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Glückwünsche ! 
 

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres PIXIO, die sehr effiziente und einfach zu bedienende Roboterkamera. 
Sie sind dabei, qualitativ hochwertige Videos von Innen- und Outdoor-Aktivitäten zu erschießen, bei Entfernungen bis zu 100 
m (330 Fuß). 
 

Dieses Benutzerhandbuch listet den Inhalt des Pakets auf, beschreibt, wie man PIXIO installiert, um es betriebsbereit 
einzurichten und wie man das Beste daraus machen kann. 

Mit PIXIO werden Filmsport, Trainings, Lektionen, Konferenzen, Zeremonien, Kunst und Unterhaltung, Freizeitaktivitäten ... 
und vieles mehr zum großen Erlebnis! 
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So fängt es an: 
Inhalt Ihres Pakets 
 

 

 

 

 

Micro-breacons (x3 
 

PIXIO Robot   
 

Armband mit Sensoruhr 
 

USB Ladegerät mit Kabel 
 

Drahtloses Ladegerät für 
Sensoruhr 
 

USB Kabel 5x 
 

Multi Kabel 
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Aufladen der Batterien 

 
Verbinden Sie das USB-Ladegerät mit dem Netzkabel mit dem Stromnetz. Stecken Sie die 5 USB-Kabel in das USB Ladegerät. 
1. Aufladen des PIXIO Roboter : Stecken Sie eines der USB - Kabel an den Stecker «5V DC» an der Rückseite des PIXIO Roboter. Die entsprechende rote LED in der Nähe des 
Steckers leuchtet während der Aufladung und erlischt, wenn der Roboter aufgeladen ist. 
2. Aufladen der PIXIO Mikrobaken: Stecken Sie USB - Kabel in die Rückseite jeder Mikro – Baken. 
Die rote LED der Mikroleuchte leuchtet während der Aufladung und erlischt, wenn die Mikro-Baken geladen sind.  
3. Aufladen der PIXIO-Uhr: Schließen Sie das drahtlose Ladegerät an das USB-Kabel des 
USB-Ladegerätes an. Setzen Sie einfach die Uhr auf das drahtlose Ladegerät. Die rote LED der Uhr leuchtet während der Aufladung und erlischt, wenn die Uhr aufgeladen 
ist.  

1. Aufladen des Robots  2. Aufladen der beacons 3. Aufladen der Uhr 
 

 

 

 

 

 

1 Manchmal blinkt das rote Licht am Ende des Ladevorgangs. Es ist kein Problem, das Gerät ist dann geladen. 
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Richten Sie den PIXIO ein 
 
1. Schrauben Sie den Roboter auf ein Stativ mit einer Standard-3/8 '' Schraube.  
2. Schrauben Sie Ihre Kamera, DSLR, Smartphone / Tablet-Adapter auf den Roboter mit 
der 1/4 '' Schraube des PIXIO Roboters. 
3. Wenn Sie ein unterstütztes Modell der Kamera verwenden, verbinden Sie die Kamera und 
den  Roboter mit dem passenden Kabel. Es gibt 3 Kabelmodelle je nach 
Kameramodell: 

 

 

 

 

 

MULTI cable  AV/R  cable   Jack Ø2.5mm cable 

 

 

Ein "MULTI" -Kabel wird mit Ihrem System geliefert.  
Sie können eine AV / R und / oder ein «Jack 2,5mm» Kabel auf www.movensee.com bestellen 
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Einrichten der Mikro-Baken  
Schalten Sie jede Mikro-Bake ein, indem Sie die Taste drücken, bis die grüne LED aufleuchtet. 

Positionieren Sie den PIXIO Roboter und die 3 Baken um den Bereich, den Sie filmen möchten, so, dass die 
Bake Nr. 2 sich, aus Richtung des Robots gesehen, auf der linken Seite der Bake Nr. 1 befindet.  
Alle Baken verfügen auf der Rückseite über eine eingeprägte Nummerierung.  
Die Bake Nr. 3 kann dann beliebig auf der linken Seite oder rechten Seite der anderen aufgestellt werden. 

Der PIXIO Roboter kann auch in der Mitte der 3 Baken platziert werden. Wie oben gezeigt, 
Abstand zwischen Baken und der Abstand zwischen dem Roboter und den Baken darf maximal 100m (330ft)betragen.  
Die Uhr wird aufgrund der Triangulationstechnik automatisch von den Baken geortet. 

 

Die Bake Nr. 2 muss aus 
Sicht des Robots links von 
Bake  Nr. 1 stehen 
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Aufnahme starten 
 
Kamera einschalten. Überprüfen Sie, ob die Uhr 
ausgeschaltet ist. Stellen Sie das Stativ waagerecht ein und schalten Sie den PIXIO Roboter mit der Taste an der Rückseite des Roboters ein, bis das grüne 
Licht zu blinken beginnt. 

Durch Drehen des Stativs oder mit den Roboterknöpfen  und      , positionieren Sie die Bake Nr. 1 in der Mitte des Kamerabildschirms.  
Wichtig ist die rechts-linke Position der Bake. Benutzen Sie den manuellen ZOOM auf der Kamera zur Verbesserung der Präzision. Es ist OK mit einer 
Genauigkeit von ca. 50cm (20 Zoll). 
   Bake Nr. 1 

 

 

Dein PIXIO Roboter ist fertig! 
Bleiben Sie im Bereich und schalten Sie die Uhr durch Drücken der Taste, bis die grüne Lampe aufleuchtet. 
Das System initialisiert in etwa 10 bis 30 Sekunden. Wenn die Uhr-LED regelmäßig blinkt, ist die Initialisierung beendet und der Roboter folgt der Uhr. 
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Aufzeichnung 

 

Wenn Sie ein unterstütztes Kameramodell verwenden, können Sie die Aufnahme starten / stoppen 
Drücken Sie kurz den Uhrknopf. 
Die grüne LED der Uhr ist grün, wenn die Aufnahme angefordert wird. Es blinkt, wenn die Stopp-Aufnahme angefordert wird.  
Bei laufender Aufnahme kann eine Verzögerung durch den Zoom eintreten. 
Wenn Sie ein Kameramodell benutzen, das nicht unterstützt wird, können Sie «record» auf der Kamera. 
TILT manuell einrichten. 

