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SPECIFICATIONS 

monitor 

Item Unit Specification 

Screen Size inch 5” TFT LCD 

Display Resolution dot 1280x720 

Unobstructed Receive m 50 

ZOOM   3 levels 

Modulation Mode — GFSK 

Power Supply VDC 5V 

Charge Time Hours 3 

Working Time (full charge) Hours 3 

Memory — T-Flash Card 

Max.Memory Size GB 64GB 

Picture Format — JPEG 

Video Format — MP4 

Picture/Video Resolution pixels 720P 

Operation Temperature ℃/°F -10~+50/

Dimensions mm 150X20X100 

Weight g 255 

camera 

Item Unit Specifications 

Image Sensor Inch 1/4 JX-H62 

Effective Pixels pixels 1280x720 

View Angle Degree
(°) 45 

Transmission Frequency MHz 2400~2483 

Modulation Mode   GFSK 

Unobstructed Effective Range m 50 

white LED light range m 2 

Power Supply VDC 5V 

Charge Time Hours 2 

Working Time (full charge) Hours 2.5(LED OFF）/ 
2(LED ON) 

Operation Temperature ℃/°F 
-10~+50/
+14~+122 

Dimensions mm 60x40x40 

Weight g 65 
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Kamera Monitor

Artikel Einheit DatenEinheitArtikel

Bildschirmgröße

Bildschirmauflösung

Ungehinderter 
Empfangsbereich

ZOOM

Modulationsmodus

Stromversorgung

Aufladezeit

Arbeitszeit (voll aufgeladen)

Speicher

Max. Speichergröße

Bildformat

Videoformat

Bild-/Videoauflösung

Betriebstemperatur

Maße

Gewicht

Bildsensor

Effektive Pixel

Blickwinkel

Übertragungsfrequenz verschlüsselt

Modulationsmodus

Ungehinderte, effektive Reichweite

Weiße LED-Leuchten Reichweite

Stromversorgung

Aufladezeit

Arbeitszeit (voll aufgeladen)

Betriebstemperatur

Maße

Gewicht g

mm

°C

Std

Std

VDC

m

m

GFSK

MHz

Grad (°)

Pixel

Zoll

Pixel

m

VDC

Std

Std

GB

Pixel

°C

mm

g

1/4 JX-H62

1280x720

45

2400 ~2483

GFSK

2,5 (LED aus)
2 (LED ein)

50

2

5V

2

-10 ~+50

65

60x40x40

255

150x20x100

-10 ~+50

720P

MP4

JPEG

64GB

T-Flash-Karte

3

3

5V

GFSK

3-fach

50

5“ TFT LCD

1280x720

Inhaltsverzeichnis

Zoll

Daten
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SurveyCam Carry Case Contains:  
1: Monitor  
2: Antenna for Monitor  
3: Multi-Functional TF Card Reader 
4: Camera  
5: Plug Adapator  
6: In Care Adaptor 
7: Monitor Handle 
8: 2 x USB  Charging Cables  
 
NOT SHOWN: 
• 1 x 8GB TF card  
• Sunshade for Monitor.  
• Camera Bracket 
• 1 x wide base black bracket (monitor) 
• 1 x Horse shoe clip (camera)  
 
 

1 2 

3 
4 

5 6 

7 

8 

CAMERA 

SUNSHADE  

To lock sunshade in place. 

Insert top right corner and ease 
in bottom right corner.  

Repeat with top left corner and 
bottom left corner.  

