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If You Have Any Questions or Problems.

Please contact us by

We will offer prompt and authoritative reply within 24 hours and try 
our best to resolve your problem ASAP.
More Safe Guarantee with CAMPARK!
If you are not satisfied with our product. Please tell us about your 
thought. That will be much appreciated.

support@campark.net

Wir werden uns innerhalb von 24 Stunden schnell und 
maßgeblich bei Ihnen melden und uns bemühen, um Ihr 
Problem so schnell wie möglich zu lösen.Sicherer mit 
CAMPARK!
Wenn Sie mit unserem Produkt nicht zufrieden sind.Bitte teilen 
Sie und Ihre Kommentare mit,Ihre Hilfe wird geschätzt.

support@campark.net

Wenn Sie irgendwelche Fragen oder Probleme 
aufgetreten sind.

Kontaktieren Sie bitte per Email unter:
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Q: Which type of memory card can be supported by this camera?
 This camera can support a Class 10 Micro SDHC Memory CardA:

(TF Card),128 GB is the maximum size that can be supported.

Although you have already inserted the SD card, the screen Q: 
prompts "Please insert SD card".

1.Please make sure that the micro SD card is formatted in the A: 
camera before using. 2. If the micro SD card is formatted and the 
problem still exists, the file system of the original SD card may be 
corrupted. Please try to change a micro SD card 
(class 10 or above, 8-128GB).

The recorded files have not been saved.Q: 
You need to make sure the camera is recording and the SD card A: 

is in the correct format for normal recording or replace by other SD 
card that meets the requirements.

Can not operate or turn on the camera normally.Q: 
First ensure that the battery can be charged, whether full A: 

charged or replaced the backup battery and then boot up the 
operation.

 Action camera goes hot during normal use.Q:
Because this machine is a fully sealed digital device, it will have a A: 

certain amount of heat during use, temperatures of around 45
Celsius is within tolerant range.
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Q: Sound quality is poor or there is no sound on playback.
 1.Please make sure that the device is not in the waterproof case A:

while recording, because the waterproof case is tightly-sealed and 
will reduce the sound. 2. Please make sure the audio is on in 
the settings.

 Is the remote control waterproof?Q:
The remote control is not completely waterproof, so it should not A: 

be fully immersed in water. If the camera encounters with occa-
sional splashing water, please wipe it clean and dry in time.
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- Keep it safe from falling and dropping.
- Keep it distance from any strong magnetic interference objects 
like electrical machine to avoid strong radio waves that Might be 
damage the product and the quality of sound and image.
- Keep the camera away from water and liquids(unless equipped 
with waterproof case). This may cause the malfunction of camera.
- Keep it safe from children while on charging. It takes about 3 hours 
to charge the battery. We advise you to take the battery out of the 
camera after use in order to avoid loss of battery power.
- We recommend you use high quality Class 10 Micro SD Card
max support for the best results. Please format the micro 
SD card on the camera before using and restart the camera after 
formatting.
- Do not expose the product directly to high temperatures over 55°
- Do not place heavy objects on the camera.
- Avoid data or loss, do not place your Micro SD card near strong 
magnetic.
- To extend the life of the camera, do not use it when the battery is 
extremely low

C
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Accessories

 UHD 4K

1. OK/Shutter

2. Micphone

3. Menu

4. Speaker

5. Micro USB

1 2 3

4

5 611 12 10

9 714 813 15

11. Working Indicator

12. Charge Indicator

13. Battery Cover

14. Memory Card Slot

15. Mounting Hole

6. Micro HDMI

7. Power

8. Front Screen

9. Lens

10. Rear Screen
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Battery Charging and Installation

The battery and the camera are packaged separately, so please 
make sure that the battery is charged with power, inserted into the 
camera before turning the camera on.

A.Battery Charging

1. Please note the dual USB battery charger is not included in the 
camera's accesories. You may need purchase one if you want.

2. Connect the camera with USB cable, you can charge it with 
a power adapter or computer. Charging with computer may be slower 
than with a power adapter due to output of computer USB ports.

3. When the camera is charging, the charging indicator on the left of 
main screen will lights red. It will  disappear if the battery is fully 
charged.
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SD Card Insertion and Formatting

A.SD Card Insertion and Out

· Find the Micro SD card slot in the camera, and insert the card into 
the camera as the direction and push inside.
· SD card out: Press down the SD card until you' ve heard a insertion 
sound; Then the SD card will pop out along with a pop sound.

1 2

3
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B.SD Card Formatting

· Insert the micro SD card before turn on the camera.
· Turn on the camera, Press"Menu"button (or touch the "Setting"
 icon on the bottom right corner of screen) to enter Setting menu.
· Find the "Format"setting item, select "SD card", press OK button, 
to complete the format.

The camera supports regular brand micro SD card, Class 10 or above,
8GB to 128GB, please ensure the quality of micro SD card.
You must format the micro SD card on the camera before Using.