Setzen Sie den TILT der Kamera, indem Sie mehr oder weniger die Schraube an der Rückseite des Roboters einschrauben. 

 

 

LED blinkt : 
Aufnahme ist gestoppt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LED Dauerlicht : 
Aufnahme läuft 

Ziehen Sie die Schraube für 
höheren Einstellwinkel an 

Lösen Sie die 
Einstellschraube für 
flacheren 
Einstellwinkel 
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Sagen Sie PIXIO, welche Kamera Sie verwenden 

 

Wenn Sie PIXIO zum ersten Mal verwenden oder wenn Sie das Kameramodell wechseln, muss man die im Speicher des 
Roboters gehaltenen Kameraparameter aktualisieren.  
Zuerst laden Sie die Datei herunter, die Ihrem Kameramodell entspricht unter  
http: // www.Movensee.com/pixio-customer-care-center 
Notieren Sie die Datei PIXCAM.cfg im Stammverzeichnis einer Micro-SD-Karte (nicht im Lieferumfang, muss mit FAT32-
Format formatiert werden). Prüfen Sie, ob der Name der Datei PIXCAM ist. 
Cfg ohne irgendwelche ... (1) oder ... (2) am Ende des Namens.  
Falls erforderlich, benennen Sie die Datei um 
PIXCAM.cfg 
Setzen Sie die Micro-SD-Karte in den Roboterschlitz ein. Schalten Sie den Robot ein aber drücken Sie keine andere  als 
den Schalter ON. Die LED leuchten mehrfach auf  und die Datei ist von der Micro SD Karte verschwunden. 
Die Parameter des Roboters wurden aktualisiert und in seinem Speicher gespeichert. 
 
Kameraeinstellungen 
Es empfiehlt sich, die «Anti-Vibrations» -Funktionen der Kamera zu aktivieren (genannt «steadyshot®»für Sony-Kameras)  
und zum Deaktivieren des Digitalzooms. Je nachdem, was Sie bevorzugen, überprüfen Sie alle 
Parameter mit Bildqualität und Größe: 16: 9 wird oft  gegenüber  4: 3 bevorzugt; 50p oder 60p ist besser für 
Zeitlupe; Größte Bildgröße und beste Aufnahmequalität geben bessere Ergebnisse. 
Achten Sie auf  die Energiespar-Optionen, die die Kamera ausschalten können, wenn der REC längere Zeit ausgeschaltet ist 
 

 

 

Das  micro-SD Fach sitzt 
seitlich am Robot 
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Zoom-Einstellungen 

 

Initialisierung des Zooms 
 

Wenn Sie den PIXIO Roboter einschalten und auch zu Beginn des Trackings, zoomt die (unterstützte) Kamera 
vollständig aus und zoomt dann automatisch ein. 
 

Persönliche Einstellungen 
Wenn das Tracking gestartet wird, können Sie die automatische Zoomstufe des Roboter. Einstellen.  
 Drücken Sie dazu einfach auf zoomIN oder zoomOUT durch aufeinanderfolgendes kurzes Drücken. Die neue 
Einstellung wird für zukünftige Verwendung automatisch aufgezeichnet. 
Diese Tasten funktionieren nur, wenn das Tracking gestartet wird und wenn der Zoom nicht in der Ferneinstellung 
blockiert ist 
 
Zoomverhalten 
 

Aus Qualitätsgründen ändert sich der automatische Zoom in kleinen aufeinanderfolgenden Schritten. Wenn der 
automatische Zoom sehr beschäftigt, erfolgt manchmal ein kompletter Zoom out; der Zoom-Befehl kommt jedoch schnell auf den normalen Wert zurück. 
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Weitere Einstellungen  

 

Position der Baken • 
Legen Sie die Bake Nr. 1 (die als Ziel für die Initialisierung verwendet wird) so weit wie 
möglich vom Roboter. Es wird die Links-Richtige Genauigkeit des Trackings verbessern. • 
Vergewissern Sie sich, dass zwischen den Baken und dem Robot und jeder Bake freies Sichtfeld ist, oder 
zumindest überprüfen, ob nur kleine Hindernis  dort stehen. 

• Halten Sie den Roboter, die Baken und die Uhr mehr als 20-30 cm (10Zoll) von massiven metallischen 
Teilen entfernt. 
Vermeiden Sie den Betrieb in der Nähe eines großen elektrischen Transformators, leistungsstarker 
Antennen, etc. 
• PIXIO funktioniert in der Regel auch in der Nähe von Metall, wie metallischen  Wänden.  
Setzen Sie einfach die Bakwn auf mehr als 20-30 cm (10 Zoll) von den Wänden entfernt. 
• Die beste Höhe für die Baken ist 1 bis 2m (3 bis 6 ft) vom Boden. 
• Stellen Sie die Bake senkrecht zum Boden ein 
• Prüfen Sie, ob die Baken eingeschaltet sind und das Licht voll grün ist. 
• Die Baken sind flexibel einsetzbar, aber die besten Positionen sind wie neben abgebildet: 

 

 

 

 

 

 

Gute                             schlechte  
    Positionierung 
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Schrauben für schwere Kameras 

 

Sie können die TILT-Achse durch Anziehen der 2 Schrauben an der Drehachse wie unten gezeigt verriegeln.  
Verwenden Sie dazu einen Sechskant-Inbusschlüssel mit einem Durchmesser von 2,5 mm und überschreiten Sie keinesfalls das Drehmoment von 2 Nm. 
Um die TILT-Drehung freizugeben lösen Sie die Schrauben wieder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziehen Sie die beiden Schrauben an der TILT- 
Achse mit einem Inbus fest, wenn  Sie diese für 
eine schwere Kamera fixieren müssen. 
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Verwenden der Steckdosen 

Sie können den PIXIO Roboter und die Mikro-Baken ans Netz anschließen. Dies ist nützlich, um länger zu filmen, und um Ihr System 
in einer festen Position zu installieren. 
 