(Manually Adjustable) 

Monitor

Antenne für den Monitor

Multifunktionaler TF Kartenleser

Kamera

Steckeradapter

2 x USB Ladekabel

Auto-Ladegerät

Teleskop Handgriff

1

2

3

4

5

6

7

8

1 x 8 GB TF Karte

Sonnenschirm für den Monitor

Kamerahalterung (für SkyVac Teleskopstange)

1 x Halterung (Monitor - Stange)

1 x Halterung (Kamera - Schwanenhals)

Kamerahalterung für SkyVac Teleskopstange

weiße LED-Lichter

Mikrofon

Arbeits- und Batterieanzeige

Kameraobjektiv

(manuell verstellbar)

Gummi-Schutzklappe

USB Anschluss

Power ein/aus
Ladeanzeige

Kamera

Sonnenschirm

Um den Sonnenschirm anzubrin-
gen, drücken Sie zuerst die rechte 
obere Ecke des Sonnenschirms an 
den Monitor und anschließend die 
rechte untere Ecke (s. Bild links). 
Wiederholen Sie dies danach mit 
der linken Seite. 

Kofferinhalt
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MONITOR  

MONITOR SCREEN DISPLAY 

Gummi-
schutzklappe

TF-Karten Slot

reset

Ladeanzeige
USB Anschluss

Arbeitsanzeige

Weiße Kamera LED`s  
ein-/auscchalten

Zoom
aufzeichnen Schnappschuss

Album

Monitor

Zur Befestigung 
des Handgriffs

Zur Befestigung an 
der Stange

Ein-/ Ausschalten
und löschen

Hoch 
und Helligkeit

Bestätigen
Herunter Menu

Antenne

Monitorbildschirmanzeige

Signal Kamera

Kamera Akkustand

Monitor Akkustand

TF-Kartenstatus
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CHARGING & BATTERIES 

CHARGING BATTERIES:     
The integrated battery on both the Camera and Monitor, will comes partially charged.  We recommend fully charg-
ing both items before first use.  No damage will occur to the either unit, if used prior to being fully charged. 

Charge the battery of both, Camera and Monitor, using the included USB cable provided.  Batteries are integrated 
within each system, and can not be removed.  Use the charging cables, along with the wall / in-Car charger sup-
plied.   

Camera Charging Port:  is concealed under the protective rubber flap on the base of the camera.   
Monitor Charging Port: is concealed under the protective rubber flap on the side of the monitor.   

Insert the cable into the charging port.  During charging, the light indicator next to the charging port will illuminate 
blue.  Once complete the blue light will go out.  

 

CAMERA BATTERY LIFE:   

Camera Battery life is displayed on both the 1) Camera and on the 2) Monitor: 

Camera:  Features a central light which displays the colour correlating to the battery life available. 

Green:   Approx 67-100% Charge 
Yellow:   Approx 34%-66% Charge  
Red:    Approx 0 – 33%   

Monitor:  Features a battery symbol in the top left hand of the screen, reflecting the camera charge level.  

Camera sleep Mode:  To preserve battery whilst in use, the camera can be put into sleep mode from the monitor.   

Press and hold the "Lights on/ off button".  The battery indication light on the camera will go out and the monitor 
will display the "no connection" icons.  To exit sleep mode, press and hold, the same button on the monitor.  The 
camera battery indication light will come back on and the monitor will display a live image. 

 

MONITOR BATTERY LIFE:   

Monitor Battery life is displayed in the top right-hand corner of the monitor screen.  

 

NOTE:  CHARGING THE BATTERIES:  

Ensure after charging that the protective rubber flaps are secured back in place for weather protection.  

TIP:  For the quickest charge, ensure both Camera and Monitor are switched off prior to charging.  

NOTE:  When charging the camera with a computer, be sure that the computer is connected to a power source. If 
the camera / monitor status lights do not turn on to indicate that the battery is charging, use a different USB port.   

 

WARNING: Using a wall charger other than a SURVEY CAM Charger can damage the camera battery and could result in fire or leakage. Only 
use chargers marked: Output 5V 1A. If you do not know the voltage and current of your charger, use the included USB cable to charge the 
camera from your computer. 

WARNING: When using Survey Camera be aware of your surroundings to avoid injury to yourself or others.  Abide by all local laws when 
using the system including all privacy laws, which may restrict recording in certain areas. 