The V40A Camera has 4 modes: Video Mode, Photo Mode, 
Playback Mode, Settings Mode. Below are the function instructions 
of each button under these modes.

Press and hold on the "Power/Mode" button: Turn on the camera. 
Press and hold on the "Power/Mode" button: Turn off the camera.

Turn ON/OFF
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Under each mode.

Mode Operation Instructions

There are 4 mode options:Video Mode(Normal Video/Slowly Video/
Loop Video/Lapse Video),Photo Mode(Normal Photo/Auto Photo/
Burst Photo/Timer Photo), Playback Mode and Setting Mode.Short 
press the Power/Mode Button to switch among the different 
recording and shooting modes.

Press the Menu Button to enter the navigation menu, then press the 
menu button again to switch the mode what you want, and press the 
OK Button to confirm the selection.

6038

20MP

00:00:00/03:24:25

Slowly
1080P�4X

TF

Switch the screen

Press and hold on the "Menu" button to switch the screen.

Photo
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Sett ings Table

Click the lower middle corner of the screen to switch between 
video mode and photo mode.Click the lower right corner to enter 
the system Settings menu.
Click the bottom left corner to enter the playback menu.

00001/00002

4608X3456

00001/00002

4K

Image
Rotation

Wi-Fi

Wi-Fi
Information

Turn�Off

Turn�Off
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Video Sett ing

Video Resolution:4K 30fps/2.7K 30fps/1080P 120fps/1080P 
60fps/1080P 30fps/720P 240fps/720P 120fps/720P 60fps/
720P 30fps
The default resolution is 4K 30fps.

EIS:Off/On.
Choose to turn on/off the anti-shake function.

Loop Video:2 Min./3 Min./5 Min.
When this fonction is turned on，the video recorded will be segment-
ed at the time you set.

Time-Lapse Video: 0.5 Sec./1 Sec./2 Sec./5 Sec./10 Sec.
/30 Sec./60 Sec.
The video recorded will be compressed to the time length you set.
For example, an image of a scene may be captured once every 
second, then played back at 30 frames per second; this is an appar-
ent 30 times speed increase.

Slow Motion:1080P 4X/1080p 2X/720P 8X/720P�4X

Video Quality: High/Middle/Low

Rec Audio: Turn On/Turn Off

FOV:  Turn Off/Wide/Middle/Narrow  
You can choose angle of view according your needs.

Photo Resolution:20M/16M/13M/8M

Sharpness:High/Middle/Low 
The higher the sharpness，the more detail.

Photo Setting
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Time-Lapse Photo:3 Sec./5 Sec./10 Sec./20 Sec.
After you press Shuttle/OK Button,the camera take photos according 
to the time gap you set.

Burst Photo: 3 photos/5 photos/10  photos. 

Press the OK Button once to take a few pictures in a row.

General Setting

Time Watermark: On/0ff 
Turn on this function, the recorded videos or photos will show the 
date and time.

Exposure: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3

Adjust the exposure value when shooting, it will make the brightness 
of the photo more realistic.

ISO:Auto/100/200/400/800/1600/3200/6400
ISO refers to the light sensitivity of either the film or imaging sensor.
Beyond simply changing the exposure, ISO also affects image quality.
A higher ISO typically translates to a noisy or"grainy"image.

White Balance:Auto/Sunny/Cloudy/Incandescent/Fluorescence
Choose different shooting modes in different environments.

Metering Mode:Average/Center/Spot/Matrix.
 You can choose the metering mode according to your needs.
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Distortion Correction:Off/On 
You can choose to turn On/Off the distortion correction function.

简 /繁體中文/English/日本語/한국어/Pусский/Deutsch/Language: 体中⽂
Français/Italiano/Español/Português/ไทย

System Setting

Image Rotation:On/Off 
When turned on, the video is reversed

Auto Power Off:Off/3Min/5Min/10Min

Date & Time: _Y_M_D 00:00:00

After setting a period of time,if there is no operation on the camera,
the camera will automatically shut down.

Tips: Since the camera does not have a built-in battery, once the 
battery is removed or the camera is out of power while shooting, 
the camera's time will be reset to 2018/01/01 when it powered on 
at next time, and then you need to reset the time in the setting.

LED Indicator: On/Off 
Turn on or off the indicator light.

Reset Wi-Fi:Revert to factory Settings

Wi-Fi:On/Off 
Turn on or off the WIFI
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Screen Saver: Off/30sec./1min./2min.
After a set period of time, if there is no operation on the camera, the 
screen will automatically go black. At this point the camera does not 
turn off, you can press any button to light the screen.

Format: YES/NO 
Format the memory card in the camera. Once this operation is 
implemented, all date will be deleted. We recommend you to format 
your memory card in the camera befor use.

Reset:YES/NO 
Restore all camera settings to default settings.