 

 

Für die Micro-Baken verwenden Sie 3 Mikro-USB-Ladegeräte 5V DC, 700 mA min. 
Für den PIXIO-Roboter verwenden Sie ein Mikro-USB-Ladegerät 5V DC, 2A min (oder das mitgelieferte). 
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Filmen von einem erhöhten Standort 

 

PIXIO kann von einem erhöhten Standort aus gefilmt werden. Stellen Sie einfach die TILT-Achse mit der Schraube hinten ein 
Der TILT-Achse und wählte den Abstand zwischen der Kamera und dem Bereich, den du filmen möchtest, wie unten gezeigt.  
Bei entsprechenden Einstellungen hält der Auto-Zoom Sie im Rahmen. 

 

Die besten Einstellungen hängen von der Konfiguration der Räumlichkeiten, der Auto-Zoom-Ebene ab und der 
Art von Framing ( Bildauschnitt), die Sie bevorzugen. Also gibt es keine feste und schnelle Regel für diese Einstellungen. 

 

Entfernung 
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MULTI-USER-Modus 

 

Filme eine oder mehrere Uhren mit einem oder mehreren Robotern. 
(Wenn du einen einzigen Roboter und eine einzelne Uhr benutzt, bist du nicht von diesem Kapitel betroffen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULTI-USER Modus ist verfügbar ab Firmware v2.0. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Updates 
erfüllt haben.  
Download der aktuellen Firmware von unserer website : 

www.movensee.com/pixio-customer-care-center W
IC

HT
IG
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Kopplungsverfahren:  

Koppeln Sie Ihre Geräte (Roboter, Uhren und Baken) 
- Haben Sie einen einzigen Roboter und mehrere Uhren, wird der Robot der Master.  
- Bei mehreren Robotern hast, muss einer als Master festgelegt werden. 
Beim Filmen sollte der Masterroboter immer eingeschaltet sein. Der Master sammelt Daten von den anderen Geräten zum 
Ausführen des MULTI-USER-Modus. 

! Prüfen Sie, ob alle Geräte (Roboter, Uhren und Baken) ausgeschaltet sind. 
! Halten Sie die Taste zoomIN auf dem Masterroboter gedrückt und drücken Sie kurz die Taste 
! Lassen Sie die Taste zoomIN los, wenn die grüne und die rote LED zusammen blinken.  
! Der Masterroboter tritt in den Koppel-Modus ein und das grüne Licht blinkt intermittierend zweimal 
! Schalten Sie den Master nicht aus, bevor Sie alle Geräte gekoppelt sind. 

Sie müssen mindestens eine Uhr und 3 Beacons an den Meister koppeln. Sie können zusätzliche Robots (untergeordnete Slaves) und 
zusätzliche Uhren ankoppeln. 
 

 

 

 

 

 

 

1. Drücken und halten 
Sie ZoomIN Knopf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Drücken Sie kurz 
Power ON 

3. Lassen Sie Zoom IN 
Los wenn grüne und 
rote LED gemeinsam 
leuchten 
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Ein weiteres Gerät (Robot, Uhr oder Bake) an den Master koppeln 

 

Der Masterroboter muss im Kopplungs-Modus laufen, um ein neues Gerät zu koppeln (siehe vorherigen Absatz). 
Um ein neues Gerät zu koppeln (Slave Roboter, Uhr oder Bake), starten Sie das Gerät näher als 1 Meter (3 ft) vom Masterroboter. 
 Das grüne LED des Gerätes blinkt 4 mal in Folge, sobald die Kopplung abgeschlossen ist. 
Sie müssen alle Geräte neu starten, bevor Sie das Tracking starten. 
Die Kopplung wird für zukünftige Verwendung gespeichert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es müssen mindestens 3 Baken, eine Sensoruhr mit dem Master gekoppelt sein,  
bevor das Tracking startet 

W
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MULTI-USER Betrieb 

1.  Mehrfach Uhren Tracking 
Alle Geräte müssen gekoppelt werden, um in den MULTI-USER-Modus laufen zu können (siehe Kopplungsverfahren Seite 17). 
Schalten Sie alle Uhren aus. Folgen Sie der PIXIO-Setup-Prozedur Seite 19 bis zum Beginn des Trackings 
(Seite 19). Der PIXIO-Roboter startet die erste Uhr an. 
Sobald das Tracking beginnt, schalten Sie die zusätzlichen Uhren durch Drücken der Taste                  ein.  
Das grüne Licht jeder Uhr beginnt zu blinken. Das Blinken ist langsam, wenn keine Fernbedienung an die angeschlossen ist 
Gerät. 
Wenn keine Fernbedienung angeschlossen ist, drücken Sie die Taste                  einer weiteren Uhr, die verfolgt und gefilmt werden soll. 
Das Licht ist dauerhaft grün, wenn die Uhr gefilmt wird.  
Stoppen Sie die Aufnahme durch nochmaliges Drücken der Taste 
Wenn die Kamera nicht aufnimmt blinkt die grüne LED.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LED AN 
Uhr AN 
Aufnahme läuft 

LED BLINKT 
Uhr AN 
Aufnahme stop 

LED AUS 
Uhr AUS 
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2. Multi-Robot-Tracking 
 
Alle Geräte müssen gekoppelt sein, um im MULTI-USER-Modus laufen zu können (siehe Kopplungsverfahren ( Robots, Uhren und Baken Seite 17). 
Jeder Roboter muss auf die Bake Nr. 1 zeigen, bevor die erste Uhr eingeschaltet wird und das Tracking startet. 
Schalten Sie die Baken ein, indem Sie die Taste                drücken, bis die grüne LED aufleuchtet. 
 
Positionieren Sie den PIXIO Roboter und die 3 Baken um den Bereich, den Sie filmen möchten, so, dass die Bake Nr. 2 sich auf der linken Seite der Bake Nr. 1 
vom Masterroboter aus gesehen befindet,. Die Bake Nr. 3 kann links oder rechts von den anderen Baken stehen. Der Abstand zwischen den Baken und 
Abstand zwischen dem Roboter und den Baken, muss kleiner als 100m  (330ft) sein. 

 

 

Vom Master aus gesehen 
muss Bake Nr. 2 links von 
Bake Nr. 1 stehen 

Die Geräte dürfen maximal 
100m auseinander stehen 
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Schalten Sie Ihre Kameras ein. 

