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Handbuch für HD DVR Uhr 
(Wasserdicht-720P)

Hinweis: Diese Abbildung dient nur zu Referenzzwecken 

Wichtiger Hinweis: 
Dieses Produkt ist gegen das Eindringen 
geringer Mengen Wasser und Staub 
beständig. Es wurde unter Anwendung der 
neuesten Technologien so entworfen und 
hergestellt, dass es bis zu einem Druck von 3 
bar wasserdicht ist (dies entspricht einer Tiefe 
von 30 Metern). Als Taucheruhr ist das 
Produkt jedoch nicht geeignet. Unter hohem 
Wasserdruck ist eine normale Funktion nicht 
mehr gewährleistet. In tiefem Wasser wird die 
Uhr undicht. Die Wasserdichtigkeit des 
Produkts erstreckt sich so weit, dass es 
gegen Eindringen geringer Mengen an 
Flüssigkeit und/oder Schmutz, wie sie im 
Alltag auftreten, geschützt ist. Daher ist das 
Produkt nicht unter Wasser zu verwenden. 
Halten Sie sich beim Gebrauch des 
Produktes streng an die Anweisungen in 
diesem Handbuch. Bei Nichteinhaltung der 
Anweisungen wird für Schäden nicht gehaftet, 
und der Anspruch auf Service erlischt. 
Wasserdicht ist die Uhr nur, wenn die 
folgenden Anweisungen strikt befolgt werden: 

 Strikte Unterscheidung zwischen Mikrofonknopf 
mit Audioöffnung (A), abgedichtetem 

Mikrofonknopf (B) und abgedichtetem 
USB-Kopf (C).  

Bitte beachten Sie bei den Anweisungen für die 
Verwendung der Knöpfe die obige Abbildung. 
Die Knöpfe sind in ihrer Verwendung nicht 
beliebig austauschbar. Eine beliebige 
Verwendung der Knöpfe würde sich 
einschränkend auf die Wasser- und 
Staubdichtigkeit des Produkts auswirken, was 
eine Beschädigung zur Folge hätte.  

 A (MIC1) und B (MIC2) sind zwei gleich große 
Mikrofonknöpfe. Der USB-Knopf C ist etwas 
größer als die beiden Mikrofonknöpfe (s. Abb. 
oben).
 Bei A (MIC1) handelt es sich um einen 
Metallknopf mit einer kleinen Öffnung in der 
Mitte (s. Abb. unten). Diese Öffnung dient der 
Stimmaufzeichnung per Mikrofon in geeigneter 
Umgebung. Das Gerät eignet sich daher für die 
gleichzeitige Video- und Audio-Aufnahme.  
 Bei B (MIC2) handelt es sich um einen 
abgedichteten Metallknopf ohne Öffnung. In der 
Mitte des Knopfes befindet sich ein 

wasserdichter Dichtungsstreifen. Die 
Verwendung dieses Streifens wird für raue 
Umgebungen und Bedingungen empfohlen, um 
ein Eindringen von Flüssigkeit oder Staub durch 
die Mikrofonöffnungen zu verhindern. Bei 
Verwendung dieses Knopfes dringt kein 
Geräusch von außen zum Mikrofon durch, 
weshalb auch bei einem Video keine 
gleichzeitige Audioaufzeichnung erfolgt.  
 Der USB-Knopf C ist ein Metallknopf ohne 
Öffnung. In seinem Inneren befindet sich ein 
wasserdichter Dichtungsstreifen. Der Knopf 
dient dazu, in allen Arten von Umgebungen das 
Eindringen von Flüssigkeit bzw. Staub zu 
verhindern.
 Die Verwendung der Knöpfe erfolgt durch 
Anziehen.

Wichtig: Prüfen Sie die Dichtungsstreifen von 
USB-Knopf und MIC2-Knopf sorgfältig. Sollte eine 
Dichtung fehlen, ist dieser Knopf nicht mehr zu 
Wasserdichtungszwecken zu verwenden. In 
diesem Fall ist zum anderen wasserdichten Knopf 
zu wechseln. 

1.Mikrofonknopf mit Audioöffnung
2.Audioöffnung
3.Wasserdichter Mikrofonknopf
4.Wasserdichter Dichtstreifen

A. Einführung 
Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt 
entschieden haben. Es ist mit einer Vielzahl an 
praktischen Funktionen ausgestattet, wie z. B. 
Digitalfotografie, Videoaufzeichnung und 
Audioaufnahme. Des Weiteren zeichnet sich das 
Produkt durch eine modische und elegante Optik 
sowie Stabilität und Qualität aus. Sie werden von 
der Verwendung des Gerätes und seiner 
vielseitigen Einsetzbarkeit begeistert sein, sodass 

es bald zu einem unverzichtbaren Gegenstand in 
Ihrem Alltag wird. 
Die Funktionen des Gerätes sind wie folgt: 

1. Hochauflösende Videoaufzeichnung. 
2. Hochauflösende Fotografie. 
3. Hochwertige Audioaufzeichnung. 
4. Webcam. 
5. Wechseldatenträger. 
6. Uhr. 