Exit: 
Touch the "Back"key

VIDEO MODE

Video: 
There will be a video icon on the upper left corner of the 
camera screen. Please confirm that you have set up your video 
settings. If the video icon in your camera's LCD is not shown, 
press the Menu Button repeatedly to the setting menu and 
select the desired option in the Video Setting(such as Looping 
Video/-Time-lapse Video/Slow Motion etc).
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To Start Recording: 
Press the OK Button. The camera 
Status Light(Blue) on the left of screen and a Red Dot on the screen 
will flash while recording.

Time-Lapse Video: If you turn on the Time-lapse video in Video 
setting, there will be a clock icon at the top of the camera screen. 
The number displayed on the icon is the time of the video 
compression you set.

 This camera automatically stops recording when the battery Tips:
is out of power. Your video will stored before the camera powers off.
This camera automatically stops recording when the SD card is 
full if the looping record function is turned off. Files will be overwritten 
in recording order when the SD card is full If the looping record func-
tion is turned on.
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PHOTO MODE

Photo: 
There will be a photo icon on the upper left corner of the camera
screen. Please confirm that you have set up your photo settings. 
If the photo icon in your camera's LCD is not shown, press the 
Menu Button repeatedly to the setting menu and select the 
desired option in the Photo Setting(such as Time-lapse Photo/
Burst Photo/Auto Photo).

To capture a photo: Press the OK Button. The camera will emit a 
shutter sound
(The volume in the general settings is turned on by default).

Time Lapse Photo: If you turn on the Time-lapse Photo in Photo 
Setting, there will be a clock icon at the top of the camera screen. 
The number displayed on the icon is the time interval for taking 
pictures.

Burst Photo series: Press the OK Button, the camera will 
continuously take the number of photos you have set. At this time, 
the time interval set in Time-Lapse Photo will become invalid.

Auto Photo:If you turn on the Auto Photo in Photo Setting, press the 
OK Button, and it will take pictures continuously according to the 
time interval you set.
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PLAYBACK

Playback Videos and Photos

 Press Menu Button to switch the camera to Playback mode
(Playback video and Playback photo). Press the Menu once Button 
to cycle the videos or photos and then Press the OK Button 
to playback the desired options.

To delete a file in the file preview interface,click the delete key in
the lower right corner to delete the file.

Press the power button or touch the back key to exit playback mode.

Due to different camera supported file formats may be differ-Tips: 
ent, files recorded on other cameras with the same memory card 
may can't be played back on this camera.
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Wi-Fi CONNECTION

Connect to the Wi-Fi 
The Wi-Fi Application allows you to control your camera remotely 
on a smartphone or tablet. You can view the video or pictures on 
your phone, and download the recordings. The connecting steps 
are as following:

Download the DVKING 4K app on your smart phone or tablet in 
Google Play or Apple App Store.
Click the Settings key in the lower right corner or press the
Menu Button to find the WIFI switch.�Or press and hold on the OK to 
turn on the WIFI
Find and connect the Wi-Fi in the Wi-Fi list on your phone with the 
Wi-Fi name and password displayed on the camera.
Open the DVKING 4K App on your smart phone or tablet after the 
Wi-Fi is connected, you' lI find the camera is controlled by your phone.

Tips:
Long press the OK Button to turn on the WI-FI.
Short press the OK Button to turn off the WI-FI.
The camera can only connect to one device at a time.
The Wi-Fi connection is a little bit power-consuming, so please 
avoid connecting Wi-Fi when the battery power is low.
Please note that when the camera is charging, it can't connect to 
WiFi.



App available on:

Computer Connecting

There are two options when you use the included micro-USB 
cable to connect to a computer: MSDC and Charging mode.
Press menu button to switch between these two modes and 
press Shutter/OK Button to enter.

Access to the files which stored in camera's micro SD card MSDC: 
to copy or view them on a computer. This function can also 
achieved by a micro SD card reader.
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Accessories Introduction

Charging mode: The USB cable is only used as a charging cable. 
In this mode, you can still use the camera.

With HDMI output, you can display the movies and images recorded 
by this camera on large screens of TV, projector, etc.
Turn off the camera.· 
Connect the camera and TV with a commercially available Micro · 

HDMI cable (NOT INCLUDED).
Turn on the camera and turn on the HDMI setting on the device · 

which you intended to input.

Tips:
The HDMl input device should support 4K.· 
When outputting HDMI, the display of the camera turns black. The · 

screen is displayed on the HDMI input device, but the operation is 
operated with the camera.
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Model

Lens

Display dimension

Photo Resolution

Video Format

Image Format

Wi-Fi Connection

Micro SD Card

Ports

Waterproof Depth

Operating temperature

Battery

Charging Time

V40A

170°HD Wide-angle fish-eye lens

32x62x41 mm

20M/16M/13M/8M

mp4

JPEG

Android/iOS supported(8-15 meters)

About 1.5 hours(5V/1A)

Micro USB/Micro HDMl

40M/131.2ft

0°C~45°C

Rechargeable 1350mAh Li-ion battery

Support class 10 or above, 
8-128GB micro SD card
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F: Welche Art von Speicherkarte kann von dieser 
Kamera unterstützt werden?
A: Diese Kamera kann eine Mirco-SDHC-Speicherkarte der 
Klasse 10 (TF-Karte) unterstützen. 128 GB ist die maximale 
Größe, die unterstützt werden kann.