 

Überprüfen Sie, dass alle Uhren ausgeschaltet sind. Power ON PIXIO Roboter durch Drücken der Taste            für 2 Sekunden. 
 

Durch Drehen des Stativs oder mit den Roboterknöpfen            lege die Bake nr.1 in die Mitte von jedem Kameraschirm.  
Wichtig ist die rechte / linke Position der Bake. Benutzen Sie den manuellen ZOOM auf der Kamera zur Verbesserung der Präzision.  
Es ist OK mit einer Genauigkeit von ca. 50cm (20 Zoll). 
 
Deine PIXIO Roboter sind fertig! 
Bleiben Sie im Bereich und schalten Sie die Uhr ein, indem Sie                 ca. 2 oder 3 Sekunden drücken.  

Das System initialisiert sich während etwa 10 bis 30 Sekunden. Wenn die Uhr-LED regelmäßig blinkt, ist die Initialisierung abgeschlossen und der Robot 
verfolgt die Uhr. 
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Fernbedienung  

Verbinde dein Smartphone oder Tablet mit deinem Roboter 

Kontrolliere deinen Roboter PIXIO mit deinem Smartphone mit einer Bluetooth-Verbindung und dem «Pixio_Remote» App.  
1. Wenn man einen einzigen Roboter benutzt 
Wenn es das erste Mal ist, dass Ihr Smartphone oder Tablet mit Ihrem PIXIO verwendet 
wird, oder wenn ein anderes Smartphone / Tablet mit dem Roboter verwendet wurde: 
Schalten Sie den Roboter ein, und drücken Sie kurz die Taste auf der Rückseite des 
Roboters. 
Ein blaues Licht beginnt schnell zu blinken. In einer Minute ist der Roboter bereit 
Mit einem Smartphone verbunden zu sein. 
Starten Sie die «Pixio_Remote» App. Aktivieren Sie bluetooth auf dem Smartphone. 
Verbinden Sie den Knopf 0 mit der Taste:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Reichweite der Bluetooth Fernbedienung ist abhängig von Ihrem Smartphone Modell. 
Generell liegt sie bei etwa 50m ( 160 ft) 

W
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2. wenn man mehrere Roboter benutzt 
 
 
Befolgen Sie die gleiche Vorgehensweise wie oben, um die Master- und Slave-Roboter mit Ihrem Telefon zu verbinden. 
Sie können so viele Slave- Roboter wie Sie wollen mit Ihrer App. Steuern 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Wenn ein Gerät noch nie mit Ihrem Smartphone/tablet durch kurzes Drücken des ON/OFF 
buttons am slave-Gerät verbunden war, wird dies zwar in der App. Angezeigt (aufgrund der 
vom Master gesendeten Daten), die App. kann dieses Gerät jedoch nicht steuern. 
 
2. Aufgrund der smartphone/tablet Begrenzungem, kann immer nur 1 Slave Gerät zur gleichen 
Zeit mit der App. verbunden sein ( der Master ist immer verbunden). 
Sie können jedoch von einem zum anderen Gerät durch Drücken der Bluetooth Taste in der 
App. schalten.  

W
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Benutzen Sie Ihr Telefon als Fernbedienung 

 

Aufnehmen EIN / AUS: Wenn eine Fernbedienung gekoppelt ist, werden die von den Uhren gesendeten REC-Befehle ignoriert 
Und das Licht der Uhr blinkt wie folgt:  
 

Verwenden Sie die                         Taste auf der App, um die Videoaufnahme für jede Kamera zu starten und zu stoppen. 
 

Auto Zoom: Tippen Sie auf                     , um den Rahmen des automatischen Zooms zu ändern. 
 

Manueller Zoom: Tippen Sie auf                                                 , um den Rahmen der Kamera zu ändern. Bei manuellem Zoom-Modus zoomt der Robot nicht 
automatisch IN und OUT. 

Auto Track: Der Roboter dreht sich automatisch nach rechts und links, um der Uhr zu folgen. 
 

Manuelle Spur: Verwenden Sie den Schieberegler                                                  , um den Roboter rechts oder links zu drehen. 
 

Helligkeit: Verwenden Sie den Curser                                                   , um die Helligkeit der Lichter von Uhr und die Baken zu erhöhen oder zu reduzieren 
 
Auswahl des verfolgten TAG: Tippen Sie in jedem Robotermenü auf die Option 
zur Auswahl der verfolgten Uhr des ausgewählten Robots. 
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Unser Service 

PIXIO-Upgrade-Verfahren 

 

Um die neuesten Verbesserungen nutzen zu können, können Sie die PIXIO Firmware aktualisieren: den Roboter, 
Und / oder die Uhr und / oder Baken. Es wird empfohlen, alle Geräte gleichzeitig zu aktualisiere. 
Vergewissern Sie sich, dass alle Geräte vollständig aufgeladen sind, bevor Sie den Vorgang starten. 
 

1. Laden Sie die letzte Firmware-Version herunter 
Laden Sie die letzte Firmwareversion unter www.movensee.com/pixio-customer-care-center herunter 
Sichern Sie die Firmware auf einer Mikro-SD-Karte, die mit dem Format FAT32, FAT16 oder FAT12 formatiert ist.  
Die Datei muss im Stammverzeichnis der Speicherkarte gespeichert werden, nicht im Unterverzeichnis.  
Überprüfen Sie, dass der Name der Datei ist update.mnp ohne ... (1) oder ... (2) am Ende des Namens. 
Setzen Sie die Micro-SD-Karte in den Roboterschlitz auf der Roboterseite ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dieser Vorgang ist NICHT für die Kamera Parameter, die zu ändern sind, wenn PIXIO zum ersten Mal 
verwendet wird oder wenn Sie das Kameramodell wechseln. 
 
Sehen Sie dazu die Anleitung „Sagen Sie PIXIO, welche Kamera Sie verwenden“ Seite 10 W

IC
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IG
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2. Starten Sie den UPGRADE-Modus 
 

Halten Sie die TurnRight-Taste am Roboter gedrückt und drücken Sie kurz die Taste 
Lassen Sie die TurnRight-Taste los, wenn die rote LED beginnt zu blinken.  
 

