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Bitte lesen Sie diese Hinweise vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.
f\

AllgemeineHinweise
. Stellen
könnten
Personen
SiedasGerätniemals
aufeineninstabilen
Untergrund.
DurcheinHerabfallen
verletzt
werden.
o DasGerätgehört
nichtin Kinderhände.
EsistkeinSpielzeug.
o Beachten
derübrigen
Geräte,
andie
SieauchdieSicherheitshinweise
unddieBedienungsanleitungen
wird.
dasGerätangeschlossen
o In gewerblichen
Einrichtungen
der gewfien
sinddie Unlallverhütungsvorschriften
desVerbandes
V
Berufsgenossenschaften
fürelekhische
Anlagen
zubeachten.
undBetriebsmittel

o In Schulen,
Ausbildungseinrichtungen,
Hobby-oderSelbsthilfewerkstätten
ist das Betreiben
eleklronischer
Produkte
durchgeschultes
Personal
verantwortlich
zuüberwachen.
o WennSie FragenoderZweifelhinsichtlich
desGeräts,dessenArbeitsweise,
der Sicherheit
oderden
korrekten
haben,wendenSiesichbittean unseretechnische
Auskunft
Anschluss
odereinenanderen
Fachmann.
o DerVerkäuferübernimmtkeineVerantwortungfürSchäden,diebeiderBenulzungdesG
Dritler.
sowiefürBeanstandungen

Umgebungsbedingungen

a Vermeiden
Beanspruchungen
desGerätes.
Schützen
Siees vorVibralionen,
Siestarkemechanische
hartenStößen,
lassenSiees nichtfallenundschütteln
DruckaufdasLC-DisSieesnicht.Übermäßiqer
playkönnte
esbeschädigen.
o SetzenSiedasGerätkeinenhohenTemperaturen
(über60 "C) undstarken
Temperaturschwankunge
aus.Schützen
Sieesvordirekter
Sonnenstrahlung
undderNähezuHeizkörpern.
o Schützen
mithoherLuftfeuchtigkeit,
SiedasGerätvorFeuchtigkeit.
Gebrauchen
Sieesnichtin Räumen
z.B.imBadezimmer.
a Verwenden
SiedasGerätnichtanstaubigen
Orten.Schützen
SieesvorStaub.
o TeiledesGehäuses
können
Weichmacher
MöbeloderZubehörs
sogenannle
enthalten,
dieempfindliche
Vermeiden
Kontakt
mitempfindundKunststoffoberflächen
angreifen
können.
Siedarumeinendirekten
lichen
Flächen.

Störungen
o SollteeinGegenstand
in dasGerätgelangen,
lassenSiedasGerätvoneiner{iieroderFlüssigkeit
Wirempfehlen
lhnen,sichan unserSfrviceten Fachkraft
überprüfen,
bevorSiees weiterverwenden.
Center
zuwenden.
o Diemeisten
wieLampen,
Rechner,
Telefone
eineleklroelektronischen
Geräte,
Computer,
etc.erzeugen
ArtikelnebendemFunkqerät,
umunerwünschle
magnetisches
Feld.Platzieren
Siekeineeleklronischen
zuvermeiden.
Slörungen
undBeeinflussungen

Verpackungsmaterial
o LassenSiedasVerpackungsmaterial
nichlachllosliegen.Plastikfolienltüten,
etc.können
für Kinderzu
gefährlichen
werden.
einem
Spielzeug

Reinigungund Pflege
o Bewahren
trockenen
Platzauf.
SiedasGerätimmeraneinemsauberen,
Tuch
a Verwenden
weiches
derAußenflächen
eintrockenes,
SiezurReinigung

ngen
Systemvoraussetzu
o
a
o
.