F: Obwohl Sie die SD-Karte bereits eingelegt haben, 
erscheint auf dem Bildschirm die Aufforderung "Bitte 
SD-Karte einlegen".
A: Sie müssen zunächst prüfen, ob die SD-Karte auf der 
Kamera formatiert ist. Wenn das Problem immer noch nicht 
gelöst werden kann, kann das Dateisystem auf der SD-Karte 
beschädigt worden sein, indem Sie versuchen, die SD-Karte 
gegen eine neue SD-Karte der Klasse 10 mit einer Kapazität 
von 8 GB-128 GB auszutauschen.

F: Die aufgezeichneten Dateien wurden nicht 
gespeichert.
A: Sie müssen sicherstellen, dass die Kamera aufnimmt und 
die SD-Karte im richtigen Format für normale Aufnahmen ist 
oder durch eine andere SD-Karte ersetzen, die den 
Anforderungen entspricht.

F: Die Kamera kann nicht normal betrieben oder 
eingeschaltet werden.
A: Stellen Sie zunächst sicher, dass die Batterie geladen 
werden kann, ob die Backup-Batterie voll aufgeladen oder 
ersetzt wurde, und starten Sie dann die Operation.

F&A



F: Die Aktionskamera fühlt sich bei normalem 
Gebrauch heiß an.
A: Da es sich bei diesem Gerät um ein vollständig versiegeltes 
digitales Gerät handelt, wird es während des Gebrauchs eine 
bestimmte Menge an Wärme abgeben, Temperaturen von 
etwa 45 Celsius liegen im Toleranzbereich.

F: Die Tonqualität ist schlecht oder es gibt keinen Ton 
bei der Wiedergabe.
A: Vergewissern Sie sich zunächst, dass sich das Gerät nicht 
im wasserdichten Gehäuse befindet, denn das wasserdichte 
Gehäuse ist so konstruiert, dass eine luftdichte Umgebung um 
das Gerät herum geschaffen wird, um das Eindringen von 
Wasser zu verhindern und somit den Schall, der vom 
Mikrophon aufgenommen werden kann, zu reduzieren. 
Vergewissern Sie sich, dass das Mikrophon nicht durch die 
Einstelloptionen des Kontrollmenüs ausgeschaltet wurde.

F: Ist die Fernbedienung wasserdicht?
A: Die Fernbedienung ist nicht vollständig wasserdicht, 
weshalb sie nicht vollständig in Wasser eingetaucht werden 
sollte. Sollte die Kamera gelegentlich mit Spritzwasser in 
Berührung kommen, wischen Sie sie bitte rechtzeitig sauber 
und trocken.
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●Schützen Sie das Gerät vor Stürzen, lassen Sie sie nicht fallen.

●�Halten Sie die Kamera von starken magnetischen 

Interferenzobjekten wie elektronischen Maschinen fern, um 
starke Radiowellen zu vermeiden, die das Produkt beschädigen 
oder die Ton- oder Bild-qualität beeinträchtigen könnten.

● Halten Sie die Kamera von Wasser und Flüssigkeiten fern 

(sofern sie nicht mit einem wasserdichten Gehäuse 
ausgestattet ist). Dies kann zu Fehlfunktionen der Kamera 
führen.

● Bewahren Sie die Kamera während des Ladevorgangs außer 

Reichweite von Kindern auf. Das vollständige Aufladen des 
Akkus dauert ca. 3 Stunden. Wir empfehlen Ihnen, den Akku 
nach Gebrauch aus der Kamera Zu nehmen, um einen Verlust 
der Akkuleistung zu vermeiden.

● Für die besten Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung 

einer hochwertigen Class 10 Micro SD Karte. 
Bitte formatieren Sie die Micro SD-Karte vor dem Gebrauch mit 
der Kamera und starten Sie diese nach dem Formatieren neu.

● Setzen Sie das Produkt keinen Temperaturen über 55℃ aus.

● Legen Sie keine schweren Gegenstände auf der Kamera ab.

●�Legen Sie Ihre Micro SD-Karte nicht in die Nähe starker 

magnetischer Objekte, um Datenfehler oder -verluste zu 
vermeiden.Um Datenverlust zu vermeiden, legen Sie Ihre 
Micro SD-Karte nicht in die Nähe von stark Magneten.

●�Um die Lebensdauer der Kamera zu verlängern, verwenden 

Sie sie nicht, wenn der Akku extrem schwach ist.