3. UPGRADE jedes Gerät 
Fragen Sie nach dem Upgrade jedes Elements, das eine nach dem anderen (nicht alle zur gleichen Zeit): 
Für den Roboter: Drücken Sie kurz die Taste «links drehen». Die grüne LED blinkt während des Upgrades schnell  
und hört auf, wenn es fertig ist. 
Für eine Uhr oder eine bake (vor dem Eingriff ausgeschaltet): 
→ Starten Sie den Modus «Upgrade»: Drücken Sie während mehrerer Sekunden die Taste, bis die grüne LED blinkt 
→ Lassen Sie die Taste los und drücken Sie sie erneut kurz, um das Upgrade zu starten.  
Die grüne LED blinkt schnell während des Upgrades, und dann ist voll grün, wenn es fertig ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Drücken und halten Sie 
turnRIGHT Knopf 

2. Drücken Sie kurz POWER ON 

 

 

 

 

 

3. Lassen Sie turn RIGHT los 
wenn rote LED blinkt 

4. Drücken Sie turn LEFT um den 
Robot abzudaten 

Wenn das upgrade mißlingt (error, switch OFF,…), können Sie den Vorgang neu starten. 
 
Mögliche Problem können sein: während Schritt 2 blinkt die rote LED nicht – Lösung: Prüfen Sie, ob die 
Micro SD card im Format FAT32, FAT16, or FAT12 formatiert ist. 
Prüfen Sie,  dass die upgrade Datei im Stammverzeichnis der Karte und nicht in einem Unterverzeichnis 
gespeichert ist. 
Prüfen Sie, ob die Karte korrekt im Slot eingesetzt ist. 
 

W
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Beschreibung der LED Anzeigen  

 

Startvorgang 

LED status Beschreibung 
LED aus Robot ausgeschaltet 
grüne LED blinkt langsam  Robot ( master) wird initialisiert 
grüne und rote LED blinken abwechselnd  Robot ( slave) wird initialisiert 

 

Bei Aufnahme 

 

 

 

 

Bei Ladevorgang 

 

 

 

 

 

 

LED status Beschreibung 
grüne LED blinkt langsam Camera ist in standby 

grüne LED blinkt schnell  Uhr bereit für Start oder Stop der Aufnahme 

grüne LED an  Camera nimmt auf 

LED status Beschreibung 
rote LED an Robot wird geladen 

Rote LED blinkt  Ladevorgang wird beendet 

Rote LED aus  Akku ist voll 
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Bei upgrade Vorgang 

LED status Beschreibung 
Rote LED blinkt Robot ist im upgrade Modus 

Rote LED an  Robot ist im upgrade Modus, kann aber Datei „update.mnp“nicht lesen 

grüne LED blinkt schnell 
 rote LED blinkt langsam 

Robot upgrade Vorgang läuft 

Rote LED blinkt langsam ( nach vorheriger Anzeige) Robot hat upgrade Vorgang abgeschlossen 

 

Fernbedienung 

 

 

 

 

LED status Beschreibung 
blaue LED aus Bluetooth aus 

blaue LED blinkt schnell  Robot bereit zur Kopplung mit Fernbedienung 

blaue LED blinkt langsam  Robot wurde schon gekoppelt, die Fernbedienung ist aktuell nicht 
verbunden 

blaue LED an Robot ist mit Fernbedienung verbunden 
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Aufnahme 

LED status Beschreibung 
LED aus Uhr ausgeschaltet 
grüne LED blinkt langsam  Uhr ist an, wird jedoch nicht verfolgt 
grüne LED blinkt schnell  Uhr bereit für Start oder Stop der Aufnahme 
grüne LED an Uhr wird verfolgt und gefilmt 
grüne Dauer LED mit kurzen Unterbrechungen Uhr ist mit Fernbedienung gekoppelt 

 

Ladevorgang 

 
Upgradevorgang 

 

 

LED status Beschreibung 
rote LED an Camera ist in standby 

rote LED blinkt  Uhr bereit für Start oder Stop der Aufnahme 

Rote LED aus  Camera nimmt auf 

LED status Beschreibung 
grüne LED blinkt Uhr ist im upgrade Modus 

grüne LED blinkt  schnell Uhr führt upgrade aus 

Grüne LED an  Upgrade ist erfolgt 
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Aufnahme 

LED status Beschreibung 
LED aus Baken ausgeschaltet 
grüne LED an  Baken eingeschaltet 

 

Ladevorgang 
 

 

 

 

 
Upgrade 

 

 

 

 

 

LED status Beschreibung 
Rote LED an Bake lädt 

Rote LED blinkt  Ladevorgang wird beendet 

Rote LED aus  Akku ist geladen 

LED status Beschreibung 
Grüne LED Blinkt langsam Bake ist im upgrade Modus 

Grüne LED blinkt schnell  Upgrade läuft 

Grüne LED an  Upgrade ist beendet 
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Technische Daten 

 
INNEN- UND OUTDOOR-Gebrauch 
PIXIO kann eine Uhr mit der gleichen Leistung verfolgen 
drinnen oder draußen 
Reichweite 
330ft (100m) 
Automatischer ZOOM 
Mit unterstützten Kameras (www.movensee.com). Ansonsten fest. 
REC Steuerung von der Uhr 
Mit unterstützten Kameras 
Rotationsbereich 
PAN (horizontal): 360 ° endlos (lange zu überprüfen). 
120 ° / s max (45mph bei 30ft; 72km / h bei 10m). Manuelle TILT 
Einstellung (vertikal) 
Tragkraft Kameras  
Bis zu 2,5 kg (5 lbs) 
Motorgeräusche 
Sehr leiser Motor. Verwendung eines  Bluetooth-Mikrofons möglich. 
(Nicht im Lieferumfang) oder eines ähnliches Zubehörs, um  auch entfernte 
Stimmen und Geräusche zu erfassen. 

Mehrfach Benutzer 
PIXIO arbeitet von 1 bis 16 Uhren und mit 1 bis 3 Robotern. 
 