Dieses Gerät ist nicht nur tragbar und praktisch, 
sondern auch einfach in der Verwendung, stabil, 
zuverlässig und schnell ansprechend. 
Es eignet sich für Interviews, wunderbare 
Schnappschüsse, Aufzeichnungen in Notfällen, 
Live-Aufnahmen, Freizeitaufnahmen, 
Sportaufzeichnungen, Aufzeichnungen zu 
Unterrichtszwecken, Sicherheitsüberwachungen 
im privaten Bereich, polizeiliche Ermittlungen und 
Beweisbeschaffung für juristische Zwecke, 
Landschaftsaufnahmen auf Reisen, 
Außenaufnahmen, als Medium für 
Datensicherungen usw.

B.  Produktprofil 

Nr. Bezeichnung Beschreibung

1 4 Pin USB 
Die Schnittstelle für den Anschluss an 

Daten- und Netzkabel. 

2 Mikrofon 
Dient der Aufzeichnung von 

Audiosignalen.
3 Kamera Dient der Aufzeichnung von Bildsignalen.

4 Bedienungstaste 

Diese multifunktionale Taste dient in 
verschiedenen Modi unterschiedlichen 

Funktionen, z. B. Strom ein/aus, 
Start/Stopp Videoaufzeichnung, 
Fotoaufnahme sowie Start/Stopp 

Audioaufzeichnung.
5 Zeiteinstellung Zum Einstellen der Uhrzeit. 

6 Modustaste 
Zum Wechseln zwischen einzelnen 

Betriebsmodi.

Remark: This picture only for reference

7
DV-Anzeigeleuch

ten

Eine rote und eine blaue Leuchte geben 
durch verschiedene Kombinationen die 

unterschiedlichen Betriebsmodi des 
Produkts an. 

8 Dekoring 
Dient ausschließlich dekorativen 

Zwecken, keine Funktion. 

C. Betrieb
1. Ein- und Ausschalten

1.1 Inbetriebnahme
a. Halten Sie die BEDIENUNGSTASTE 
(Komponente 4) 2 Sekunden lang gedrückt 
und lassen Sie sie anschließend los. 
b. Das Gerät schaltet sich dann ein, die 
GRÜNE Leuchte beginnt zu leuchten und das 
Produkt durchläuft den Startvorgang. 
c. Die GRÜNE Leuchte erlischt nach 
Abschluss des Startvorgangs. 
d. Nach dem Start geht das Gerät in den 
standardmäßigen 
Aufzeichnungs-Standby-Modus über, und die 
ROTE Leuchte leuchtet auf. 
e. Der Startvorgang ist abgeschlossen. 
Hinweis: Diese Abbildung dient nur zu 
Referenzzwecken.

Wichtig: Der Startvorgang dieses Gerätes 
ähnelt dem Hochfahren eines Computers. 
Betätigen Sie daher während des 

Startvorgangs keine Funktion. Die Dauer des 
Startvorgangs ist von der Speicherkapazität 
abhängig.

1.2 Ausschalten
a. Halten Sie die BEDIENUNGSTASTE 
(Komponente 4) 2 Sekunden lang gedrückt 
und lassen Sie sie anschließend los. 
b. Die Statusanzeigeleuchten erlöschen 
daraufhin, und das Gerät ist ausgeschaltet.  

Wichtig: Wenn Sie das Produkt bei laufender 
Funktion ausschalten, speichert das System 
vorm Herunterfahren automatisch die aktuell 
verwendeten Dateien ab. 

2. Wechseln zwischen den Betriebsmodi
a. Sie wechseln zwischen den einzelnen 
Betriebsmodi, indem Sie während des 
Startvorgangs kurz die MODUSTASTE 
betätigen.
b. Sie haben die Wahl zwischen den drei 
Betriebsmodi Videoaufzeichnung, 
Audioaufzeichnung und Fotografie. 
c. Wenn Sie bei laufender Video-, Audio- oder 
Fotoaufnahme den Betriebsmodus wechseln, 
speichert das System automatisch die 
aktuellen Dateien ab und geht zum nächsten 
Betriebsmodus über. 

3. Videoaufzeichnung 
a. Das Gerät wechselt von selbst nach dem 
Starten in den Standard-Videomodus. Sie 
können auch zu diesem Modus wechseln, 
indem Sie die MODUSTASTE betätigen. 
b. Im Standby-Modus der Videofunktion 
leuchtet die ROTE Leuchte. 
c. Sie starten die Videoaufzeichnung durch 
kurzes Betätigen der BEDIENUNGSTASTE. 
Die ROTE Leuchte beginnt dann zu blinken. 
d. Zum Anhalten der Videoaufzeichnung 
betätigen Sie die BEDIENUNGSTASTE 
erneut kurz. Die Videosequenz wird dann 
abgespeichert, und die ROTE Leuchte 
leuchtet wieder durchgängig. 
e. Um Strom zu sparen, schaltet sich die 
Anzeigeleuchte im Videomodus nach 20 
Sekunden Aufnahme ab. Die Aufzeichnung 
wird jedoch fortgesetzt. Zur Prüfung des 
Systemstatus können Sie dann jede beliebige 
Taste des Gerätes betätigen, und die Anzeige 
leuchtet wieder auf.  