Warnhinweise
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Tastenanweisungen

 UHD 4K

1. Verschluss/OK/Taste

2. Mikrofon

3. Modus

4. Lautsprecher

5. Micro USB

6. Micro HDMI

7. Betrieb Taste

8. Vize-Bildschirm

1 2 3

4

5 611 12 10

9 714 813 15

9. Linse

10. Haupbildschirm

11. Betriebsanzeige

12. Ladeanzeige

13. Batterieabdeckung

14. Kartensteckplatz

15. Befestigungsloch

29



1. Bitte beachten Sie, dass das duale USB-Akkuladegerät nicht 
im Zubehör der Kamera enthalten ist. Möglicherweise müssen 
Sie eines kaufen, wenn Sie dies wollen.

2. Schließen Sie die Kamera mit einem USB-Kabel an, Sie 
können sie mit einem Netzstecker oder einem Computer 
aufladen. Das Aufladen mit einem Computer kann aufgrund 
der Ausgabe der USB-Anschlüsse des Computers langsamer 
sein als mit einem Stromadapter.

3. Wenn die Kamera aufgeladen wird, erscheint das rote Licht. 
Es erlischt, wenn der Batterie vollständig aufgeladen ist.

Der Akku und die Kamera sind separat verpackt. Bitte stellen 
Sie sicher, dass der Akku mit vollständig geladen und in die 
Kamera eingesetzt ist, bevor Sie die Kamera einschalten.

Batterie laden und einsetzen

A. Batterie Aufladen
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1. Suchen Sie den MicroSD-Kartensteckplatz, und stecken Sie 
   die Karte entsprechend der Richtung in die Kamera und 
   drücken Sie sie hinein. 
2. SD-Karte heraus: Drücken Sie die SD-Karte nach unten, bis 
   Sie ein Einschubgeräusch hören; dann springt die SD-Karte 
   mit einem Pop-Ton heraus. 

SD Karten einsetzen und formatieren
A.Wie setzen Sie die SD-Karte richtig ein?

31
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Die Kamera unterstützt normale Marke Mirco SD-Karte, Klasse 
10 oder höher, 8 GB bis 128 GB, bitte stellen Sie sicher, dass es 
eine einwandfreie Micro-SD-Karte ist.
Sie müssen die Mirco SD-Karte vor der Verwendung mit der 
Kamera formatieren.

B. Wie formatieren Sie die SD-Karte richtig?

●Führen Sie die SD Karte nur im ausgeschalteten Zustand ein 
und dann schalten die Kamera ein.
●Drücken Sie eine beliebige Taste, woraufhin die Kamera 
erscheint: "Bitte SD-Karte einlegen",Klicken Sie auf die untere 
rechte Ecke, um das Systemeinstellungsmenü aufzurufen.
●Suchen Sie nach dem Einstellungselement "Format", wählen 
Sie "SD-Karte" und drücken Sie die OK-Taste, um das Format 
zu vervollständigen.

Tipps:
●Drücken Sie die OK-Taste lange, um das WiFi einzuschalten

●Drücken Sie die OK-Taste kurz, um das WiFi auszuschalten

●Die Kamera kann sich immer nur mit einem Gerät verbinden. 

●Die Wi-Fi-Verbindung verbraucht ein wenig Strom. 
   Vermeiden Sie es daher, eine Wi-Fi-Verbindung herzustellen, 
   wenn die Batterieleistung gering ist. 
●Bitte beachten Sie, dass die Kamera während des 
   Ladevorgangs keine Verbindung zum WIFI herst.
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fonktionert in jedem Modus.

Modi wechseln

Es gibt 4 Modusoptionen: Videomodus (Normales Video/
ZeitlupeVideo/ Loop-Video/Zeitraffer-Video), Fotomodus
 (Normales Foto/Auto-Foto/Serienfoto/Timer-Foto), 
Wiedergabemodus und Einstellungsmodus.Drücken Sie kurz 
die Power/Modus Taste zum Umschalten zwischen den 
verschiedenen Aufnahme- und Aufnahmemodi.

Drücken Sie die Menütaste, um das Navigationsmenü 
aufzurufen, drücken Siedann die Menütaste erneut, um den 
gewünschten Modus umzuschalten, unddrücken Sie die 
OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

Inbetriebnahme

Die V40A Kamera hat vier Betriebsmodi: Videomodus, 
Fotomodus,Wiedergabemodus und Einstellungsmodus. Hier 
finden Sie alle Tastenfunktionen für jede Modi beschrieben.

Ein-/Ausschalten
Drücken Sie kurz die「 OK/Shutter Taste」 um die Kamera 
einzuschalten.
Ein langer Druck auf die OK/Shutter-Taste schalten Sie die Kamera 
aus.

