels 

 
* 1.5 Zoll TFT LCD 
* 4x digtaler Zoom (kein Zoom in 1080P Modus) 
* 140° Weitwinkel 
* inklusive aufladbarer 1400mAh Lithium-Ion-Batterie 
* Unterstützt Mikor- SD Karte bis zu 32GB (4GB SDHC CLASS 4 oder höher wird empfohlen) 
 
 

Zubehör:  
Handbuch CD  / USB Kabel/ TV- Kabel / Handschlaufe 
 
 

Anforderungen für PC-Betriebssysteme:  
Windows 2000/XP:  
● 128 MB RAM, mindestens 125 MB freier Diskplatz. 
● Verfügbare USB-Schnittstelle. 
● Empfohlene Bildschirmauflösung 1024 × 768 Pixels oder höher. 
● 16-bit Farbe oder höher Bildschirmadapter. 
 
Windows Vista :  
● 800MHz Prozessor und 512 MB Systemspeicher 
● 20GB Hard Driver mit mind. 15GB verfügbarer Raum . 
● Unterstützt Super VGA Graphiken. 
● Verfügbare USB-Schnittstelle. 
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Windows 7 :  
● 1 GHz oder schneller 32-bit(x86) oder 64-bit (x64) Prozessor. 
● 1GB RAM (32-bit) oder 2GB RAM (64-bit).  
● 16GB verfügbares System RAM(32-bit) oder 20GB(64-bit) . 
● WDDM1.0 oder eine höhere Version des TreibersDirect X9 Graphikgerät. 

 
Macintosh :  
● Power Macintosh G3 500 MHz oder höher . 
● Mac OS X Version 10.2.6 oder neuer . 
● 128 MB min, verfügbares System RAM (256 MB empfohlen), 150 MB freier Platz . 
● 800 x 600 oder höhere Auflösung, mit Anzeige von Millionen Farben . 
 
Bemerkung: Die enthaltene Software ist nur für Windows Betriebssysteme geeignet. 
 

Hinweise: 
 
● Versuchen Sie nicht die Kamera auszubauen, es besteht die Gefahr von Stromschlag. 
● Lassen Sie die Kamera nicht unter im direkten Sonnenlicht oder in der Nähe von 

Wärmequellen liegen. 
● Wenn die Kamera während der Benutzung heiß wird, schalten Sie sie bitte aus. 
● Lagern Sie die Kamera an einem kühlen, trockenen Platz. Entfernen Sie die Speicherkarte 

und lassen das Gehäuse offen  
● Die Kamera hat leichten Auftrieb. 
 

Beschreibung: 
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Grundinstallation:  
Öffnen Sie das Gehäuse:  

Befolgen Sie die Beschreibungen aus der unteren Abbildung, um das Gehäuse zu öffnen. 
Manchmal entsteht ein Unterdruck und das Gehäuse ist schwer zu öffnen. In diesen Fall beutzen 
Sie bitte eine Münze, um das Gehäuse gemäß der Beschreibung in dem zweiten Diagramm zu 
öffnen. 

 
 
Eingeben der Speicherkarte:  

Befolgen Sie die in der Abbildung angegebene Richtung, um die Mikro-SD-Karte einzulegen.  
Nachdem die Karte eingelegt wurde, wird die Ikone  auf die LCD erscheinen.  
* Schalten Sie die Kamera aus wenn Sie die Speicherkarte entfernen oder eingeben. 
 

 
Bemerkungen:  
1. Formattieren Sie die Speicherkarte, bevor Sie sie benutzen 
2. Wenn die Kamera mit der Speicherkarte nicht funktioniert, bitte versuchen Sie es mit einer 

anderen Karte.  
3. Die Kamera kann keine Videos oder Bilder aufnehmen, wenn die Speicherkarte nicht richtig 

eingelegt wurde.  
 
USB-Aufladung und Übertragung:  

Verbinden Sie Ihren PC und die Kamera mit dem USB-Kabel. Dann drücken Sie die Ein-
Taste und benutzen die Auf/Ab-Tasten, um MDSC/AUFLADEN/ÖFFNEN auszuwählen. 
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MDSC:  Eingeben, um Video-oder Bildaufnahmen herunterzuladen. 
Charge: Aufladen oder Wiederaufladen der Batterie.  Die volle Aufladezeit beträgt 6 Stunden.  
Open:   Schaltet den Betriebsmodus ein     
 
TV:  Um Aufnahmen auf dem TV zu sehen können Sie die Daten mit dem TV-Kabel übertragen. 
Bitte beachten Sie, dass mit dem Kabel keine HD Qualität möglich ist. 