Akkus laden
Der integrierte Akku von der Kamera und des Monitors wird teils geladen geliefert. Wir empfehlen, sowohl die Kamera, 
als auch den Motor vor der ersten Anwendung einmal vollständig aufzuladen. Es entsteht aber auch kein Schaden an 
den Geräten, wenn sie verwendet werden, bevor sie vollständig aufgeladen sind. 

Laden Sie den Akku beider Geräte mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf. Die Akkus sind in jedem System integriert 
und können nicht entfernt werden. Verwenden Sie die Ladekabel zusammen mit dem mitgelieferten Steckeradapter. 

Kamera Ladeanschluss:   verbirgt sich unter der Gummi-Schutzklappe am Kameraboden. 
Monitor Ladeanschluss:  verbirgt sich unter der Gummi-Schutzklappe seitlich am Monitor.

Stecken Sie das Kabel in den Ladeanschluss. Während des Ladevorgangs leuchtet die Leuchteanzeige neben dem La-
deanschluss blau. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt das blaue Licht. 

Die Akkulaufzeit der Kamera wird sowohl auf der Kamera, auch auch auf dem Monitor, angezeigt.

Akkulaufzeit der Kamera

Kamera: vefügt über ein zentrales Licht, welches der Farbe entsprechend die verfügbare Akkulaufzeit, anzeigt. 

Grün:

Gelb:

Rot:

Monitor: Verfügt über ein Akkusymbol oben links auf dem Bildschirm, dass den Ladezustand der Kamera wiederspiegelt.

Kamera Rudemodus: Um den Akku während des Betriebs zu schonen, kann die Kamera über den Monitor in den Ruhemodus 
versetzt werden. 

Drücken und halten Sie die Taste „Weiße Kamera LED`s ein-/ auschalten“. Die Akkuanzeige an der Kamera erlischt und der 
Monitor zeigt die Symbole für „keine Verbindung“ an. Um den Ruhemodus zu verlassen, halten Sie die selbe Taste auf dem 
Monitor gedrückt. Die Akkuanzeige der Kamera leuchtet wieder auf und der Monitor zeigt ein Live-Bild an. 

Akkulaufzeit des Monitors

Die Akkulaufzeit des Monitors wird in der oberen rechten Ecke des Monitorbildschirms angezeigt. 

Hinweis: Akkus laden

Stellen Sie nach dem Aufladen sicher, dass die Gummi-Schutzklappen - zum Wetterschutz - wieder befestigt sind. 
Tipp: Stellen Sie für eine möglichst schnelle Aufladung sicher, dass Kamera und Monitor vor dem Aufladen ausgeschal-
tet sind. 
Hinweis: Stellen Sie beim Aufladen der Kamera/ des Monitor mit einem Computer sicher, dass dieser richtig an eine 
Stromquelle angeschlossen ist. Wenn die Statusanzeigen der Kamera/ des Monitors nicht aufleuchten, um den Auf-
ladungsprozess anzuzeigen, verwenden Sie einen anderen USB-Anschluss. 

Warnhinsweis: 
Die Verwendung eines anderen Steckeradapters / Ladegeräts als der eines Survey Cam Ladegeräts kann den Akku 
der Kamera beschädigen und zu einem Brand oder Auslaufen führen. Verwenden Sie nur Ladegräte mit der Aufschrift: 
Ausgang 5V 1 A. Wenn Sie die Spannung und Stromstärke Ihres Ladegeräts nicht kennen, verwenden Sie das mitgeli-
ferte USB-Kabel und laden Sie die Kamera mit Ihrem Computer auf. 

Achten Sie bei Verwendung der Survey Kamera auf Ihre Umgebung, um Verletzungen von Ihnen oder anderen zu ver-
meiden. Halten Sie sich bei der Verwendung der Survey Cam an alle lokalen Gesetze, einschließlich aller Datenschutz-
gesetze, die die Aufnahmen in bestimmten Bereichen einschränken können. 