Umschalten des Bildschirms
Drücken Sie die Modustaste lang, um den Bildschirm umzuschalten.
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00:00:00/03:24:25

Slowly
1080P�4X

TF

Video �Foto

6038

20MP
Photo

00001/00002

4608X3456

00001/00002

4K

Video WiedergabeFoto Wiedergabe

Image
Rotation

Wi-Fi

Wi-Fi
Information

Turn�Off

Turn�Off

Einstellungen
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Einstellungen

Klicken Sie auf die untere mittlere Ecke des Bildschirms, um 
zwischen Videomodus und Fotomodus zu wechseln.
Klicken Sie auf die untere rechte Ecke, um das 
Systemeinstellungsmenü aufzurufen.
Klicken Sie auf die untere linke Ecke, um das Wiedergabemenü 
aufzurufen.

Video Einstellung

Video Auflösung: 4K 30fps/2.7K 30fps/1080P 120fps/
1080P 60fps/1080P 30fps/720P 240fps/720P 120fps/
720P 60fps/720P 30fps
Die Standard-Auflösung ist 4K 30fps.

EIS: Aus/An
Wählen Sie diese Option, um den Anti-Shake-Modus ein- und 
auszuschalten.

Loop Video:2 Min./3 Min./5 Min.
Wenn die Funktion eingeschaltet ist, wird das aufgenommene 
Video zum eingestellten Zeitpunkt segmentiert.

Zeitraffer-Video: 0.5 Sek./5 Sek./10 Sek./30 Sek./60 Sek.
Das aufgenommene Video wird auf die von Ihnen eingestellte 
Zeitdauer komprimiert.
Beispielsweise kann ein Bild einer Szene einmal pro Sekunde 
aufgenommen und dann mit 30 Bildern pro Sekunde 
wiedergegeben werden; das Ergebnis ist eine scheinbare 
30-fache Geschwindigkeitssteigerung.

Zeitlupe: 1080P 4X/1080P 2X/720P 8X/720P 4X
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Foto Einstellung

Foto Auflösung: 20M/16M/13M/8M

Schärfe: Hoch/Mittel/Niedrig 
Je höher die Schärfe, desto mehr Details.

Videoqualität: Hoch/Mittel/Niedrig
Rec Audio:Ein-/Ausschalten
FOV:Aus/Breit/Mitte/Schmal
Sie können den Blickwinkel nach Ihren Bedürfnissen wählen.
ellen kann.

Zeittraffer: 3 Sek./5 Sek./10 Sek./20 Sek.
Nachdem Sie die Auslöser/OK-Taste gedrückt haben, nimmt 
die Kamera innerhalb von 3 oder 20 Sekunden Fotos auf.

Burst-Foto: 3 Fotos/5 Fotos/10 Fotos. Die 
Standardeinstellung ist Aus.Drücken Sie die Auslöser/OK-Taste 
einmal, um einige Bilder hintereinander zu machen.
Wenn diese Einstellung eingeschaltet ist, wird die Einstellung 
Selbstauflöser-Foto automatisch deaktiviert.

Allgemeine Einstellungen

Zeit-Wasserzeichen: Ein/Aus 
Schalten Sie diese Funktion ein, werden die aufgenommenen 
Videos oder Fotos mit Datum und Uhrzeit angezeigt.

Belichtung: -3,-2,-1,0,1,2,3
Passen Sie den Belichtungswert bei der Aufnahme an, um die 
Helligkeit des Fotos realistischer zu machen.
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ISO: Auto/ISO100/ISO200/ISO400/ ISO800/ISO1 600/
ISO3200/ISO6400
ISO bezieht sich auf die Lichtempfindlichkeit des Film- bzw. 
Bildsensors.
Neben der einfachen Änderung der Belichtung beeinflusst der 
ISO-Wert die Bildqualität. Ein höherer ISO-Wert bedeutet in der 
Regel ein verrauschtes oder "körniges" Bild.

Weißabgleich: Auto/Sonnig/Wolkig/Glühlampen/Fluoreszenz
Wählen Sie verschiedene Aufnahmemodi in unterschiedlichen 
Umgebungen.

Messmodus: Mittelwert/Zentrum/Punkt/Matrix
Sie können den Thematisierungsmodus nach Ihren 
Bedürfnissen wählen.

Verzerrungskorrektur:�Aus/Ein 
können Sie wählen, ob Sie die Verzerrungskorrekturfunktion 
ein- oder ausschalten möchten. 

Sprache：简体中⽂/繁體中⽂/English/⽇本語/한국어/Pусский/
Deutsch/Français/Italiano/Español/Português/ไทย
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System-Einstellung

Foto-Rotation: An/Aus 
Beim Einschalten wird das Video umgekehrt

Auto Ausschalten:Aus/3Min/5Min/1OM in

Datum & Uhrzeit: _ J_ M_ T 00:00:00
Wenn die Kamera nach der Einstellung einer Zeitspanne nicht 
in Betrieb ist, schaltet sie sich automatisch ab.

Tipps: Da die Kamera keine eingebaute Batterie hat, wird die 
Zeit der Kamera beim nächsten Einschalten auf 01/01/2018 
zurückgesetzt. Sobald die Batterie entfernt wird oder die 
Kamera während der Aufnahme keine Akkukapazität vorweist, 
muss die Zeit erneut eingestellt werden.