Wichtig: Zur Gewährleistung von Größe und 
Sicherheit bei Fotodateien speichert das 
System die jeweilige Datei automatisch alle 
30 Minuten ab, auch bei laufender 
Videoaufzeichnung. Bitte stellen Sie sicher, 

dass das Objektiv der Kamera nicht blockiert 
wird, dass genügend Licht vorhanden ist, 
dass die Kamera aufrecht und stabil gehalten 
wird und dass zwischen Kamera und zu 
fotografierendem/aufzunehmendem Objekt 
eine Entfernung von mindestens 50 cm 
besteht. Nur so erhalten Sie Aufnahmen mit 
korrekter Ausrichtung, natürlichen Farben, 
klaren Bildern und unverwackelter 
Aufzeichnung. Zur Sicherstellung einer guten 
Klangqualität ist darauf zu achten, dass die 
Audioöffnung am Mikrofon niemals blockiert 
wird.

4. Audioaufzeichnung
a Wechseln Sie mithilfe der MODUSTASTE 
zur Audiofunktion. 
b Im Standby-Modus der Audiofunktion 
leuchtet die BLAUE Leuchte. 
c Sie starten die Audioaufzeichnung durch 
kurzes Betätigen der BEDIENUNGSTASTE. 
Die BLAUE Leuchte beginnt dann zu blinken. 
d Zum Anhalten der Videoaufzeichnung 
betätigen Sie die BEDIENUNGSTASTE 
erneut kurz. Die Audiosequenz wird dann 
abgespeichert, und die BLAUE Leuchte 
leuchtet wieder durchgängig. 
e Um Strom zu sparen, schaltet sich die 
Anzeigeleuchte im Audiomodus nach 20 

Sekunden Aufnahme ab. Die Aufzeichnung 
wird jedoch fortgesetzt. Zur Prüfung des 
Systemstatus können Sie dann jede beliebige 
Taste des Gerätes betätigen, und die Anzeige 
leuchtet wieder auf.  

Wichtig: Zur Gewährleistung von Größe und 
Sicherheit bei Fotodateien speichert das 
System die jeweilige Datei automatisch alle 
30 Minuten ab, auch bei laufender 
Audioaufzeichnung. Zur Sicherstellung einer 
guten Klangqualität ist darauf zu achten, dass 
die Audioöffnung am Mikrofon niemals 
blockiert wird. 

5. Fotoaufnahme
a. Wechseln Sie mithilfe der MODUSTASTE 
zur Fotofunktion. 
b Im Standby-Modus der Audiofunktion 
leuchtet die GRÜNE Leuchte. 
c. Sie machen ein Foto, indem Sie die 
BEDIENUNGSTASTE kurz betätigen. Bei 
jedem Betätigen blinkt die GRÜNE Leuchte 
auf.

Wichtig: Bitte stellen Sie sicher, dass das 
Objektiv der Kamera nicht blockiert wird, dass 
genügend Licht vorhanden ist, dass die 
Kamera aufrecht und stabil gehalten wird und 

dass zwischen Kamera und zu 
fotografierendem/aufzunehmendem Objekt 
eine Entfernung von mindestens 50 cm 
besteht. Nur so erhalten Sie Aufnahmen mit 
korrekter Ausrichtung, natürlichen Farben, 
klaren Bildern und unverwackelter 
Aufzeichnung.  

6. Webcam 
Wenn sich das Gerät im Webcam-Modus 
befindet, können Sie mit Ihren Freunden 
online chatten, mit Mitarbeitern Ihres 
Unternehmens eine Internetkonferenz 
abhalten oder Bilddienstleistungen (wie 
Postererstellung) über Windows-Programme 
und Drittanbieter nutzen. Folgendermaßen 
wechseln Sie zum Webcam-Modus: 
a. Schalten Sie das Gerät zunächst aus. 
Halten Sie die BEDIENUNGSTASTE gedrückt 
und schließen Sie Ihr Gerät über das 
USB-Kabel an den USB-Port Ihres 
Computers an. 
b. Wenn die GRÜNE Leuchte erloschen ist 
und die ROTE Leuchte zu leuchten begonnen 
hat, geht das Gerät zum Webcam-Modus 
über. Lassen Sie dann die 
BEDIENUNGSTASTE los. Siehe Abschnitt 9 
für Hinweise zur Funktion der ROTEN 
Leuchte.

c. Öffnen Sie im Webcam-Modus den Ordner 
COMPUTER. Wenn nun das Symbol der 
Webcam auf dem Bildschirm erscheint, 
bedeutet dies, dass die Webcam-Funktion 
des Gerätes normal gestartet wurde.  

Wichtig: Je nach Computerkonfiguration und 
System kann es sein, dass der Computer die 
Webcam nicht immer sofort erkennt. In 
einigen Fällen geht das Gerät nicht in den 
Webcam-Modus, sondern in den 
Wechseldatenträger-Modus über. Entfernen 
Sie das Gerät dann, starten Sie es neu und 
schließen Sie es erneut an den Computer an. 
Wenn Sie die Webcam-Funktion das erste 
Mal auf Ihrem Computer nutzen, muss 
zunächst der auf Diskette oder anderweitig 
zur Verfügung gestellte Webcam-Treiber 
installiert werden. Achten Sie beim 
Anschließen des Gerätes darauf, dass Sie 
das USB-Kabel zunächst mit dem Gerät und 
anschließend mit dem Computer verbinden, 
um Beschädigungen zu vermeiden. Zum 
aktuellen Zeitpunkt unterstützt die 
Webcam-Funktion des Gerätes ausschließlich 
das Betriebssystem WINDOWS.

