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WARNUNG!
um der gefahr von Feuer oder stromschlägen vorzubeugen, benutzen sie das 
gerät nicht bei Regen oder in feuchten umgebungen.

Wichtiger Hinweis
elektromagnetische Felder innerhalb der gerätespezifischen Übertragungs-
frequenz können die Bildwiedergabe des Rekorders beeinflussen.

Lesen Sie die nachfolgende Anleitung sorgfältig durch bevor Sie das 
Gerät in Betrieb nehmen und benutzen!

Testaufnahme
Bevor sie ein besonderes ereignis aufnehmen, sollten sie zunächst eine test-
aufnahme starten, um zu sehen, ob das gerät korrekt arbeitet.

Hinweise zur Bilddatenkompatibilität
es kann nicht garantiert werden, dass Bilddaten, die von diesem gerät auf 
andere geräte transferiert oder dort editiert und dann auf dieses gerät zurück 
gespielt wurden, auch danach noch einwandfrei wiedergegeben werden 
können.

Gerät nicht schütteln und vor Erschütterung schützen
neben Funktionsstörungen und der unfähigkeit, bewegte Bilder aufnehmen, 
kann dies zu einem irreparablen defekt an der eingesetzten sd-Karte, 
Fragmentierung der Bilddaten, datenschäden und -verluste führen.

LCD-Bildschirm
seien sie vorsichtig, wenn sie die Kamera in der nähe eines Fensters oder im 
Freien verwenden. Wird das gerät längere Zeit direkter sonneneinstrahlung 
ausgesetzt, kann dies zu Fehlfunktionen führen.

Backup-Empfehlung
um ein Risiko von datenverlust zu vermeiden, empfehlen wir, die daten von der 
speicherkarte in regelmäßigen abständen auf einen datenträger 
(Cd, Festplatte, etc.) zu kopieren.
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Inbetriebnahmne
Bedienelemente des Geräts
 B  c   D   E      F 

   
       g
       h
       I
       1)  J
       1! 

       1@   
    
    

Die Verpackung enthält
• Yukon Mobile Player/Rekorder
• aV-Kabel
• aV in-Kabel
• usB-Kabel
• aufladbare Batterie (akku)
• Batterieladegerät
• sd-speicherkarte
• Bedienungsanleitung

    irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

H [  ] Rückwärts/auswahl-taste

I [  ] Vorwärts/auswahl-taste 

j sd speicherkarten-slot

1) [  / M] eingabe/Menü-taste

1! led-anzeige

1@ [  ] ein/aus-taste 

B 50,8 mm (2") tFt lCd-Monitor

C aV in-schnittstelle für die Verbindung
      mit dem digital nV Ranger/Ranger Pro 

D  usB-schnittstelle für die Verbindung 
mit einem Computer 

E aV Out-schnittstelle für die Verbindung
      mit einem Fernseher 

F [R/P] aufnahme/Wiedergabe-schalter

G [  /  ] start/stopp-taste
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LCD-Bildschirmanzeige

Wiedergabe-Modus         Aufnahme-Modus 

b Wiedergabe-symbol

c aufgenommene dateien

d aufnahme-symbol 

e datum/Zeit-anzeige

f Batterie-anzeige

g Hinweis für die Bildauflösung 
 d1:  720x576 

720x480
 Vga: 640x480

h Verbleibende speicherkapazität auf internem speicher oder sd-speicherkarte

Stromversorgung 

Akku einsetzen
Öffnen sie die abdeckung des Batteriefachs durch leichtes drücken und gleich-
zeigiges Zurückschieben des deckels. setzen sie den mitgelieferten akku wie 
abgebildet in die Batteriehalterung ein.
setzen sie die abdeckung wieder auf.
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Akku laden
Verbinden sie den aC-netzadapter mittels usB-Kabel mit dem Rekorder. die rote 
led-anzeige leuchtet, wenn der akku geladen wird und erlischt, wenn der ladevor-
gang abgeschlossen ist.
Akku-Ladezeit
die ladezeit für eine vollständige ladung von 900 mah beträgt ca. 180 Min.

Batterielaufzeit

Aufnahme-Modus
Kapazität der Batterie 900 mah
ungefähre aufnahmedauer 150 Min. (bei vollständig geladener Batterie)
Wiedergabe-Modus
Kapazität der Batterie 900 mah
ungefähre Wiedergabedauer 180 Min. (bei vollständig geladener Batterie).

SD-Karte einsetzen

setzen sie die sd-speicherkarte wie auf der abbildung dargestellt in den Kartenslot 
ein.