MSWindows
98SE/ME/2000ÄPl/ista
Betriebssystem:
AMDProzessor
Pentium
300odervergleichbarer
min.Prozessor
100MBfreierFestplattenspeicher
RAM.emolohlen
sind512MBRAM
min.32MB
Farb-Videokarte
1]it
ortle USB2.0Schnittstelle
o CD-ROM
Laufwerk

Geräteansicht
USBKabel
Einzelbildtaste
Gehäuse
Rändelrad
Halterung

Erstinbetriebnahme
Sottwareinstatlation

u/
fi

Schließen
SiedasDigitaleMikoskopnochnichtan denComputer
an!

o LegenSiedie mitgelieferte
in das CD-ROM
CD-ROM
Laufwerk
lhresComputers
ein.DieCDstartet
automatisch
undzeigteineStart-Bildschirm.
a Installieren
SiezuerstdieTreiber,
indemSieUSBMicroscope
Driveranklicken.
. NachderTreiberinstallation
installieren
SiedasAnwendungsprogramm
Micro0apture
Software.
o SolltedieCDnichtautomatisch
starteninstallieren
Sienacheinander
dieProgramme
DrvSetup.Ollnd
'
|J
Miclocatule.exe
überdenArbeitsplatz.
o Übergehen
Verlauf
Sieimweiteren
derInstallation
denMicrosoft
Logo-Test
mitInstallation
fortsetzen.
o AmAbschluß
derInstallation
solllenSieJa,Computerjetztneustartenauswählen
undanschließend
aufFertigstellen.
o Der Computer
gegebenenlalls
wirdjetzt neu gestartet,
mussder Computer
manuellneu gestartet
werden.
o Schließen
SienachdemNeustart
dasUSB-Kabel
derMikroskoo-Kamera
aneinenfreienUSB-Port
des
Computers
an.
o Sieerhaltenbei XP oderbeiVistaeineMeldung
getunden".
Gleichzeitig
startetder
,,NeueHardware
Hardwareinstallationsassistent.
Wählen
Nein,diesmalnichtundfolgenimweiteren
SieimerstenFenster
Verlaut
derInstallation
denAnweisungen
aufdemBildschirm
undübergehen
denMicrosoft
Logo-Test
mit
Installation
fortsetzen.
o Beenden
SiezumAbschluss
dieHardwareinstallation
mitFertigstellen.
Inbetriebnahme
o StartenSiedasProgramm
USBmicroscope.
o Wurden
korrektinstalliert,
alleTreiber
sehenSiedirekteineVorschau.

Bedienung
o Montieren
SiedieKamera
aufdenmitgelieferten
Ständer
undentlernen
SiedieSchutzkappe.
o DieProgrammoberfläche
ist in deutsch
oderenglisch
undweitgehend
selbsterklärend.
UmdieSprache
vonenglisch
> Germany
aufdeutsch
umzustellen,
wählenSieOptionen> Language
o Bichten
aufdasabzubildende
SiedieKamera
ObjektundstellenSiemitdemRändelrad
dieBildschärfe I
A,
:
ein.Beobachten
SiedabeidenMonitor.
I
I
geringem
gibt
Bei
sehr
Abstand
zum
es
2
Punkte,
mit
Objekt
unterschiedlicherVergrößFung,
I
ft
an denendie Kamerascharleingestelltwerden.
\!/
o UmEinzelbilder
zuspeichern,
drücken
klicken
imoberen
Fenstenahmen
SiekurzaufdieEinzelbildtaste,
aufdasFotokamerasymbol
oderdrücken
SiedieF1l-Taste.
o Dasaufgenommene
Bildwirdaufderrechten
SeitealsMiniaturdarstellung
angezeigt.
a WennsichderMauszeiger
übereinerMiniaturansicht
befindet,
wirddasBildimVorschaufenster
angezeigt.MitderrechtenMaustaste
erhalten
Sieein Untermenü,
mitderSiefolgende
Aktionen
ausführen
können:
MitOttnetsicherhalten
mitSpeichern
können
mit
SieeinVorschaubild,
SiedasBildspeichern,
gespeichert
KopierenwirddasBildin dieZwischenablage
zurweileren
Verarbeilung
undmitLöschen
-6-

wirddasBildgelöscht.
BeiSpeichetnötfnetsicheineDialogbox,
mitderSiedenDateinamen
undden
Soeicherort
wählen
können.
o EinVideowirdautgenommen,
sobalddasVideokamera-Symbol
imoberenFensterrahmen
angeklickt
wird
oderdieAufnahme
mitErlassen> Videogestartet
wird.DieAufnahme
wirdgestoppt,
sobalddasSymbol
nochmals
angeklickt
wird.
;fl
\!r/

UmeineVerschmutzung
desObjektivszu vermeiden,
solltenSiedieSchutzkappe
aufsetzen,
wenndasGerätnichtbenötigtwird.