7. Wechseldatenträger  
Dieses Gerät lässt sich folgendermaßen als 

Wechseldatenträger verwenden: 
a. Schalten Sie das Gerät zunächst aus und 
schließen Sie es mit dem USB-Kabel an Ihren 
Computer an. Auf dem Bildschirm erscheint 
dann das Symbol für einen 
Wechseldatenträger. 
b. Das korrekte Verzeichnis zum Abspeichern 
von Videodateien ist *Disk\ _REC\100MEDIA. 
c. Zum Entfernen des Gerätes klicken Sie auf 
das Symbol für den Wechseldatenträger 
rechts unten. Sobald auf dem Computer die 
Meldung „Hardware sicher 
entfernen“ bestätigt wird, können Sie das 
Gerät vom Computer trennen.  

Wichtig: Je nach Computerkonfiguration, 
Betriebssystem und Speicherkapazität kann 
es unterschiedlich lang dauern, bis der 
Computer den Wechseldatenträger erkennt. 
Bitte warten Sie, bis das Gerät erkannt wird, 
ohne dieses zu betätigen. Ein Betätigen kann 
sich verzögernd auf die Geräteerkennung 
auswirken. Wird das Gerät auch nach 
längerem Zeitraum nicht erkannt, schließen 
Sie es bitte erneut an. Sollte auch dies nicht 
helfen, überprüfen Sie bitte Ihr 
Betriebssystem, den Motherboard-Treiber, 
den USB-Anschluss und das 
Verbindungskabel.  

8. Uhrzeit und Datum einstellen 
Sie können die Uhrzeit und das Datum für 
Ihre Aufnahmedateien einstellen. Uhrzeit und 
Datum lassen sich außerdem bei 
Videodateien rechts unten im Format 
Jahr/Monat/Tag Stunde:Minute:Sekunde 
einblenden. Zum Einstellen von Uhrzeit und 
Datum sowie zum Einblenden dieser 
Angaben in Dateien befolgen Sie bitte 
folgende Anweisungen: 
a. Schalten Sie die Stromquelle des Gerätes 
aus  Schließen Sie das Gerät an den 
Computer an  Öffnen Sie den 
Wechseldatenträger  Klicken Sie mit Rechts 
auf eine leere Stelle im Hauptverzeichnis 

Bewegen Sie die Maus über die Option NEU 
im Popup-Menü  Wählen Sie 
TEXTDOKUMENT  Benennen Sie dieses 
Textdokument als „time“ (Uhrzeit) und achten 
Sie auf die Dateinamenerweiterung „.txt“ 
Erzeugen Sie die Zeiteinstellungsdatei. Sie 
können den Ordner auch auf dem Desktop 
Ihres Computers, auf anderen Abschnitten 
der Festplatte oder in anderen Ordnern 
erstellen und anschließend in das 
Hauptverzeichnis auf dem Gerätespeicher 
kopieren.
b. Öffnen Sie das Textdokument für die 
Uhrzeit und geben Sie die Uhrzeit als String 
(bestehend aus Jahr, Monat, Tag, Stunde, 
Minute, Sekunde und Datum-Einblendebefehl) 
ein. Das Format muss folgendermaßen 
aussehen:
Video mit Einblendung von Datum und 
Uhrzeit: 2010.01.01 12.01.01 Y 
Video ohne Einblendung von Datum und 
Uhrzeit: 2010.01.01 12.01.01 N 
Achten Sie bei Eingabe des Strings im obigen 
Format darauf, dass zwischen 
Jahr.Monat.Tag und Stunde.Minute.Sekunde 
ein Leerzeichen steht. Y und N am Ende des 
Strings dienen der Festlegung, ob das Datum 
in der Videodatei eingeblendet werden soll 
oder nicht (Y für YES = JA, also 

EINBLENDEN und N für NO = NEIN, also 
AUSBLENDEN). Die relevanten 
Eigenschaften der aufgenommenen Dateien 
werden durch diese Eingabe nicht beeinflusst.  
c. Bestätigen Sie die Eingabe der 
Zeiteinstellungsdatei im Hauptverzeichnis, 
trennen Sie die Hardware vom Computer, 
starten Sie das Gerät und stellen Sie die 
Zeiteinstellung fertig. 

9. Aufladen
Sie laden das Gerät auf, indem Sie es an das 

Ladegerät oder den Computer anschließen. 
Während des Ladevorgangs blinkt die ROTE 
Leuchte langsam. Nach Abschluss des 
Ladevorgangs leuchtet die ROTE Leuchte 
konstant.  

Wichtig: Dieses Gerät besitzt einen 
integrierten hochwertigen 
Lithium-Polymer-Akku, der auch im Betrieb 
aufgeladen werden kann. Vor der ersten 
Verwendung muss der Akku voll geladen 
werden, damit in Zukunft die volle 
Ladekapazität und die maximale 
Betriebsdauer erzielt werden können. Wenn 
die Anzeigeleuchte den vollen Ladezustand 
angibt, laden Sie das Gerät bitte weiter 30 bis 
60 Minuten auf. Achten Sie darauf, dass die 

 ned gnugrosrevmortS
Standardspezifikationen für USB-Anschlüsse 
entspricht. 