Wir empfehlen die Übertragung der Daten auf eine CD oder USB-Stick und von dort an das 
TV-Gerät zu senden.  
 
 

Bedienung:  
 
FUNKTIONEN: 

 Video 

 Bild 

 Wiedergabe 

 
EINSCHALTEN:  

Drücken Sie die ”EINSCHALTEN-Taste”, um die Kamera ein-oder auszuschalten. 
 
MODUSBETÄTIGUNG:  

Drücken Sie die ”MODUS-Taste”, um zwischen VIDEO/WIEDERGABE/BILD zu schalten.  
 
VIDEO/KAMERA:  

Drücken Sie die ”Shutter-Taste”, um ein Video oder ein Bild aufzunehmen.  
 
WIEDERGABE:  

Drücken Sie die ”MODUS-Taste”, um in den Wiedergabemodus zu gelangen und um sich die 
Videos und Bilder anzusehen. 

 
ANZEIGE:  

Wenn Sie sich in dem Video-oder Kamermodus befinden, drücken Sie die Oben-Taste, um die 
LCD auszuschalten und um Strom in der Batterie zu speichern.  
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RESET:  
Wenn sich die Kamera selbstständig ausschaltet oder die Tasten nicht reagieren drücken Sie 

mit einem spitzen Stift auf die Reset-Taste. 
 

Video Modus:  
 

Standardeinstellung der Kamera ist der Videomodus.  Drücken Sie den Auslöser, um die 
Aufnahme ein-oder auszuschalten. 
 
Digitaler Zoom:  

Benutzen Sie  zum Zoomen die "Unten-Taste". Der Zoom-Faktor wird auf die LCD angezeigt 
und kann bis zu einem Maximum von 4X (die Auflösung sinkt je mehr ein Bild vergrößert wird). 
* Im 1080P Modus ist Zoomen nicht möglich. 
 
Videomodus-Anzeige:  

Folgende Icons zeigen die unterschiedlichen Ikoneeinstellungen, die auf der LCD in dem 
Videomodus angezeigt werden. 
 

 
Einstellungen:  

Im Videomodus  drücken Sie die "MENU-Taste" und benutzen Sie die "OBEN/UNTEN"-
Tasten, um die gewünschten Einstellungen auszuwählen. Folgende Icons stellen alle 
Funktionseinstellung in dem Bildmodus dar. AUDIO / SIZE / EV / WHITE B / METERING / 
CONTRAST / SHARPNESS / EFFECT / RECYCLE / VIDEO FLIP. 
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* Audio: In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "AUDIO" 
auszuwählen, und drücken Sie die "OK-Tasten", um die Einstellungen zu speichern. Wählen Sie 
EIN oder AUS und danach drücken Sie die "OK-Taste" um die Auswahl zu bestätigen, danach 
drücken Sie die MENU-Taste um zurückzukehren. 

     

 
* Abmessung: In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um 
"ABMESSUNG" auszuwählen, und drücken Sie die "OK-Tasten", um die Einstellungen zu 
speichern. Es gibt 1080P / 720P / WVGA1 / WVGA / VGA. Nach Auswahl drücken Sie die 
"OK-Taste" um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen. 

     

 
* EV: In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "EV" auszuwählen, 
und drücken Sie die OK-Tasten, um die Einstellungen zu speichern. Es gibt  +2 / +1.7 / +1.3 / +1 
/ +0.7 / +0.3 / 0 / -0.3 / -0.7 / -1 / -1.3 / -1.7 / -2. Nach Auswahl drücken Sie die "OK-Taste" um 
zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen. 
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* Weissabgleich: In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "WEISS 
ABGLEICH" auszuwählen, und drücken Sie die "OK-Tasten", um die Einstellungen zu 
speichern. Es gibt  AUTO / SUNNY / CLOUDY / TUNGSTEN / FLUORESCENT. Nach 
Auswahl drücken Sie die "OK-Taste" um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um 
zurückzugehen. 

     

 
* Messung: In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "MESSUNG" 
auszuwählen, und drücken Sie die OK-Tasten, um die Einstellungen zu speichern. Es gibt 
AVERAGE / SPOT / CENTER. Nach Auswahl drücken Sie die "OK-Taste" um zu bestätigen, 
danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen. 