Hauptmenüleiste
-Em.

DasProqramm
beenden.

OptionenlOptions
Vorschau
Bildgrösse/
Previewsize:

UnterdiesemMenüeintrao
können
SiedieVorschaubildoröße
einstellen.

Datunlzeit
Datelfime:

EswirddasDatumunddieUhrzeit
in dasBildeinoeblendet

Sprache/
Language:

ZumEinstellen
derMenüsprache

ObertlächelSkin: ZurAuswahleinerFensteransicht.
Ganzbildanzeigel
ToggleFullscreen;Umschaltung
zwischen
normalundGanzbildschirmanzeige.
DieUmschaltung
zur
normalen
Darstellung
erlolgt
miteinemDoppelklick
aufdieBilddarstellung.
Einsbllungen/
Preferences:

gemacht
Hierkönnen
verschiedene
Einstellungen
zurBilddarstellung
undverschie(nurVGAAuflösung
deneEffekle
erzeugt
werden
DieEinstellungen
undkleiner).
geladen
können
undgespeichert
werden.
DieBegriffe
aufdemBildschirm
sind
selbsterklärend.

Ertassen/Capture
Foto/Photo:
Ü,
ff
\!z'

Einzelbilderfassung

StarteteineVideoautnahme.
Nochmaliges
Klicken
stopptdieAufnahme.
SobaldSiedasProgramm
starten,wenndasMikroskop
nichtangeschlossen
ist,erlolgteine
Fehlermeldung
"No Devicedetected,
pleaseconnectyourMicroscope
directlyto yourUSBPort."
oder
amComputef'.
,,KeinGeräterkannt,verbindenSiedasMikroskopmit det USB-Schnittstelle
Wennlhr Computer
nichtübereineUSB2.0Schniüstelle
vertügt,veningertsichdie Bildauflösung.

TechnischeDaten
Bildsensor
VideoAuflösung

1.3Megapixel
1600x 1200,1280x 960,1024x768,800
x 600,640x 480,352x 288,320x
240,176x 144,160x 120Pixel
Einzelbild
Auflösung 1280x 960Pixel
Farbe
24-Bit-RGB
Dual-Linse
27-fach
+ 100-fach
Ootik
Fokussierung
manuell,
10mmbisunendlich
Flicker-Freouenz 50/60Hz
(bei600LuxBeleuchtung)
max.30Bilder/s
Bildrate:
(oplische
10-bis200-fach
+ digitaleVergrößerung)
Vergrößerung
Verschlusszeil
1 Sek.bis1/1000
Sek.
Video-Format
AVI
Weißabgleich
automatisch
Belichtung
automatisch
Arbeitsfeldbeleuchtung
4 LEDweiß
P0lnterlace
USB2.0
Betriebssystem
MSWindows93SUME/2000/XP/Vista
Spannungsversorgung
5V(USB-Port)
Abm.{Gehäuse)
110x 33mm

Declaration of Conformity
Hiermit
erklärtdntGmbH,dasssichdasGerätDigiMicro
in Übereinstimmung
mitdengrundlegenden
Anforderungen
unddenübrigen
einschlägigen
Bestimmungen
derRichtlinie
1999/5/EG
befindet.
DieCEErklärung
istunterwww.dnt.de/konformitaet
erhältlich.
requirements
Hereby,
dntGmbH,
declares
thatthisDigiMicro
is in compliance
withtheessential
provisions
andotherrelevant
of Directive
1999/5/EC.
is availabb
fordownload
Thedeclaration
of conformity
www,dnt.
de/konform
itael

rechteEntsorg
ung
Umweltge

X
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DiesesGerätistentsprechend
Richtlinie
200296/EG
überElektround
dereuropäischen
gekennzeichnet.
Elektronik-Altgeräte
NutzenSie die von lhrerKommune
eingerichtete
zurRückgabe
undVerwertung
elektrischer
undelektronischer
Altgeräte.
Sammelstelle