10. Ununterbrochene Stromversorgung 
Über das USB-Kabel können Sie auf folgende 
Weise eine ununterbrochene 
Stromversorgung herstellen: 
a. Schalten Sie zunächst das Gerät aus.  
b. Schließen Sie das USB-Kabel an das Gerät 
und an das Ladegerät bzw. den Computer an. 
c. Achten Sie beim Anschließen des Gerätes 
darauf, dass Sie das USB-Kabel zunächst mit 

dem Gerät und anschließend mit dem 
Computer verbinden, um Beschädigungen zu 
vermeiden.  

Wichtig: Schließen Sie niemals eine 
Stromquelle an das Gerät an, dass nicht den 
Standardspezifikationen für USB-Anschlüsse 
entspricht. Ansonsten kann das Gerät 
beschädigt werden. 

11. FAQs (häufig gestellte Fragen) 
a. Frage: Ich betätige die Starttaste an 
meinem Gerät, aber die Anzeigeleuchte 
reagiert auch nach längerer Zeit nicht. Wie 
kann ich diesen Fehler beheben? 
Antwort: Bitte überprüfen Sie, ob der 
Geräteakku eventuell leer ist. Zum Laden des 
Gerätes wird empfohlen, dieses an den 
Stromadapter, den Computer oder eine 
Ersatzstromquelle anzuschließen. Überprüfen 
Sie anschließend, ob sich das Gerät 
einschalten lässt. 
b. Frage: Die ROTE, BLAUE und GRÜNE 
Leuchte beginnen gleichzeitig schnell zu 
blinken, woraufhin sich das Gerät 10 
Sekunden später von selbst ausschaltet. 
Woran liegt das? 
Antwort: Wenn dies bei laufendem Betrieb 
passiert, bedeutet dies, dass kein 

Speicherplatz mehr vorhanden ist. Das Gerät 
speichert dann die aktuelle Aufnahmedatei 
automatisch ab und schaltet sich von selbst 
nach 10 Sekunden aus. Wenn Sie weiterhin 
Videodateien aufnehmen möchten, müssen 
Sie zunächst über den Computer alte Dateien 
löschen, die Sie nicht mehr benötigen.  
c. Frage: Die ROTE, BLAUE und GRÜNE 
Leuchte beginnen abwechseln zu blinken, 
woraufhin sich das Gerät ein paar Sekunden 
später von selbst ausschaltet. Was bedeutet 
dies?
Antwort: Wenn dies bei laufendem Betrieb 
passiert, bedeutet dies, dass kein 
Speicherplatz mehr vorhanden ist. Das Gerät 
speichert dann die aktuelle Aufnahmedatei 
automatisch ab und schaltet sich von selbst 
nach ein paar Sekunden aus. Wenn Sie 
weiterhin Videodateien aufnehmen möchten, 
müssen Sie zunächst über den Computer alte 
Dateien löschen, die Sie nicht mehr benötigen. 
d. Frage: Mein Gerät reagiert nicht länger als 
1 Minute und reagiert auch nicht auf 
Tastendruck. Wie kann ich diesen Fehler 
beheben?
Antwort: Sie müssen das Gerät zurücksetzen. 
Betätigen Sie dafür gleichzeitig die 
BEDIENUNGSTASTE und die 
MODUSTASTE.  

D. Technische Daten 

Element Angaben 
ideoformat AVI 
Video-Cod
ec

M-JPEG

Videoauflös
ung

1280 x 720 

Mediaplaye
r-Software 

Integrierte Software des 
Betriebssystems oder gängige 
Mediaplayer-Software für Audio 
und Video. Empfehlung: 
KMPlayer

Bildformat JPG 
Kompatible
s
Betriebssys
tem

Windows
ME/2000/XP/2003/Vista/7, Mac 
OS10.4 (abhängig vom 
Computermodell)

Webcam Windows 
ME/2000/XP/2003/Vista/7 

Ladestrom Gleichstrom, 5 V 
Anschluss Mini 4 Pin USB 
Speicher NAND-Flash 
Akku Hochwertiger 

Lithium-Polymer-Akku

E.Warnung 
Anwendung: Halten Sie sich bei der Nutzung 

des Gerätes an die vor Ort geltenden Vorschriften 
und Gesetze. Dieses Gerät darf nicht für illegale 
Zwecke verwendet werden. Der Anwender haftet 
für die Verwendung des Produktes.  

Akku: Sollten Sie das Gerät über einen 
längeren Zeitraum nicht genutzt haben, laden Sie 
es bitte vor dem Gebrauch vollständig auf. 

Datensicherheit: Bei diesem Gerät handelt es 
sich nicht um ein Speichermedium für 
professionelle Zwecke. Für die Unversehrtheit 
und Sicherheit der abgespeicherten Dateien wird 
nicht gehaftet. Speichern Sie wichtige Daten zur 
Sicherheit rechtzeitig auf Ihrem Computer oder 
einem anderen Datenträger ab. 

Videoqualität: Bei diesem Gerät handelt es 
sich nicht um eine Videokamera für professionelle 
Zwecke. Es kann keine professionelle Qualität der 
Videodateien gewährleistet werden.

Betriebstemperatur: 0–40 °C. Eine längere 
Produktlebensdauer erzielen Sie durch Betrieb 
bei Zimmertemperatur. 