     

 
* Kontrast: In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um 
"KONTRAST" auszuwählen, und drücken Sie die OK-Tasten, um die Einstellungen zu 
speichern. Es gibt STANDARD / HARD / SOFT. Nach Auswahl drücken Sie die "OK-Taste" um 
zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen. 
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* Schärfe: In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "SCHÄRFE" 
auszuwählen, und drücken Sie die OK-Tasten, um die Einstellungen zu speichern. Es gibt 
STANDARD / HARD / SOFT. Nach Auswahl drücken Sie die "OK-Taste" um zu bestätigen, 
danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen. 

     

 
* EffeKt: In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "EFFEKT" 
auszuwählen, und drücken Sie die OK-Tasten, um die Einstellungen zu speichern. Es gibt OFF/ 
ART / SEPIA / NEGATIVE / MONOCHROME / VIVID.  Nach Auswahl drücken Sie die "OK-
Taste" um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen. 

     

 
* Recycle: In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "RECYCLE" 
auszuwählen, und drücken Sie die OK-Tasten, um die Einstellungen zu speichern. Es gibt  EIN/1 
MIN / 2 MINS / 3 MINS / 4 MINS / 5 MINS / 10 MINS / 15 MINS. Nach Auswahl drücken Sie 
die OK-Taste um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen. 
Bemerkung: Diese Funktion ermöglicht dem DV das automatische Speichern der Dateien auf  
einer SD-Karte zu einem bestimmten Zeitintervall. Sobald eine SD-Karte voll ist, wird die zuletzt 
aufgenommene Datei gelöscht und mit einer neuen Datei abgedeckt.. Wählen Sie die Kapazität 
der SD-Karte sorgfältig und speichern Sie die Datein auf einer PC, um einen Datenverlust zu 
vermeiden. 
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* Video Flip: In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "VIDEO 
FLIP" auszuwählen, und drücken Sie die "OK-Tasten", um die Einstellungen zu speichern. 
Wählen Sie EIN oder AUS und danach drücken Sie die "OK-Taste" um die Auswahl zu 
bestätigen, danach drücken Sie die MENU-Taste um zurückzukehren.  
Bemerkung: Diese Funktion erlaubt der Kamera auf 180 Grad geflippt zu werden, wenn sie 
umgekehrt benutzt wird. 

     

 
 

Bildmodus:  
Drücken Sie die MODE Taste, um in den Bildmodus zu gelangen. Durch Druck auf den 

Auslöser können Sie fotografieren. 
 
Digitaler Zoom:  

Benutzen Sie die "Unten-und Oben Taste" um zu zoomen. Der Zoom-Faktor wird auf die 
LCD angezeigt  
 
Anzeige des Bildmodus:  

Folgende Icons werden auf der LCD in dem Fotomodus angezeigt:. 
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Einstellungen:  

Im Fotomodus drücken Sie die "MENU-Taste" und benutzen Sie die "OBEN/UNTEN"-
Tasten, um die gewünschten Einstellungen auszuwählen. Folgende Icons stellen die 
Funktionseinstellung in dem Bildmodus dar. Sie enthalten ABMESSUNG/ EV / QUALITÄT/ 
WEISS B / MESSUNG/ KONTRAST / SCHÄRFE/ EFFEKT / SELBSTIMER / BURST / 
PHOTO FLIP / ZEITAUSLÖSER. 
 

     
 
* Abmessung: In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um die 
Bildgröße auszuwählen und drücken Sie die "OK-Taste", um die Einstellung zu speichern. Es 
gibt 12MP / 8MP / 5MP / 3MP. Nach Auswahl drücken Sie die "OK-Taste" um zu bestätigen, 
danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen. 
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* Belichtungskorrektur (EV): In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, 
um "EV" auszuwählen, und drücken Sie die "OK-Tasten", um die Einstellungen zu speichern. Es 
gibt  +2 / +1.7 / +1.3 / +1 / +0.7 / +0.3 / 0 / -0.3 / -0.7 / -1 / -1.3 / -1.7 / -2. Nach Auswahl 
drücken Sie die "OK-Taste" um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um 
zurückzugehen. 

      

 
*Qualität In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "QUALITÄT" 
auszuwählen, und drücken Sie die OK-Tasten, um die Einstellungen zu speichern. Es gibt  
SUPER FEIN/ NORMAL / FEIN. Nach Auswahl drücken Sie die OK-Taste um zu bestätigen, 
danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen. 

     

 
* Weissabgleich: In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "WEISS 
B" auszuwählen, und drücken Sie die "OK-Tasten", um die Einstellungen zu speichern. Es gibt  
AUTO / SUNNY / CLOUDY / TUNGSTEN / FLUORESCENT. Nach Auswahl drücken Sie die 
OK-Taste um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen. 
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* Messung: In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "MESSUNG" 
auszuwählen, und drücken Sie die "OK-Tasten", um die Einstellungen zu speichern. Es gibt 
AVERAGE / SPOT / CENTER. Nach Auswahl drücken Sie die OK-Taste um zu bestätigen, 
danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen.  