Autonomie 
Laufzeiten PIXIO ca. 4h, Uhr ca. 3h, Micro-Baken ca. 3h 
Ausstattung mit Li-Ionen-Batterien.  
Alle Ladegeräte sind enthalten: drahtlos für die 
Uhr. USB-Standards für den Roboter und die Mikrobaken. 
Der Roboter und die Mikro-Baken können auch permanent am Netz 
angeschlossen werden. Dies ermöglicht es, länger zu filmen oder PIXIO 
dauerhaft zu installieren 

Transport 
In der beigefügten Fototasche lässt sich das komplette Set bequem 
verpacken und leicht transportieren. Maße: 22x10x15cm  
Gewichte 
Uhr 50g,  Robot 550 g 

Garantie 
2 Jahre 
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F A Q 

Was für ein Stativ brauche ich? 
Du brauchst ein Stativ mit einer 3/8 »Schraube. Es ist größer als das 
Übliche 1/4 '' Schraube allgemein für Kameras verwendet. Verwende nicht 
Ein Stativ mit einem Kopf, wegen der schlechten Stabilität (außer 
sehr teuren Alternativen!) und weil es eine 1/4 '' Schraube hat. 
 
Ist es möglich, PIXIO und die Mikro-Baken zu einem 
Steckdose ? Funktionieren sie oder laden sie nur auf? 
PIXIO und die Mikro-Baken können in eine Wandsteckdose gesteckt 
werden und sie arbeiten. Es ist eine Lösung für langandauernde 
Dreharbeiten und auch PIXIO an einem festen Platz zu installieren. 
 
Hat PIXIO eine automatische Neigungsverstellung ( TILT)? 
PIXIO hat eine manuelle Neigung, die Sie vor dem Filmen einstellen 
können.  
Für die meisten Aktivitätenauf einer ebenen Ebene, brauchen Sie keine 
automatische Neigung. Als Beispiel, beziehen Sie sich auf dieses Video mit 
PIXIO aufgenommen im Stadion, über der Arena: https: // www. 
Youtube.com/watch?v=lLNN-ya_lIw 
 
Ist es möglich, das mit PIXIO aufgenommene Video im Livestream zu 
betreiben? 
Ja, der HDMI-Stecker der Kamera kann verwendet werden, das Video in 
Echtzeit zu zeigen und viele Anbieter können es streamen. 
 Aktuelle Kameras haben auch eine Live-Stream-Option durch dein 
Smartphone. 

 
Welche Verbindung wird benötigt, um einen automatischen Zoom und 
die REC Steuerung von der Uhr zu betreiben? 
Der Kameraanschluss heißt «Multi» oder «LANC» oder «A / V-R» 
Je nach Modell. Auf unserer website sind alle kompatible Modelle gelistet, 
die anderen vielleicht nicht kompatibel.  
Einige nicht aufgelistete Modelle sind möglicherweise auch kompatibel 
aufgrund ihrer Baugleichheit mit kompatiblen Modellen.  
Zögern Sie nicht uns im Zweifel  zu fragen und wir werden es gerne 
überprüfen. 
 
Ich habe eine DSLR; Ist es mit PIXIO kompatibel? 
Jede DSLR kann auf Pixio montiert werden. Aber DSLRs haben keinen 
motorisierten Zoom. Der Zoom bleibt fest. Beachten Sie auch, dass DSLRs 
im Allgemeinen keinen Autofokus im Videomodus haben, so dass das 
Video verschwommen sein kann. 
 
Wo bekomme ich die mechanische Schnittstelle um 
Smartphone und Tablette zum Filmen zu verwenden? 
Du brauchst einen gemeinsamen Adapter zwischen Pixio und dem 
Smartphone oder Tablet. Es wird allgemein als «smartphone / 
Tablette Stativ-Adapter » bezeichnet. Er ist preiswert im Zubehörhandel 
erhältlich. 
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Habe ich bei  Tablet oder einem Smartphone einen Automatik-Zoom und 
die REC Steuerung von der Uhr? 
Nein. Ein Tablet oder Smartphone hat keinen Stecker für 
Zoomen und Aufnehmen der Fernbedienung durch PIXIO. 
 
Ist es möglich, den HDMI-Port der Kamera für Video zu verwenden 
Aufnehmen oder Streaming, oder ist es durch den Zoom und gestört 
REC-Steuerung von PIXIO? 
Ja, es ist möglich, den HDMI-Port zu verwenden, während PIXIO steuert 
Der Zoom und die REC durch den spezifischen Stecker (Multi, 
LANC oder A / V-R). HDMI-Stecker wird von PIXIO nicht verwendet. 
 
Ist es notwendig, alles manuell im Detail einzumessen ? 
Müssen die Baken an bestimmten Punkten aufgestellt werden ? 

Nein. Es ist wie das GPS: Sie müssen keine bestimmte Position suchen. Dies 
erfolgt automatisch. Setzen Sie einfach die 3 Mikrobaken 
wie in der Anleitung gezeigt an um die Aktionsfläche (Arena, Sportplatz, 
Halle usw.) einschalten und fertig. 

Ist es ein Problem, wenn ich beim Filmen außerhalb des Bereichs der 
Baken gerate? 
Nein. Sie können außerhalb des von den Baken umgrenzten Bereichs 
gehen und werden noch gefilmt. Wenn man allerdings zu weit aus dem 
Filmbereich kommt, wird die Kamera Sie verlieren, aber beim 
Wiedererreichen der aktiven Filmzone wieder finden. 
 
Kann ich PIXIO in einem Gebäude mit metallischen Wänden benutzen? 
Ja. Achten Sie darauf, alle Elemente von PIXIO ein paar Zentimeter Abstand 
zu der Metallfläche haben. 
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Problem Ursache Lösung 
Der PIXIO-Roboter startet nicht 
Die Uhren-LED blinkt unregelmäßig. 
 

Der Roboter, die Uhr und die Micro baken können 
ihre Funkkommunikation nicht herstellen 
 

Starten Sie ihre Funkkommunikation korrekt. 
Stellen Sie den Roboter und die Baken nach der 
Anleitung Seite 12 «Micro-Beacons Lage» auf und 
starten Sie wieder das System. 
Wenn das Tracking nach ca. 20 sec. nicht startet 
kann es helfen, die Uhr über Ihren Kopf hoch zu 
halten für ein paar Sekunden. Sobald das Tracking 
beginnt, können Sie die Uhr herunternehmen 

Der PIXIO-Roboter startet nicht, obwohl die 
Uhren-LED regelmäßig blinkt.  
 