Aufnahmehelligkeit: Setzen Sie die Kamera 
nicht direkt starkem Licht (wie z. B. starkem 
Sonnenlicht) aus, da hierdurch die optischen 
Komponenten beschädigt werden können.  

Sauberkeit: Verwenden Sie die Kamera nicht in 
Umgebungen mit hohem Staubgehalt, da 
hierdurch die Kameralinse oder andere 
Komponenten verschmutzt werden können.

HD DVR Watch Manual 
(Waterproof-720P)

Remark: This picture only for reference

Important statement: 
This product can proof a little water and dust 
into the inside of it, When it be designed and 
manufactured, We have made reference to 
the technology and the structure of the 3 
degrees (30 meters underwater) waterproof, 
But it does not mean that you could use this 
product as a diving watch. This product can 
not bear water pressure and keep normal 
work under the water, It also can not avoid 
seepage under the deep water, All of the 
waterproof design of this product just to avoid 
a small amount of liquid or debris flying into 
the product and damaged it in the daily lives, 
So, You must not use it under the water, You 
should to use the product according to the 
guidance in strict, If you are using the 
products improper and damage by water, We 
will no longer offer this product warranty and 
after-sales service. 
To be more to play its waterproof capabilities, 
you need to strictly abide by the following 
methods:

 Strict distinction between USB sealing knob, 
Microphone knob with sound hole, Microphone 

sealing knob.  

Please reference to the picture of the knob 
instructions, You can not use it interchangeably, 
or would not achieve any of the waterproof and 
dustproof effect, leading to product damage.  

 A: MIC1 and B: MIC2 are microphone knobs, 
They have the same height. C: USB knob's 
height slightly higher than the microphone 
knobs. Please note the difference.  
 A: MIC1 is a metal knob with a small hole in the 
center of it, Please reference to the picture in 
below, The hole of the knob is used for voice 
transmission, In good use environment, it is 
recommended to use this knob to let the sound 
transmission into the microphone, So the device 
can record video and sound at the same time.  
 B: MIC2 is a metal sealed knob without sound 
transmission hole, There is a waterproof sealing 
pad in the center of the knob. In harsh 
environments, it is recommended to use this 
knob, To prevent splashing of liquid and dust 
into the microphone holes. If you use this knob, 

the external sound will not enter into the 
microphone, So, when you use this microphone 
knob, The device will not  recorded the 
synchronous voice of the video.  
 C: USB knob is a metal seal knob without hole, 
There is a waterproof sealing pad in it, In any 
kind of environment, You must tighten the knob 
to prevent dust or liquids into the product. 
 You must tighten these knobs when you use 
them.

Note: Check the sealing pads of the USB knob 
and the Mic2 knob carefully, If it missed, please 
do not use it as a waterproof knob, Immediately 
change the other alternate waterpoof knob. 

A. Introduction 
Thanks for purchasing this product. It is equipped 
with various practical functions integrating digital 
photography, video recorder and audio recorder 
function, with fashionable and dainty appearance, 
stable and outstanding quality, wide and 
diversified purposes. It will bring you the new and 
memorable experiences of use and is the 
indispensable tool for you. 
The functions of this machine include: 

1. High definition video recording. 
2. High definition photography. 
3. Quality audio record. 
4. PC camera. 
5. Movable disk. 
6. Watch 

The characteristics of this machine include 
various functions, various purpose, fashionable 
appearance, outstanding video recording effect, 
handy and portable, easy use, stability, reliability 
and rapid response, etc. 
This machine is applicable for the purposes of 
reporter interview, wonderful snap shoot, 
emergency record, living fragment record, 
recreation record, sports record, aided teaching 
record, family security monitoring, criminal 
investigation and evidence-collecting for legal 
purpose, landscape record during travel, outdoors 

exploration record, backing memory, etc. 

B.  Product Profile 

 

Remark: This picture only for reference

NO Name Description

1 4 Pin USB  
The interface for connecting 
the data line and power 
cord.

2 Mic 
Used to catch the audio 
signals.

3 Camera Used to catch image signals.

4
Operation

button

It’s a multi-functional key 
with different functions in 
different modes and states, 
including power-on, 
power-off, start to record 
video, stop recording video, 
take photos, start to record 
audio and stop recording 
audio.

5 Time setting 
Used to set the time of the 
watch.

6 Mode button 
Used to switch over the 
operating modes. 

7
DV indicator 

lamps 

There are blue and red 
indicator lamps, The lamps 
in two colors may indicate 

the different operating states 
of products in different 
combination modes. 

8
Decorative

Ring
This part only used for 
decoration, No functional. 

C. Usage
1. DV Startup and Power-off：

1.1 Startup
a. Press OPERATION KEY (part 4) for 2 
seconds and then release it. 
b. The power of product is turned on, the 
GREEN lamp will turn on and the product will 
enter into the initialization status. 
c. The GREEN lamp will turn off when the 
initialization is completed. 
d. After startup, the device will enter into the 
default recording function standby status and 
the RED lamp will turn on. 
e. Startup is completed.  

Note: The startup of this machine is similar to 
that of computer with a startup course, never 
make any operation during this course till the 
startup is completed. The time duration of 
startup initialization depends on the capacity 

of memory. 

1.2 Power-off
a. Press OPERATION KEY (part 4) for 2 
seconds and then release it. 
b. The status indicator lamps will turn off to 
complete power-off.  