Aufnahmedauer bei Speicherkarten

speicherkapazität 
der sd-Karte

720 X 576 720 X 480 640 X 480

2gB ca.  45 Min. ca. 55 Min. ca. 65 Min.

4gB ca.  90 Min. ca. 110 Min. ca. 130 Min.

8gB ca. 180 Min ca. 220 Min. ca. 260 Min.

16gB ca. 360 Min. ca. 440 Min. ca. 520 Min.

32gB ca. 720 Min. ca. 880 Min. ca. 1040 Min.
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Aufnahme mit Bewegungserkennung

a. stellen sie sicher, das das gerät ausgeschaltet ist und verbinden sie es mit der
 Minikamera. Halten sie die ein/aus-taste (12) für 3 sekunden gedrückt um das  
    gerät einzuschalten.
b. drücken sie die eingabe/Menü-taste (10) um ins einstellungsmenü zu gelangen.

c. drücken sie kurz die Rückwärts- (7) oder Vorwärts-taste (8) und wählen sie   
 „MOtiOn“. drücken sie die start/stopp-taste (6) um ins Menü zu gelangen.
d. Wählen sie Yes und drücken sie die start/stopp-taste (6) um die Bewegungs-
 erkennungsfunktion wie dargestellt zu starten.

e. nun befindet sich das gerät im aufnahmemodus. auf dem display erscheint die
 Meldung „Press enter to start Motion detect“.
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Videoschleife (automatisches Überschreiben, wenn Speicher voll)

a. Halten sie die ein/aus-taste (12) für ca. 3 sek. gedrückt um das gerät einzu  
 schalten.
b. drücken sie die Menü-taste (10) um ins einstellungsmenü zu gelangen.

c. drücken sie kurz die Rückwärts- (7) oder Vorwärts-taste (8) und wählen sie
 „CYCle VideO“. drücken sie die start/stopp-taste (6) um ins Menü zu 
 gelangen.

d. Wählen sie Yes und drücken sie die start/stopp-taste (6) um die Videoschlei-
 fenfunktion zu aktivieren.

e. nun befindet sich das gerät im aufnahmemodus. das symbol <symbol schleife
 einfügen> wird im display angezeigt.



Grundfunktionen
Aufnahmen mit den digitalen Nachtsichtgeräten Ranger 5x42 
oder Ranger Pro 5x42

a. stecken sie das aV-Kabel des Ranger in dessen aV out-Port (siehe Verbindungs- 
 schema unten).

b. stecken sie den gelben stecker des aV-Kabels vom Rekorder in das gelbe
 Verbindungsstück des aV-Kabels vom Ranger.

c. stecken sie den kleinen schwarzen Klinkenstecker vom aV-Kabel des Rekorders 
 in dessen aV in-Port.

d. schalten sie nun zuerst den Rekorder und dann das Ranger nachtsichtgerät ein.

e. Bevor sie mit der aufnahme beginnen, nehmen sie die einstellungen für die
 Bildwiedergabe wie in dieser anleitung beschrieben vor.
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Aufnahme von “bewegten Bildern” vom Fernseher

Aufnahme starten
a. schieben sie den schalter [ R/P] (5) in die Position [ R ] und verbinden sie den  
 Rekorder wie dargestellt mit ihrem Fernsehgerät.
b. Verbinden sie den Rekorder mit dem Fernsehgerät oder andere geräte mit dem
 aV in-Kabel.
	 Gelb:	Video		/		Rot:	Linker	Audiokanal		/		Weiß:	Rechter	Audiokanal

Wiedergabe von Videos
a. schieben sie den schalter [ R/P ] (5) in die Position [P]
b. schalten sie den Rekorder ein.
c. Wählen sie das gewünschte Video mit der Vorwärts- (8) oder Rückwärts-taste 
    (7) aus.
d. drücken sie die start/stopp-taste (6) um das entsprechende Video wiederzu-
 geben.
e. drücken sie die start/stopp-taste (6) erneut um Wiedergabe zu stoppen.
f.  drücken sie die eingabe-taste (10) um zum liste der gespeicherten Videos 
 zurückzukehren.

Wiedergabe von Videos auf Ihrem Computer
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a. schalten sie den Computer ein.
b. stecken sie die sd-speicherkarte in den Rekorder und schalten sie auch diesen  
 ein.
c. Verbinden sie den Rekorder per usB-Kabel mit dem PC. der Rekorder wird als  
 laufwerk im Betriebssystem ihres Computers angezeigt. 
d. Öffnen sie das laufwerk mit einem doppelklick; die aufgenommenen Videos   
 werden darin als liste angezeigt.
e. Wählen sie ein Video aus der liste aus und starten sie die Wiedergabe mit einem  
 doppelklick.