Die Uhr befindet sich im Upgrade-Modus Schalten Sie die Uhr ein, indem Sie die Taste 
drücken bis die grüne LED leuchtet, lassen Sie den 
Knopf dann sofort los. 

Die PIXIO Roboterdrehungen sind immer in der 
Falsche Drehrichtung.  
 

Die Baken sind nicht richtig platziert. Die Micro-Bake Nr. 2 muss auf der linken Seite der 
Micro-Bake Nr. 1, vom Roboter aus gesehen.  
Folge den Anweisungen auf Seite 7 «Mikro-
Beacons-Setup » und starten Sie das System neu. 

Der PIXIO Roboter filmt immer neben meiner 
Seite. 
 

Die Micro-Bake n ° 1 war nicht gut im Zentrum 
Des Bildschirms vor dem Starten der Uhr und / 
oder die Micro-Bake n ° 1 war viel näher an der 
Kamera als die ganze Umgebung, die Sie filmen 
möchten. 
 

Starten Sie das System neu und prüfen Sie, ob die 
Bake N ° 1 exakt in der Mitte (rechts-links) des 
Kamerabildschirms vor dem Starten der Uhr steht. 
Überprüfen Sie, ob der Abstand zwischen der Bake 
N ° 1 und der Kamera etwa dem Maximum der 
Fläche entspricht, die Sie filmen möchten. 
Absolutes Minimum ist die Hälfte dieses 
Abstands). 

Manchmal ist der Roboter zittrig und / oder zu 
spät.  
 

Entfernungen sind zu weit und / oder ein externes 
Element stört das System. 
 

Installieren  Sie die Baken und den Roboter nach 
den Anweisungen auf Seite 12 «Micro-Beacons 
Standort » und starten Sie das System neu. 

Kann mein System nicht aktualisieren (die rote LED 
Bleibt eingeschaltet)  
 

Der PIXIO Roboter kann die Datei nicht lesen. 1. Prüfen Sie, ob die Micro-SD-Karte korrekt mit 
FAT32-Option formatiert ist 
2. Überprüfen Sie, ob sich die Datei im 
Stammverzeichnis der Micro-SD-Karte befindet 
und nicht in einem Unterverzeichnis. 
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Problem Ursache Lösung 
Ich kann nicht von der Uhr aufnehmen 
Der Zoom ist fixiert 
 

1. Das Kamerakabel ist nicht richtig eingesteckt. 
2. Der Roboter ist nicht für Ihr Kameramodell 
parametriert 
 

1. Das Kamerakabel auf beiden Seiten wieder 
anschließen. 
2. Aktualisieren Sie die Kamera-Parameter auf 
Ihrem Robot. Siehe Vorgehensweise Seite 32 

Ich kann nicht von der Uhr aufnehmen, die 
grüne LED der Uhr blinkt schnell. 
 

Die Kamera ist nicht in der Lage aufzunehmen 
(Batterie ist leer, Speicher ist voll, etc.) 
 

Laden Sie die Kamera-Batterie auf und löschen Sie 
sie Speicherkarte. 

Ich kann die Kamera-Parameter nicht 
aktualisieren. 
Die PIXCAM.cfg verschwindet nicht aus dem 
Speicherkarte am Ende des Verfahrens. 
 

Der Roboter kann die Parameterdatei nicht lesen. 
 

1. Prüfen Sie, ob die Kamera-Parameterdatei 
PIXCAM.cfg (ohne ... (1) oder ... (2) am Ende des 
Namens) im Stammverzeichnis der Mikro-SD-Karte 
gespeichert wird. 
2. Prüfen Sie, ob das Speicherkartenformat FAT32 
ist. 

Die LED eines der Geräte blinkt schnell.  
 

Das Gerät wurde in den Upgrade-Modus gestartet. 
 

Schalten Sie das Gerät aus. 
Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste 
wieder ein bis die grüne LED leuchtet und lassen 
Sie die Taste dann sofort los. 
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Kundendienst 

Unser qualifiziertes Team garantiert Ihnen schnelle Unterstützung bei Fragen oder Problemen mit Ihrem 
Ausrüstung. Unser Ziel ist es, Ihr Produkt in einem guten Zustand zu halten. 
Wenn Sie Hilfe benötigen, SCHAUEN Sie bitte zuerst ins Handbuch, die FAQ und ggf. wenden Sie sich an  
MOVE 'N SEE per Telefon, E-Mail oder Mail. 
 

Telefon (Frankreich): +33 (0) 9 70 75 13 15 (ohne Aufpreis) 
E-Mail (Kundenservice): sav@movensee.com 
Mail (Kundenservice): MOVE 'N SEE - SAV, 38 rue Jim SEVELLEC, 29200 BREST 
 

MOVE 'N SEE Produkte haben eine gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren gegen versteckte Mängel, die aus einem 
Materialfehler oder aus einem Konstruktions- oder Herstellungsfehler, der die gelieferten Produkte beeinträchtigt und 
diese unbrauchbar machen. Bei Öffnen des Produkts oder eines Teils des Produkts erlöscht die Garantie. 
Um ein Produkt zurückzugeben, müssen Sie zuerst MOVE 'N SEE kontaktieren, um das Problem zu erklären. 
Wenn die technische Abteilung bei MOVE 'N SEE entscheidet, dass das Produkt zurückgegeben werden muss,  
erhalten Sie von dort einen Retourencode. 
Sie können dann das Produkt zusammen mit dem Zubehör in der Originalverpackung zurücksenden.  
Der Code muss auf der Außenseite der Verpackung deutlich gekennzeichnet sein. 
Sobald wir Ihr Paket erhalten haben, werden unsere Techniker das Problemobjekt überprüfen und analysieren. 
Wenn die in den Verkaufsbedingungen angegebene Garantie anwendbar ist, wird sie kostenlos repariert oder ersetzt. 
In allen anderen Fällen erhalten Sie ein kostenloses Angebot für Reparaturen.  
Sie haben dann die Wahl: 
- das Angebot abzulehnen, in welchem Fall das Produkt Ihnen auf eigene Kosten zurückgegeben wird. 
- das Angebot zu akzeptieren. In diesem Fall beginnen Reparaturen bei Empfang Ihrer Zahlung.  
Das Produkt wird dann zurückgesandt, sobald die Reparaturen abgeschlossen sind. 
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Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheit 
 