Note: If the product is working when you turn 
off it, The system will automatically save the 
files being recorded at present and power off. 

2. Switch over the Operating Modes
a. Press MODE BUTTON shortly in startup 
status of this product to switch over the 
operating modes. 
b. The operating modes of products may be 
switched over between three functions of 
video record, sound record and photograph. 
c. If operating mode is switched over when 
the product is used to record video, take 
pictures or record the system will 
automatically save the files being recorded at 
present and then switch over to the next 
operating mode. 

3. Video Record 
a. It will enter into the default video record 
mode after startup or switch over to video 

record mode by the MODE SWITCH. 
b. The RED light will keep on when the device 
is in standby status of this mode. 
c. Press the OPERATION KEY shortly to start 
the video record and the RED lamp will turn 
from constantly ON status to even and slow 
flicker status. 
d. Press OPERATION KEY shortly again to 
stop video recording and save the file being 
recorded, the RED light will turn from flicker 
status to constantly ON status. 
e. In order to save system power, after the 
beginning of the video taking for 20 seconds, 
the indicator light will automatically be off 
while the device is still in the recording mode. 
If need confirm the device status or have a 
new operation, please press the any button 
once to see the status indicator.  

Note: To guarantee the size and safety of 
photography files, the system will 
automatically save the file once every 30 
minutes and continue to record video. Please 
make sure the camera not being blocked with 
sufficient illumination, keep the product body 
vertical and stable, with over 50cm distance 
with the objects to be recorded to get the 
images with right direction, natural colors, 
clear images and stable images. Never block 

the microphone sound gate to ensure the 
sound recording effect. 

4. Audio Record
a．Switch over the device to audio record 
mode.
b．The BLUE light will keep on when the 
device is in standby status of this mode. 
c．Press the OPERATION KEY shortly to start 
the audio record and the BLUE lamp will turn 
from constantly ON status to even and slow 
flicker status. 
d．Press OPERATION KEY shortly again to 
stop audio recording and save the file being 
recorded, the BLUE light will turn from flicker 
status to constantly ON status. 
e．In order to save system power, after the 
beginning of the video taking for 20 seconds, 
the indicator light will automatically be off 
while the device is still in the recording mode. 
If need confirm the device status or have a 
new operation, please press the any button 
once to see the status indicator.  

Note: To guarantee the size and safety of 
photography files, the system will 
automatically save the file once every 30 
minutes and continue to record audio. Never 
block the microphone sound gate to ensure 

the sound recording effect. 

5. Take Pictures
a. Switch over the device to photograph mode. 
b. The GREEN light will keep on when the 
device is in standby status of this mode. 
c. It will take one pictures and the GREEN 
light will flicker once every time the 
OPERATION KEY is pressed shortly.  

Note: Please make sure the camera not being 
blocked with sufficient illumination, keep the 
product body vertical and stable, with over 
50cm distance with the objects to be recorded 
to get the images with right direction, natural 
colors, clear images and stable images. 

6. PC Camera 
When the unit is in this mode, you can chat 
with your friends on line with web camera, or 
hold the net-conference with your co-workers 
of company; or you can apply the novel and 
interesting purposes like shooting posters, etc. 
via the Windows programs provided by any 
third party. The method of entering into 
computer web camera mode is shown as 
below. 
a. Turn off the device at first. Keep the 
OPERATION KEY is pressed and use the usb 

data cable to connect your product to 
computer USB port. 
b. After the GREEN light is off and the RED 
light is on, the device enter the PC Camera 
mode,Release the OPERATION KEY please, 
Reference to Chapter 9, to understand the 
significance of the RED light . 
c. Enter the PC Camera mode, Open MY 
COMPUTER, the icon of web cam will appear 
on the screen to indicate that the web cam 
function of product is started up normally.  

Note: Not always that the computer can 
detect web cam function due to the computer 
configuration or the system differences. If the 
product cannot enter into web cam mode, but 
into the movable disk mode occasionally, 
please remove this unit, start up this unit and 
re-connect it to the computer. If you just use 
the computer web cam function of this 
machine on your computer for the first time, 
please install the web cam driver attached to 
the floppy disk or provided by the distributor; 
to prevent this product from being damaged, 
please connect one end of data line to the 
computer before connecting it to the computer, 
connect the other end of data line to the 
computer. Temporarily, the computer web cam 
function of this unit can only support 

WINDOWS operating system.

7. Movable disk 
This unit may be used as a movable disk, with 
the method of usage shown as below. 
a. Turn off the device at first, connect the 
device to the computer with USB data cable, 
the movable disk icon will pop up in the 
computer. 
b. The directory for saving video file is *Disk\ 
_REC\100MEDIA.
c. To dismantle the device, please click the 
movable device management icon at the right 
lower corner to remove this movable memory 
device and after the computer has confirmed 
to disconnect the hardware safety, disconnect 
the device and computer.  

Note: The time for computer to identify the 
movable disk is relative to the computer 
configuration, operating system and memory 
capacity, please wait patiently during this 
course and never operate the unit, which may 
affect the hardware identification. If the 
movable disk cannot be recognized for a long 
time, please try to re-connect; if it is not 
recognized yet, please confirm if your 
operating system, motherboard driver, USB 
port and connection line can work normally.  