Hinweis:
Für die Wiedergabe der Videos auf ihrem PC ist eine geeignete abspielsoftware 
erforderlich. eine Reihe guter Programme ist kostenlos im internet erhältlich. Wenn 
sie sich nicht sicher sind, erkundigen sie sich bitte bei ihrem edV-Fachhändler.

Anzeige des Speicherpfads und der Dateien auf Ihrem Computer
Für nutzer von Windows XP (der speicher des Rekorders wird hier als „d:“ ange-
zeigt)

desktop    
   -  arbeitsplatz
      +  Windows (C:) 
            -   nO_naMe (d:) 
                 -  dCiM
                      -  100MOVie
                   MPeg0001.aVi
                          MPeg0002.aVi 
                          MPeg0003.aVi
                          MPeg0004.aVi

Videos, die sie mit dem Rekorder aufgenommen haben, werden im Ordner „l00Vi-
deo“ aufgelistet. erläuterung der dateibezeichnungen: 0000 steht für irgend eine 
nummer zwischen 0001 und 9999.



Wiedergabe von Videos auf dem Fernsehgerät 

a. schließen sie das aV-Kabel an den aV Out-Port des Rekorders (kleiner schwar-
zer Klinkenstecker) und den aV in-Port ihres Fernsehers an. 
b. schalten sie den Fernseher ein, dann starten sie die Wiedergabe auf dem Re-
korder (entsprechend der erläuterungen im abschnitt “displayeinstellungen”). die 
aufgenommenen Videos werden auf dem Fernsehgerät wiedergegeben.

Aufgenommene Dateien löschen
a.schieben sie den schalter [R/P ] in die Position [ P]. schalten sie den Rekorder 
ein und halten sie dann die eingabe-taste (10) solange gedrückt bis „delete“ wie 
nachfolgend dargestellt im display erscheint:

DELETE    DELETE
all (alle löschen)   Yes
CuRRent (aktuelle aufnahme löschen)  nO
CanCel (Menü verlassen)

b. Wählen sie „ Yes „ um die gegenwärtige datei zu löschen oder „ nO „ um den 
Vorgang abzubrechen.

12



Einstellungen
schieben sie den schalter [R/P ] in die Position [ R].

Spracheinstellungen
a. drücken sie in der Menüübersicht die Menütaste (10) um in das Menü „setup“
 zu gelangen.
b. Wählen sie mit der Vorwärts- (8) oder Rückwärts-taste (7) den Punkt “language”
  aus. drücken sie die start/stopp-taste (6) um ins spracheinstellungsmenü zu  
 gelangen.

c. Wählen sie die gewünschte sprache und drücken sie die start/stopp-taste (6) 
 um die Wahl zu bestätigen.

Speichereinstellungen (Einstellen des Speicherorts)
a. drücken sie die Menütaste (10) um in das Menü „setup“ zu gelangen.
b. Wählen sie mit der Vorwärts- (8) oder Rückwärts-taste (7) den Punkt „stORa
 ge“ aus. drücken sie die start/stopp-taste (6) um ins speichereinstellungsme 
 nü zu gelangen.

c. Wählen sie „FlasH“ (interner speicher) oder „sd CaRd“ (sd-speicherkarte)
 und drücken sie die start/stopp-taste (6).
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Auflösungseinstellungen (Einstellen der Videoqualität)

a. drücken sie in der Menüübersicht die Menütaste (10) um in das Menü „setup“  
 zu gelangen.
b. Wählen sie mit der Vorwärts- (8) oder Rückwärts-taste (7) den Punkt „PiXels“
 aus. drücken sie die start/stopp-taste (6) um ins Menü für die auflösungsein-
 stellung zu gelangen.

c. Wählen sie „720x576 „, “720x480“ oder „640x480“ und drücken sie die start/
 stopp-taste (6).

Einstellen der Bewegungserkennung

a. drücken sie in der Menüübersicht die Menütaste (10) um in das Menü „setup“
 zu gelangen.
b. Wählen sie mit der Vorwärts- (8) oder Rückwärts-taste (7) den Punkt „MOtiOn“
 aus. drücken sie die start/stopp-taste (6) um ins Menü für die einstellung der
 Bewegungserkennung zu gelangen.

c. Wählen sie “Yes „ oder „nO“ und drücken sie die start/stopp-taste (6).