      

 
* Kontrast: In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um 
"KONTRAST" auszuwählen, und drücken Sie die OK-Tasten, um die Einstellungen zu 
speichern. Es gibt STANDARD / HARD / SOFT. Nach Auswahl drücken Sie die "OK-Taste" um 
zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen. 

       

 
* Schärfe: In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "SCHÄRFE" 
auszuwählen, und drücken Sie die "OK-Tasten", um die Einstellungen zu speichern. Es gibt 
STANDARD / HARD / SOFT. Nach Auswahl drücken Sie die OK-Taste um zu bestätigen, 
danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen. 
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* EffeKt: In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "EFFEKT" 
auszuwählen, und drücken Sie die OK-Tasten, um die Einstellungen zu speichern. Es gibt OFF/ 
ART / SEPIA / NEGATIVE / MONOCHROME / VIVID. Nach Auswahl drücken Sie die "OK-
Taste" um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen. 

      

 
* Selbstauslöser: In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um 
"SELBSTAUSLÖSER" auszuwählen, und drücken Sie die OK-Tasten, um die Einstellungen zu 
speichern. Es gibt AUS/ 5 SEKUNDEN/ 10 SEKUNDEN/ 30 SEKUNDEN/ 60 SEKUNDEN. 
Nach Auswahl drücken Sie die "OK-Taste" um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-
Taste, um zurückzugehen. 

      

 
*  Serienaufnahmen (Burst): In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, 
um "BURST" auszuwählen, und drücken Sie die OK-Tasten, um die Einstellungen zu speichern. 
Es gibt  KEINE/ 3 BILDER/ 5 BILDER/ 10 BILDER. Nach Auswahl drücken Sie die "OK-
Taste" um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen. 
Bemerkung: Diese Funktion erlaubt der Kamera die Anzahl der Bilder  schnell aufzunehmen. 
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* Foto-Flip: In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "FOTO FLIP" 
auszuwählen, und drücken Sie die "OK-Tasten", um die Einstellungen zu speichern. Wählen Sie 
EIN oder AUS und danach drücken Sie die "OK-Taste" um die Auswahl zu bestätigen, danach 
drücken Sie die MENU-Taste um zurückzukehren. 
Bemerkung: Diese Funktion erlaubt der Kamera auf 180 Grad geflippt zu werden, wenn sie 
umgekehrt benutzt wird. 

     

 
* Zeitablauf: In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um 
"ZEITABLAUF" auszuwählen, und drücken Sie die OK-Tasten, um die Einstellungen zu 
speichern. Es gibt  AUS/ 1 SEKUNDE/ 2 SEKUNDEN/ 5 SEKUNDEN/ 10 SEKUNDEN/ 30 
SEKUNDEN/ 60 SEKUNDEN/ 120 SEKUNDEN/ 180 SEKUNDEN. Nach Auswahl drücken 
Sie die "OK-Taste" um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen. 
Bemerkung: Nach der Auswahl drücken Sie den Auslöser, um mit dieser Funktion zu arbeiten. 
Fotos werden dann bei jedem Zeitablauf automatisch aufgenommen. Drücken Sie den Auslöser 
wiede, um die Funktion auszuschalten. 
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Wiedergabemodus:  
Drücken Sie die Modus-Taste, um in den Wiedergabemodus zu gelangen. Die LCD wird 

folgendes anzeigen. Drücken Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um nach Videos oder Fotos zu 
suchen, die Sie sich ansehen wünschen, danach OK drücken um wiederzugeben. 

 

Videowiedergabe:  
Benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um ein Video auszuwählen und drücken Sie die 

OK Taste zur Wiedergabe.  Drücken Sie wieder die OK-Taste um das Video auszuschalten, 
oder drücken Sie die OBEN-Taste um nach vorne zu gehen. 
Bild-Wiedergabe:  

Benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um die Bilder auszuwählen. 
Wiedergabeeinstellungen: 

Im Wiedergabemodus drücken Sie die MENU Taste, um die Funktionseinstellungen 
einzugeben. Benutzen Sie die Oben/Unten-Tasten um Löschen oder Slide Show auszuwählen. 

 
* Löschen: Benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um die Bilder auszuwählen, die Sie 
löschen möchten. Drücken Sie die MENU-Taste, wählen Sie “LÖSCHEN” aus und drücken Sie 
OK. Benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um JA (einziges Bild) oder ALLE LÖSCHEN 
auszuwählen. 