LED-Anzeige: Ein/Aus 
Ein- oder Ausschalten der Anzeigeleuchte

Wi-Fi zurücksetzen: Auf Werkseinstellungen zurückkehren

Wi-Fi: Ein/Aus 
Ein- und Ausschalten des WLAN
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Bildschirmschoner : Aus/30Sek./1 Min./2Min.
Wenn die Kamera nach einer bestimmten Zeit nicht bedient 
wird, wird der Bildschirm automatisch schwarz. An diesem 
Punkt schaltet sich die Kamera nicht aus, Sie können eine 
beliebige Taste drücken, um den Bildschirm zu reaktivieren.

Formatieren: JA/NEIN 
Formatieren Sie die Speicherkarte in der Kamera. Sobald 
dieser Vorgang ausgeführt wird, werden alle Daten gelöscht. 
Wir empfehlen Ihnen, Ihre Speicherkarte vor dem Gebrauch 
mit der Kamera zu formatieren.

Zurücksetzen: JA/NEIN
Stellen Sie alle Kameraeinstellungen auf die 
Werkseinstellungen zurück.

Ausgang:
Drücken Sie die Zurück-Taste

VIDEOMODUS

Video:
In der linken oberen Ecke des Kamerabildschirms befindet sich 
ein Videosymbol. Bitte bestätigen Sie, dass Sie Ihre 
Videoeinstellungen vorgenommen haben. Wenn das 
Videosymbol in der LCD-Anzeige Ihrer Kamera nicht angezeigt 
wird, drücken Sie die Betrieb/Modus- Taste wiederholt bis zum 
Einstellungsmenü und wählen Sie die gewünschte Option in 
den Videoeinstellungen (z.B. Aufgeteiltes Video/
Zeitraffervideo/Zeitlupe usw.).
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Aufnahme starten:
Drücken Sie die Betrieb/OK- Taste. 
Die Kamera-Statusleuchte (blau) auf der linken Seite des 
Bildschirm und ein roter Punkt auf dem Bildschirm leuchtend 
während der Aufnahme.

Zeitraffer-Video: Wenn Sie das Zeitraffer-Video in der 
Videoeinstellung einschalten, wird oben auf dem 
Kamerabildschirm ein Uhrensymbol angezeigt. Die auf dem 
Symbol angezeigte Zahl ist die Zeit der eingestellten 
Videokomprimierung.

Tipps: Diese Kamera stoppt die Aufnahme automatisch, wenn 
der Akku leer ist. Ihr Video wird gespeichert, bevor die Kamera 
ausgeschaltet wird. Diese Kamera stoppt die Aufnahme 
automatisch, wenn die SD-Karte voll und die aufgeteilte 
Aufnahmefunktion ausgeschaltet ist. Die Dateien werden in 
der Aufnahmereihenfolge überschrieben, wenn die SD-Karte 
voll ist, sofern die aufgeteilte Aufnahmefunktion eingeschaltet 
ist.
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FOTOMODUS

FOTO:
In der oberen linken Ecke des Kamerabildschirms befindet sich 
ein Fotosymbol. Bitte bestätigen Sie, dass Sie Ihre 
Fotoeinstellungen vorgenommen haben. Wenn das 
Fotosymbol in der LCD-Anzeige Ihrer Kamera nicht angezeigt 
wird, drücken Sie die Modustaste wiederholt für das 
Einstellungsmenü und wählen Sie gewünschte Option in den 
Fotoeinstellungen(wie z.B. Selbstauflöser-Foto/Intervall-Foto).

Foto aufnahmen: Drücken Sie die Auslöser/OK-Taste. 
Die Kamera gibt einen Auslöseton von sich (die Lautstärke 
muss in den allgemeinen Einstellungen eingeschaltet sein).

Zeittraffer: Wenn Sie das Selbstauslöser-Foto in 
den Fotoeinstellungen einschalten, wird oben auf dem 
Kamerabildschirm ein Uhrensymbol angezeigt.Die Nummer, 
die auf dem Symbol angezeigt wird, ist das Zeitintervall für die 
Aufnahme von Bildern.

Foto platzen: Drücken Sie die Auslöser/OK-Taste. Die 
Kamera nimmt kontinuierlich die Anzahl der Fotos auf, die Sie 
eingestellt haben.
Zu diesem Zeitpunkt wird das in Selbstauslöser-Foto 
eingestellte Zeitintervall aufgehoben.

Auto-Foto: Wenn Sie Auto-Foto in den Fotoeinstellungen 
aktivieren, drücken Sie die OK-Taste, und es werden 
kontinuierlich Bilder gemäß dem von Ihnen eingestellten 
Zeitintervall aufgenommen.
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WIEDERGABE

Drücken Sie die Menütaste, um die Kamera in den 
Wiedergabemodus zu schalten (Video- und Fotowiedergabe). 
Drücken Sie die Menü-Taste einmal, um die Videos oder Fotos 
zyklisch abzuspielen. Und drücken Sie dann die OK-Taste, um 
die gewünschten Optionen wiederzugeben.