zurBeanstandung
habenoderlhrGeräteinenDefekt
aufweist,
wenden
Sollten
SieGrund
Siesichanlhren
Händler
umeineServiceabodersetzen
SiesichbittemitderServiceabteiluno
derFa.dntinVerbinduno.
wicklung
zuvereinbaren.
Servicezeit:Montag bis Donnerstag,von 8.00-17.00Uhr
Freitagvon 8.00-16.00Uhr
Hotfine/Service: 06074 3714 3'l
E-Mail:support@dnt.de
Bitte_senden
Sielhr Gerätnicfil ohneAufforderung
durchunserService-Team
an unsereAnschritt.
O$ten
Wir behaltenunsvor,die
unddie GefahrdesVerlustesgehenzu LastendesAbsenders.
Anltfme unaufgeforderter
Zusendungen
zu verueigernoderentsprechende
Warenan denAbsenderunfreibzw.aufdessenKostenzurückzusenden.
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: Garantiebedingungen

desGerätes.
lm Garandiegeselzlichen
Garantiebestimungen.
Die Garantiezeil
beginntmitder Ubergabe
; 1.Es gellengrundsätzlich
Rechnungo.ä.),dem korekt ausgelüllten
Gerätepass
und einergenauen
I
tiefallist das Gerätmit dem Kaufbeleg(Kassenzetlel,
I
E^hr^rh^.^hr^ih"-^
^i-.,-^i^h^^
nhh^
li^.ö
A^l^^^
.i.i
-,ir ^i^hl
1,,
när.nti6l^i.n'n^
v6r^fli^ht6t
verpflichtet.
Fehlerbeschreibung
einzureichen.
OhnedieseBelegesindwir nichtzurGarantieleistung
zurückzulühren
sind.Es
oderFabrikationsfehler
2. Während
derGaranliezeit
behebenwirkostenlos
allel\.4ängel,
soweitsieaufl\4aterial
Weitergehende
Ansprüche,
oderdurchanderezu ersetzen.
bleibtdemHersteller
überlassen,
defekteTeile/ Geräleauszutauschen
gehen
gleichwelcherArt,
für
Folgeschäden
AusgetauschteTeile in unserEigentum
überHaftung
übelnehmen
sindausgeschlossen.
wirnicht.
von
Firmen
Personen
lühren
automatisch
zum
Erlöschen
des
Garantieanspruches.
3. Eingritfe
amGerätdurchnicht unsautorisierte
/
Behandlung,
Nichtbeachtung
der Bedienungs4. VomGarantieanspruch
sindalleSchäden,
die durchunsachgemäße
ausgenommen
Abnutzung
entstehen.
anleitung,
ausgelaufene
Akkus/Batlerien
undbetriebsbedingte
nichtverlängert.
wirddieursprüngliche
Garantiezeit
5. DurchReparatur
oderTeileersatz

inderBundesrepubrik
Deutschrand'
serten
ni.?ü:Hfü;t#sen

'1. general
watrantyregulations
slartswithreceiptof unit.ln a warantycase,pleasesubmittheunit
In
the European
arevalid.Warranty
we arenotobligedto a warrantyperformtogether
withinvoice,
unitpassanderrordescription.Without
thesedocumentary
evidence
ance.
periodwe repairall constructional
fault.lt is in thedecision
2. Duringwarranty
or materialdefectswhicharecausedbya manufacturing
go over
parts/unils.
to changeor replacedelective
Furtherclaimsareexcluded.
Changedpartswillaulomatically
of lhe manulacturer

I

forfuture
intoourproperty.
Wewillnotbeheldresponsible
damages

companies/persons
automatically
leadsto an endof warrantyperiod
on the unitthroughnon-authorized
r 3. l\4anipulation
t 4. Excluded
permanent
notfollowingthe manual,oxidation
of batteries,
of warrantyclaimsare damagesdue to impropertreatment,
r - lI-Y'..
becauseof repairor replacement
of parts.
; 5.Theinilialwarantyperiodis notextended
t 6. Thesewarrantyregulations
arevalidin the FederalRepublikof Germany.