Einstellen der Videoschleife
a. drücken sie in der Menüübersicht die Menütaste (10) um in das Menü „setup“
 zu gelangen. 
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b. Wählen sie mit der Vorwärts- (8) oder Rückwärts-taste (7) den Punkt „CYCle“
 aus. drücken sie die start/stopp-taste (6) um ins Menü für die einstellung der
 Videoschleife zu gelangen.

c. Wählen sie “Yes“ oder „nO“ und drücken sie die start/stopp-taste (6).

Displayeinstellungen

a. drücken sie in der Menüübersicht die Menütaste (10) um in das Menü „setup“
 zu gelangen.

b. Wählen sie mit der Vorwärts- (8) oder Rückwärts-taste (7) den Punkt „disPlaY“
 aus. drücken sie die start/stopp-taste (6) um ins Menü für die displayeinstellun-
 gen zu gelangen.                                                                                     
c. Wählen sie „lCd“, „Pal“ oder „ntsC“ und drücken sie die start/stopp-taste(6).

Hinweis:
Wählen sie “lCd”, so erfolgt die Wiedergabe auf dem display des Rekorders.
Wählen sie “Pal” (europäisches Videoformat), so können sie Videos auf einem 
Fernsehgerät mit der entsprechenden Videoformat-einstellung wiedergeben. dazu 
muss der Rekorder mit dem Fernsehgerät verbunden sein (siehe abschnitt “Wieder-
gabe von Videos auf dem Fernsehgerät”).
Wählen sie “ntsC” (amerikanisches Videoformat), so können sie Videos auf einem 
Fernsehgerät mit der entsprechenden Videoformat-einstellung wiedergeben. dazu 
muss der Rekorder mit dem Fernsehgerät verbunden sein (siehe abschnitt “Wieder-
gabe von Videos auf dem Fernsehgerät”).
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Einstellen des Datum und der Uhrzeit

a. drücken sie in der Menüübersicht die Menütaste (10) um in das Menü „setup“
  zu gelangen.
b. Wählen sie mit der Vorwärts- (8) oder Rückwärts-taste (7) den Punkt „date
 tiMe“ aus. drücken sie die start/stopp-taste (6) um ins Menü für die datums-/
 uhrzeit-einstellungen zu gelangen.

c. Wählen sie „date Format“ und drücken sie die start/stopp-taste (6).
d. Wählen sie Y/M/d“ (Jahr/Monat/tag) oder „d/M/Y“ (tag/Monat/Jahr) und
 drücken sie die start/stopp-taste (6).

e. Wählen sie „date stamp“ und drücken sie die start/stopp-taste (6).

Hinweis:
“date stamp” steht für “datumseinblendung” auf Videos. Wählen sie im folgenden 
Punkt “Yes”, so wird fortwährend das datum auf allen Videos angezeigt.
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f. Wählen sie “Yes“ oder „nO“ und drücken sie die start/stopp-taste (6).

g. Wählen sie „time setting“ und drücken sie die start/stopp-taste (6).
h. nutzen sie die Vorwärts- (8) oder Rückwärts-taste (7) um die gewünschte uhrzeit
 einzustellen. drücken sie die start/stopp-taste (6) um die einstellung zu
 speichern.

Einstellung für die automatische Bildschirmabschaltung

a. drücken sie in der Menüübersicht die Menütaste (10) um in das Menü „setup“
 zu gelangen.
b. Wählen sie mit der Vorwärts- (8) oder Rückwärts-taste (7) den Punkt „lCd OFF“.  
 drücken sie die start/stopp-taste (6) um ins Menü für die automatische Bild-
 schirmabschaltung zu gelangen.

c. Wählen sie zwischen „l Minute“, „5 Minutes“ oder „neVeR“ und drücken sie
 die start/stopp-taste (6).
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Einstellung für das automatische Ausschalten (verfügbar bei Geräteinaktivität)

a. drücken sie in der Menüübersicht die Menütaste (10) um in das Menü „setup“ 
 zu gelangen.
b. Wählen sie mit der Vorwärts- (8) oder Rückwärts-taste (7) den Punkt „POWeR
 OFF“. drücken sie die start/stopp-taste (6) um ins Menü für das automatische
 ausschalten zu gelangen.

c. Wählen sie zwischen „l Minute“, „5 Minutes“ oder „neVeR“ und drücken sie
 die start/stopp-taste (6).