Drücken Sie die OK-Taste oder berühren Sie die Zurück-Taste, 
um den Wiedergabemodus zu verlassen.

Tipps: Aufgrund der unterschiedlichen von Kameras 
unterstützten Dateiformate können Dateien, die auf anderen 
Kameras mit derselben Speicherkarte aufgezeichnet wurden, 
möglicherweise nicht auf dieser Kamera wiedergegeben 
werden.

Videos  und Fotoswiedergeben
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WLAN-VERBINDUNG

Verbindung zum WLAN
Mit der Wi-Fi-Anwendung können Sie Ihre Kamera über ein 
Smartphone oder Tablett fernsteuern. Sie können das Video 
oder die Bilder auf Ihrem Handy ansehen und die Aufnahmen 
herunterladen. Die Verbindungsschritte sind:

●Laden Sie die DVKING 4K auf Ihr Smartphone oder Tablet in 
Google Play oder Apple App Store herunter.
●Klicken Sie auf die Einstellung-Taste in der unteren rechten 
Ecke oder drücken Sie die Modus-Taste, um den WiFi-Schalter 
zu finden
●Suchen und verbinden Sie das WLAN in der WLAN -Liste auf 
hres Smartphone mit dem auf der Kamera angezeigten 
WLAN-Namen und Passwort.
●Öffnen Sie die DVKING 4K App auf Ihrem Smartphone oder 
Tablet. Sobald die WLAN-Verbindung stattgefunden hat, 
können Sie die Kamera mit Ihrem Smartphone steuern.

Tipps:
●Drücken und halten Sie den Auf-Taste, um das WLAN wieder 
abzuschalten.
●Die Kamera kann nur mit einem Gerät gleichzeitig verbunden 
werden.
●Die WLAN-Verbindung verbraucht mehr Akkukapazität, daher 
sollten Sie es vermeiden, das WLAN zu benutzen, wenn die 
Kamera einen niedrigen Akkustand aufweist.

Wi-Fi/Computer/TV-Verbindung
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App verfügbar auf

Verbindung mit dem Computer

Es gibt zwei Möglichkeiten,wie Sie die Kamera über das 
mitgelieferte Mikro-USB-Kabel zum Anschluss an einem 
Computer verwenden können: MSDC und Ladebetrieb. 
Drücken Sie die AUF-/AB-Taste, um zwischen diesen drei Modi 
zu wecheln. Drücken Sie die OK-/Auslöser- Taste, um in den 
aufgewählten Modus zu gelangen.

MSDC: Zugriff auf Dateien,die auf der Micro SD-Karte der 
Kamera gespeichert sind,um diese zu kopieren oder auf 
einem Computer anzuzeigen.Diese Funktion kann auch mit 
einem Micro SD-Karten-Leser erfolgen.
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Ladebetrieb: Das USB-Kabel wird nur als Ladekabel 
verwendet.In diesem Modus können Sie die Kamera weiterhin 
verwenden.

Zubehör Einführung

Mit dem HDMI-Ausgang können Sie die von dieser Kamera 
aufgenommenen Filme und Bilder auf großen Bildschirmen wie 
Fernsehern oder Beamern anzeigen.

●Schalten Sie die Kamera aus.

●Verbinden Sie die Kamera und den Fernseher mit einem 

handelsüblichen Micro-HDMI-Kabel (NICHT ENTHALTEN).

●Schalten Sie die Kamera wieder ein und wechseln Sie den 

HDMI-Eingang des Geräts zum Eingang der Kamera.

Tipps:

●Das HDMI-Ausgabegerät sollte eine Wiedergabe von 4K

ermöglichen.

●Bei der Ausgabe über HDMI wird die Anzeige der Kamera 

schwarz.Der Bildschirm wird auf dem HDMI- Eingabegerät 
angezeigt,die Bedienung erfolgt jedoch mit der Kamera.
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Modell

Linse

Bildschirm

Bildauflösung

Videoformat

Bildformat

Wi-Fi Verbindung

Mirko SD-Karte

Aufladezeit

Anschluss

Wasserdichte Tiefe

Betriebstemperatur

Batterie

V40A

170°HD Weitwinkel-
Fischaugenobjektiv 

32X62X41 mm

20M/16M/13M/8M

mp4

JPEG

Android/iOS unterstützt(8〜15 Meter)

Mirco USB/Micro HDMI

40M/131.2ft

0℃~45℃

1350mAh Lithium-Ionen-Batterie

Ungefähr 1.5 Stunden(5V/1A)

Produktspezifikationen

unterstützt Klasse 10 oder höher, 
8GB-128GB Mikro SD Karte
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