     

 
* Slide Show: Im Wiedergabemodus drücken Sie die Menü-Taste, danach drücken Sie die 
OBEN/UNTEN-Tasten, um "SLIDE SHOW" auszuwählen. Es gibt  KEINE/ 1 SEKUNDE/ 3 
SEKUNDEN/ 5 SEKUNDEN. Nach der Auswahl, drücken Sie die OK-Taste, um zu bestätigen. 
Drücken Sie die Menü-Taste um zurückzukehren und um die Slide Show zu starten. Drücken Sie 
die Menü-Taste wieder, um die Funktion auszuschalten. 
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Einstellungen: 
Drücken Sie die Menü-Taste, danach drücken Sie die OBEN-Taste und OK, um in die 

Einstellungen zu gelangen. Es gibt SPRACHE、LAUTSTÄRKE、DATUM、UHRZEIT、

FORMAT、SYS.RESET、AUTO AUS、LICHTFREQ、TV AUS、STEMPEL、LCD AUS、
VERSION.  

     
 
* Sprache: Benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um”SPRACHE” auszuwählen und danach 
drücken Sie OK. Es gibt ENGLISH, PORTUGUESE, русский, KOREAN, SPANISH, 
ITALIANO, DEUTSCH, FRANçAIS, 日文, 繁體中文, 简体中文. Nach Auswahl drücken Sie 
die OK-Taste um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen. 

     

 
* Lautstärke: Benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "LAUTSTÄRKE" auszuwählen, 
und drücken Sie die OK-Tasten.  Es gibt sieben Lautstärkeniveaus. Volle Lautstärke ist Nummer 
7. Nach Auswahl drücken Sie die OK-Taste um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-
Taste, um zurückzugehen. 
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* Datum: Benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "DATUM" auszuwählen, und drücken 
Sie die OK-Taste. Benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um das Datum einzustellen und 
danach drücken Sie OK, um das Jahr/Monat/Tag einzustellen. Nach Auswahl drücken Sie die 
OK-Taste um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen. 

     

 

       

 
* Uhrzeit: Benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "UHRZEIT" auszuwählen, und 
drücken Sie die OK-Taste. Benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um die Uhrzeit einzustellen 
und danach drücken Sie OK, um Stunden/Minute einzustellen. Nach der Anpassung drücken Sie 
die OK-Taste um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen. 

“OK”
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* Format: Benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "FORMAT" auszuwählen, und drücken 
Sie die OK-Taste. Wählen Sie JA oder NEIN und danach drücken Sie die OK-Taste, um die 
Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie die Menü-Taste um zurückzukehren. 

     

 
* Sys. reset: Benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "SYS:RESET" auszuwählen, und 
drücken Sie die OK-Taste. Wählen Sie JA oder NEIN und danach drücken Sie die OK-Taste, um 
die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie die Menü-Taste um zurückzukehren. 

     

 
* Auto aus: Benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "AUTO AUS" auszuwählen, und 
drücken Sie die OK-Taste. Es gibt AUS/ 1 MIN / 3 MINS / 5 MINS. Nach Auswahl drücken Sie 
die OK-Taste um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen. 
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* Lichtfrequenz: Benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "LICHT FREQ" auszuwählen, 
und drücken Sie die OK-Taste. Für Europa wählen Sie 50 HZ. Nach Auswahl drücken Sie die 
OK-Taste um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen. 

     

 
* TV OUT: Benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "TV AUS" auszuwählen, und drücken 
Sie die OK-Taste. Optionen sind NTSC / PAL. Für Deutschland wählen Sie PAL. Nach Auswahl 
drücken Sie die OK-Taste um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um 
zurückzugehen. 

     

 
* Stempel: Benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "STEMPEL" auszuwählen, und 
drücken Sie die OK-Taste. Es gibt AUS、DATUM、DATUM/ UHRZEIT. Wenn ausgewählt 
werden die Zeitdetails auf den Videos und in den Fotos angezeigt. Nach Auswahl drücken Sie 
die OK-Taste um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen. 
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* LCD aus: Benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "LCD AUS" auszuwählen, und 
drücken Sie die OK-Taste. Es gibt AUS、1 MIN、3 MINS. Nach Auswahl drücken Sie die OK-
Taste um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen. 

     

 
* Version: Benutzen Sie die "OBEN/UNTEN"-Tasten, um "VERSION" auszuwählen, um die 
aktuelle Softwareversion zu sehen. 
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