Einstellung für die maximale Videolänge

a. drücken sie in der Menüübersicht die Menütaste (10) um in das Menü „setup“ zu
 gelangen.
b. Wählen sie mit der Vorwärts- (8) oder Rückwärts-taste (7) den Punkt „VideO
 tiMe“. drücken sie die start/stopp-taste (6) um ins Menü für das automatische
  ausschalten zu gelangen.

c. Wählen sie zwischen „10 Minutes“, „30 Minutes“ oder „60 Minutes“ und
 drücken sie die start/stopp-taste (6).



19

Speicherformatierung

a. drücken sie in der Menüübersicht die Menütaste (10) um in das Menü „setup“
 zu gelangen.
b. Wählen sie mit der Vorwärts- (8) oder Rückwärts-taste (7) den Punkt „FORMat“.
 drücken sie die start/stopp-taste (6) um ins Menü für die speicherformatierung 
 zu gelangen.

c. Wählen sie „FlasH“ oder „sd CaRd“ und drücken sie die start/stopp-taste(6).

Achtung:
Wenn sie die Formatierung des ausgewählten speichers im folgenden schritt mit 
“Yes” bestätigen, werden alle daten in diesem speicherbereich unwiedrruflich 
gelöscht. Wir empfehlen daher, vorab eine datensicherung auf ein externes 
Medium durchzuführen.

d. Wählen sie „Yes „ oder „nO“ und drücken sie die start/stopp-taste (6).
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Technische Daten

Bildschirm 50,8 mm (2‘‘) tFt lCd-Monitor

Farbsystem Pal/ntsC (auto)

Bildschirmauflösung 960x240 Pixel

aufnahmeformat aVi

aufnahmeauflösung 720x576 Pixel oder 720x480 Pixel

aktivierte Bewegung 640x 480 Pixel

Videoschleife ja

echtzeiteinblendung ja

Videozeit ja

Videolängenbeschränkung 10/30/60 Minuten

autom. 
Bildschirmabschaltung

1/5Mins/nie

eingebauter speicher 70MB

externer speicher sd-Karte (1-32 gB)

Wiedergabefunktion Video (ja)        |     audio (ja)

usB-anschluss High-speed usB 2.0

stromzufuhr dC 5V 1a

stromversorgung 5V 150mah

Batteriekapazität 3.7V 900mah

aV in-Port 3 rings with 02.5

aV Output jack 3 rings with 02.5

Menüsprachen englisch/Chinesisch/deutsch/Japanisch/
Französisch spanisch/ltalienisch/schwedisch/
Russisch/tschechisch



Garantie

die garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt am tag des Kaufs. Bitte bewahren sie 
den Kassenbon als nachweis für den Kauf auf. Während der garantiezeit werden 
defekte geräte von ihrem Fachhändler vor Ort angenommen und ggf. eingeschickt. 
sie erhalten dann ein neues oder repariertes gerät kostenlos zurück. nach ablauf 
der garantiezeit haben sie ebenfalls die Möglichkeit, ein defektes gerät zwecks 
Reparatur zurückzugeben. 
nach ablauf der garantiezeit anfallende Reparaturen sind jedoch kostenpflichtig. 

Wichtig: 
achten sie darauf, dass das gerät sorgfältig verpackt in der Original-Verpackung 
zurückgegeben wird, um transportschäden zu vermeiden! Bitte den Kassenbon 
(oder Kopie) beilegen. ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese garantie nicht 
eingeschränkt.

ihr Fachhändler:

name: ........................................................................................................

PlZ / Ort: ...................................................................................................

straße: ........................................................................................................

telefon: .......................................................................................................

Kaufdatum: ..................................................................................................

unterschrift:.................................................................................................



EG-Konformitätserklärung

die Meade instruments europe gmbH & Co. Kg, ansässig in 46414 Rhede/Westf., 
gutenbergstr. 2, germany, erklärt für dieses Produkt die Übereinstimmung mit 
nachfolgend aufgeführten eg-Richtlinien:

en55013:2001+a1:2003+a2:2006
en55020:2007
en61000-3-2:2006+a1:2009+a2:2009
en61000-3-3:1995+a1:2001+a2:2005

Produktbeschreibung: Mini Video & audio dVR Recording
typ / Bezeichnung: Js-308

Rhede, 01.06.2010

Meade instruments europe gmbH & Co. Kg

Helmut ebbert
geschäftsführer
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Exklusiver Yukon-Distributor 
für Deutschland und Österreich

Meade Instruments Europe 
GmbH & Co. KG

Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede
www.yukon-nightvision.de · yukon@meade.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten


