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Um eine optimale Übersicht zu erhalten, ist es empfehlenswert die Kamera 
mittig an der Windschutzscheibe hinter dem Rückspiegel zu montieren.

Ist die Montage hinter dem Rückspiegel aus bestimmten Gründen, wie z.B. 
Platzmangel oder Regensensor nicht möglich, so kann die Kamera 
direkt an der Seite (Rechts oder Links) des Rückspiegels montiert werden.

Die Kamera sollte so positioniert sein, dass die Sicht des Fahrers in keiner 
Weise beeinträchtigt wird.

Nach der richtigen Positionierung kann die Kamera ausgerichtet werden, Nach der richtigen Positionierung kann die Kamera ausgerichtet werden, 
sodass eine gleichmäßige Übersicht nach Vorne gewährleistet wird.

Das Autoladekabel sollte zur eigenen Sicherheit nicht im Sichtfeld des Fahrers 
runter hängen. Dazu kann das Kabel entweder unter der Innenverkleidung des 
Fahrzeugs verlegt werden oder mit speziellen Kabelclips längs der 
Windschutzscheibe befestigt werden.

Diese Kabelclips können auf Anfrage bei uns erworben werden. 















Der Computer muss über eine Internetverbindung verfügen, 
sonst kann die GPS-Position nicht im rechten Fenster dargestellt werden!!! 
Außerdem muss die Aufnahme mit GPS- Signal erzeugt werden 
(GPS Symbol muss „grün“ im Dipslay dargestellt werden), 
um die Auswertung auf der Google Map Karte zu ermöglichen.

Bei manchen Betriebssystemen muss noch ein H.264 Video Codec 
installiert werden, ansonsten gibt es folgende Fehlermeldung: „Play file failed!“ installiert werden, ansonsten gibt es folgende Fehlermeldung: „Play file failed!“ 

Sollte dies bei Ihnen der Fall sein, so liegt das Problem definitiv an dem PC 
bzw. Video Codec und nicht an der Kamera oder Auswertungssoftware! 
Sie können das Problem beseitigen, wenn Sie das „K-Lite Codec Pack“ von 
Softronic installieren.

Es gibt auch eine alternative Software zur Auswertung der Daten!
Mit dem Programm „Registrator Viewer“ (nicht im Lieferumfang), haben Sie die Mit dem Programm „Registrator Viewer“ (nicht im Lieferumfang), haben Sie die 
Möglichkeit die Daten in deutscher Sprache auszuwerten und zu 
bearbeiten. 

Das Programm Registrator Viewer benötigt keine Codecs und kann alle 
Formate problemlos wiedergeben!

Diese Software finden Sie unter www.registratorviewer.de oder Sie fordern es 
bei uns an.
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