dela garantie
!Application

La pöriodede garantieddbuteä la remisede l'appareil.
Encasd'apl6gales.
! 1.L'application
de lagarantieestsoumiseauxdispositions
I
quesoitrestitudl'appareil
plicalionde la garantie,
nousdemandons
accompagnö
de sonjustificatif
d'achat(licketde caisse,facture
prdcise
pas
nous
ne
l'appareil
renseignde
du
ddfaut.
Sans
ces
dldments,
sommes
ou autres),la cartede
düment
et unedescription
:
tenusd'assurer
lesprestations
de garantie.
r
I 2. Pendantla pöriodede garantie,nousrdparons
gratuitement
touslesddfauts,dansla mesureoü il s'agitde döfautsmatörielsou de
Aucuneautrerequete,
de quelque
fabrication.
Lelabricanlestlibrede r6parerlespiöces/ appareils
ddfectueux
ou de les remplacer
:
pour
touteresponsabilitd
sontnotrepropriötd.
Nousddclinons
naturequece soil,ne serapriseen compte.Lespiäcesremplacdes
a
r
lesdvenluels
dommages
consöcutifs.
parnossoins,eniraineautomaliquepardessocidtds/ ou despersonnes
nonautorisdes
sur l'appareil,
etfectude
: 3.Touteintervention
mentl'annulation
de la gaiantie.
!
de
rdsultant
nonconforme,
du nonrespeclde la noticed'utilisation,
r 4. Sontexclusde la garantie,
touslesdommages
d'uneutilisation
I
l'douisement
desaccuset de l'usurenormalelieeä l'utilisation.
desoiles/oudu ddcharoement
ou le remplacement
dJs piöcesne prolongeen aucuncas la pöriodede garantieinitiale.
! s. La reparation
l€d€rale.
conditions
de garanties'appliquent
ä l'Allemagne
r 6. Lesprdsentes

garanzia
ionrliiionidi oaranzia
i Coryflni

' :t..;l:xm:ff:Lx:11ff,,1','ilil#:ä,ll,l:[",1ifl*Trff:'
nonsiamo
compilato
correttamente
e di unaprecisadescrizione
deldifetlo.Senzaquestadocumentazione
di certificato
di garanzia
previstedallagaranzia.
tenutiad assicurare
le prestazioni
gratuitamente
E a discrezione
della
2. Nelperiododi garanziaripariamo
tuttii difettiriconducibili
al materiale
o ai dilettidi labbricazione.
dalgenere- sonoesclusi.I pezzi
casaprodutlrice
ripararepezzilapparecchi
difettosio sostituirli.
Ulterioridititti- indipendenlemente
pereventuali
rimangono
di nostraproprietä.
Decliniamo
ogniresponsabilitä
dannisuccessivi.
sostituiti
la perditadeidiritlidi
comportano
automalicamente
3, Interventi
sull'apparecchio
da partedi aziende/ personeda noinonautorizzate
garanzia.
d'uso,da pilee
4. Esclusidaldirittodi garanzia
dall'inosservanza
delleistruzioni
sonotuttii danniderivantida un usononappropriato,
batterieesauritee dallanormaleusura.
5. Lariparazione
o la sostituzione
di pezzinonimplicala prorogadelperiododi garanziaoriginale.
valgononellaRepubblica
Federale
Tedesca.
6. Lepresenlicondizioni
di garanzia
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1
DigiMicro

o Wananty
Garantiekarte
card
o Certificato
Carte
degarantie
digaranzia
Drahtlose
Nachrichtentechnik
EntwicklungsundVertriebs
GmbH
Voltastraße
4
D-63128
Dietzenbach
Tel.
+49(0)6074
3714-0
Fax
+49(0)607a
3714-37
Service-Hotline
+49(0)607a
3714-31
Internet
http://www.dnt.de
Email
dnt@dnt.de
SerienNr.
no.
Serial
N"des6rie
Serien.
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Kaufdatum:
Dateofpurchase
Dated'achat:
Dala
d'acquisto:

Stemoel
undUnterschrift
desHändlers
Stampandsignature
ofthedealer
Cachet
designature
durevendeur
Timbroe firmadelnegoziante

Digimicro
Rev1.0
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