Batterien: 
Wenn die internen Batterien falsch sind, können die Batterien 
Platzen, verursachen ein Feuer oder sogar chemische Verbrennungen. 
Beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen.  
Nicht auseinanderbauen. Nicht zermalmen und setzen Sie die Batterien 
keinem Schlag oder Krafteinwirkung aus, wie hämmern, fallen oder auf sie 
treten. Verursachen Sie keinen Kurzschluss und vermeiden Sie den Kontakt 
von Metallgegenständen mit den Batteriekontakten. Nicht hohen 
Temperaturen über 60 ° C (140 ° F) wie direktem Sonnenlicht aussetzen 
oder in einem in der Sonne geparkten Auto. Nicht verbrennen oder 
im Feuer entsorgen. Handhaben Sie keine beschädigten oder undichten 
Lithium-Ionen-Batterien. Achten Sie darauf, die Batterien nur mit dem 
mitgelieferten oder einem entsprechend geeigneten Ladegerät aufzuladen. 
Halten Sie die Batterien aus der Reichweite von kleinen 
Kinder. Halten Sie die Batterien trocken. Ersetzen Sie nicht die 
Batterien selbst. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien sofort. 
Um das Risiko eines Brandes oder eines elektrischen Schlags zu verringern, 
setzen Sie das Gerät weder Regen oder Feuchtigkeit aus.  
Stellen Sie keine Gegenstände mit Flüssigkeiten, wie Vasen, auf den 
Apparat.  
Die Batterien nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder 
dergleichen aussetzen. 
Das Produkt enthält Kleinteile. Halten Sie es aus der Reichweite 
von kleinen Kindern. Kabel können Strangulationen verursachen. Halten 
Sie es aus der Reichweite von kleinen Kindern. 
Die PIXIO Uhr, wo immer sie sich gerade befindet, an einer Person oder 
einem Fahrzeug, 

ist ein Gegenstand, der eine Verletzung für den Benutzer selbst 
verursachen kann oder andere Leute um ihn herum.  
Die Sensoruhr kann interagieren mit anderen elektronischen Geräten. 
Der Benutzer ist voll verantwortlich für die Verwendung des Produkts und 
zur Sicherung seiner Tätigkeiten.  
Eine Verantwortung von MOVE 'N SEE besteht in keinem Fall von 
Verletzung oder Tod. 
 

Für Kunden in der Europäischen Union: 
PIXIO entspricht der CE-Norm. 
Es entspricht dem IEEE 802.15.4 Standard UWB PHY mit dem 
Folgende Angaben: 
- Band: 5 (mittlere Frequenz: 6489.6MHz Bandbreite: 499.2) 
- Leistung: ≤ -41.3dBm / MHz PIRE 
- Modulation: BPM-BPSK 
 

Der Importeur ist für die Prüfung der Konformität und die 
Übereinstimmung mit lokalen Normen des Landes der Nutzung 
verantwortlich. 
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Entsorgung von Old Electrical & Electronic Equipment 
 
Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf seiner Verpackung zeigt an 
dass dieses Produkt nicht als Haushaltsmüll behandelt wird.  
Stattdessen ist es  an die Sammelstelle für das Recycling von elektrischen 
und 
elektronische Geräte übergeben. Indem Sie sicher stellen, dass dieses 
Produkt fachgerecht entsorgt wird, werden Sie helfen, potenzielle negative  
Konsequenzen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit  zu 
verhindern, 
die sonst durch unangemessene Abfallbehandlung dieses Produktes 
verursacht werden könnte. Das Recycling von Materialien wird dazu 
beitragen, die natürlichen Ressourcen zu schonen. Für detailliertere 
Informationen über das Recycling dieses Produktes, wenden Sie sich bitte 
an Ihr örtliches Bürgerbüro, Ihren Hausmüll-Entsorgungs  Service oder das 
Geschäft, wo Sie das Produkt gekauft haben. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für Kunden in den USA 
RECYCLING LITHIUM-ION BATTERIEN: 
Lithium-Ionen-Batterien sind recycelbar. 
Sie können helfen, unsere Umwelt zu bewahren 
Durch die Rücksendung Ihrer gebrauchten 

wiederaufladbaren Batterien zur Sammlung und zum Recycling 
Lage in Ihrer Nähe. Für mehr Informationen 
Über das Recycling von wiederaufladbaren Batterien, rufen Sie an 
Kostenlos 1-800-822-8837, oder besuchen Sie 
http://www.call2recycle.org/ 
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt der 
zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät Darf keine schädlichen Störungen 
verursachen, 
Und (2) dieses Gerät muss irgendwelche Einmischung akzeptieren, 
einschließlich Einmischung, die verursachen einen unerwünschten Betrieb. 
Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und festgestellt, 
die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B erfüllen 
zu Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sind festgesetzt für 
einen angemessenen Schutz gegen schädliche Einmischung in eine 
Wohnanlage. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie 
Wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert ist, 
können schädliche Störungen beim Radio auftreten. Allerdings gibt es 
keine Garantie dafür Störungen treten bei einer bestimmten Installation 
nicht auftreten.  
Ob das Gerät schädliche Störungen im Radio oder 
Fernsehempfang verursacht, kann durch Drehen bestimmt werden oder die 
Geräte an- und auszuschalten. 
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Dem Benutzer wird geraten, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden 
Maßnahmen abzustellen: 
-Verändern Sie die Ausrichtung oder verlagern Sie die Empfangsantenne. 
- Vergrößern Sie den Abstand  zwischen dem Gerät und 
Empfänger. 
- schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose als das,  
an das der Empfänger angeschlossen ist. 
- Bestellen Sie den Händler oder ein erfahrenes Radio / TV 
Techniker für Hilfe. 
 

Das mitgelieferte Schnittstellenkabel muss mit der 
Ausrüstung benutzt werden, um die Grenzen für ein digitales  
Gerät nach Teil B von Teil 15 der FCC-Bestimmungen zu erfüllen. 
 
 

 