8. Set Time and Date
You can set up the time and date attribute 
upon recording files and add the time and 
date water mark at the lower right corner of 
audio files in the format of Year, Month, Date  
Hour: Minute: Second. The method t set up 
the time, date and water mark is shown as 
below:
a. Turn off the power source of product
connect the computer  open the movable 
hard disc  right click at the blank space of 
root directory  move the mouse above 
CREATE NEW option of the popup menu
select the TEXT DOCUMENT  name this 
text document as time and pay attention to its 

filename extension of .txt  create the time 
setup file; you can also create the folder on 
the computer desktop, other disk partitions 
and in other folders and then copy it to the 
root directory of movable disk. 
b. Open time text document and input the 
time setup character strings in it, the 
character strings are composed of year, 
month, date  hour, minute, second and water 
mark switch. Please set time as per the 
following format: 
Video with time water mark:  2010.01.01 
12.01.01 Y 
Video without time water mark:  2010.01.01 
12.01.01 N 
The time character strings in the 
above-mentioned format is the time value you 
want to set up and pay attention to type a 
spacebar between year, month, date and hour, 
minute, second. Y and N at the end serve as 
the control character on the video file for 
adding the time water mark, Y indicates Yes— 
Add water mark and N indicates No— Hide 
water mark, the relative attributes of recorded 
files cannot be modified by this method.  
c. confirmed that the time setup file has been 
copied to the root directory, uninstall the 
hardware, start up and complete the time 
setup.

9. Charge 
Connect the product to the power adaptor or 
computer to charge it. The RED light will 
flicker slowly when the battery is being 
charged and will keep on when the battery is 
charged completely. 

Note: This unit is built in with high capacity 
polymer lithium battery without memory effect, 
which may be charged during use. But for the 
first five times of use, please run out the 

battery power and then charge to the full to 
activate the highest capacity of battery and 
obtain the standard working hours; to 
maximize the battery power storage capacity, 
please continue to charge for 30 minutes to 1 
hour when the indicator lamp indicates the full 
charging status upon charging every time. 
Please make sure that the power supply 
complies with the standard USB power supply 
specifications.

10. Use the Extended power 
Through the USB data cable to provide 
uninterrupted power supply, with the method 
of usage shown as below. 
a. Turn on the device at first. 
b. Use the USB data cable to connect your 
product and charger or computer. 
c. To prevent this product from being 
damaged, please connect one end of data line 
to the computer or charger at first, then 
connect the cable to your device. 

Note: Never connect other power supply with 
nonstandard USB power supply specifications 
to prevent this device from being burnt. 

11. FAQs 
a. Q: Why the indicator lamp does not 

respond after I have pressed the startup key 
on my device for a long time? 
  A: Please check if the device power is run 
out and it’s recommended to connect the 
power adaptor, computer or standby power 
source to charge the product, then try if it may 
be powered on normally. 

b. Q: Why the RED, BLUE and GREEN lights 
on my product will flicker rapidly and 
simultaneously and then the product will 
automatically power off 10 seconds later? 
  A: When it happens during operation, it 
indicates that the memory space runs out, the 
device will automatically save the file being 
recorded at present and it indicates the auto 
power-off around 10 seconds. If you shall 
continue to record video files, please delete 
the files you don’t need again from the 
computer.  

c. Q: Why the RED, BLUE and GREEN lights 
on my product will flicker alternatively and 
then the product will automatically power off a 
few seconds later? 
  A: When it happens during operation, it 
indicates that the memory space runs out, the 
device will automatically save the file being 
recorded at present and it indicates the auto 

power-off around a few seconds. If you shall 
continue to record video files, please delete 
the files you don’t need again from the 
computer. 

d. Q: What shall I do if my product cannot 
respond for more than 1 minutes and no 
keypad can respond? 
  A: You need reset the device. Press 
OPERATION KEY and MODE KEY at the 
same time. 

D. Parameters  
Item Parameters 

Video
format

AVI 

Video
encoding

M-JPEG

Video
resolution

1280*720

Media
playing
software

Attached software of the 
operating system or Mainstream 
audio and video media playing 
software, recommend Kmplayer 

Picture
format

JPG

Udisk
supporting
OS

Windows
me/2000/xp/2003/vista/7, Mac 
OS10.4 (uncertainty, depends on 
the computer model) 

PC Camera Windows 
me/2000/xp/2003/vista/7 

Charge
pressure

DC-5V

Interface Mini 4 Pin USB 

type
Storage
support

Nand flash 

Battery
type

high-capacity lithium polymer  

E.Warning
Application: Please strictly abide relevant 

regulations and laws. This product should not be 
used for any illegal purposes. The user is fully 
responsible for its using purpose.  

Battery: If do not use this recording function 
after long time, please charged it fully before 
using.

File security: This product is not a 
professional storage device. It does not 
guarantee the integrity and security of saved 
files. Please back up your important documents 
on the computer or other storage device timely. 

Video quality: This product is not a 
professional video recording device. It Does not 
guarantee the effect of the video file to have the 
professional quality

Operating temperature: 0—40°C. For the 
extension of life, it is best used at room 
temperature.

Shooting brightness: Do not expose the 
camera directly to strong light, such as the sun 
light, to avoid damage to optical devices.  

Cleaning: Do not use it under the 
environment with high dust density to avoid the 
contamination of camera lens or other 
components.