Aufladen & Akku

Ca. 67 - 100 % Akkulaufzeit

Ca. 34 - 66 % Akkulaufzeit

Ca. 0 - 33 % Akkulaufzeit
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SD CARD & MONITOR ATTACHMENTS 

MONITOR:  MICRO SD CARDS  

The MicroSD Card housing, is situated underneath the protective rubber flap, on the 
logo side of the monitor.   The MicroSD card, should be inserted with the label facing 
towards the back of the monitor.  Simply push the card into the opening.  Once correct-
ly secured the card will click and lock in place.  To remove the card, simply push and 
unlock (click) and the card will eject.  

SD CARD DISPLAY:   

The SD card is displayed on the top right corner of the Monitor screen.  

NOTICE: Please use extreme care when handling memory cards to avoid liquids, dust, and debris.  Ensure the cam-
era is switched off before inserting or removing the card. Check manufacturer guidelines regarding use in accepta-
ble temperature ranges. 

We recommend using brand name memory cards that meet these requirements: • microSD, microSDHC™, or mi-
croSDXC™ (sold separately) • Capacity up to 64GB • Minimum of Class 10 or UHS-I rating. 

 

MONITOR:  ATTACHING ANTENA: 

The Antenna attaches the back of the monitor.  Simply screw the antenna clock-
wise, onto the screw head, until securely fixed in place.  To position the antenna 
in an upright position, simply swivel the upper section, in a clockwise direction.  
Once in place, bend the antenna forward at the elbow joint. 

To remove, twist the antenna in a counter clockwise motion.  

 

MONITOR:  ATTACHING HANDLE: 

The handle screws in the centre of the monitor, on the bottom fixture.  Place the monitor face down, on a flat sur-
face during this process.  

• Insert the screw head of the handle into the port and rotate clockwise until securely locked in place.  

• To secure the monitor in a vertical position, push the lever at the top of the handle, upwards until the unit is 
locked  in place.  

 

HANDLE:  EXTENDING HEIGHT: 

There are six telescopic sections concealed within the handle, extending from a collapsed height of 14cm,  through 
to a fully extended height of 65cm. 

• To extend the height of the handle, twist the base section in a counter clockwise motion, unlocking the tele-
scopic sections.   

• Once extended, lock the selfie stick at the handle height by twisting the handle in a clockwise.  

SD-Karte und Monitor Zubehör
Monitor: Mikro SD-Karten

Der Mikro SD-Karten-Slot befindet sich unter der Gummi-Schutzklappe auf der „Logoseite“  
des Monitors (s. Bild rechts). Die Mikro SD-Karte sollte mit dem Etikett/ Aufschrift zur  
Rückseite des Monitors zeigend, eingelegt werden. Schieben Sie die Karte einfach in die  
Öffnung. Damit die Karte richtig sitzt, muss sie klicken und einrasten.  
Um die Karte zu entnehmen - einfach drücken und entriegeln (klick) -  
und die Karte wird ausgeworfen. 

Gummi-
schutzklappe

reset

Ladeanzeige
TF-Karten Slot

USB Anschluss

SD-Kartenanzeige

Die SD-Karte wird in der oberen rechten Ecke des Monitorbildschirms angezeigt. 
Beachte: Bitte seien Sie beim Umgang mit Speicherkarten äußerst vorsichtig, um Sie vor Flüssgkeiten, Staub und 
Schmutz zu schützen. Stellen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist, bevor Sie die Karte einlegen oder entfer-
nen. Überprüfen Sie die Herstellerrichtlinien bezüglich der Verwendung in akzeptablen Temperaturbereichen. 

Wir empfehlen die Verwendung von Markenspeicherkarten, die folgenden Anforderungen entsprechen: . microSD,  
. microSDHC ™, oder microSDXC ™ (separat erhältlich), . Kapazität bis 64GB . mind. Klasse 10 oder UHS-I Einstufung.

Monitor: Antenne anbringen

Die Antenne wird auf der Rückseite des Monitors befestigt.  
Schrauben Sie die Antenne einfach im Uhrzeigersinn auf den Schraubenkopf auf,  
bis sie fest sitzt. Um die Antenne aufrecht zu positionieren, schwenken Sie einfach  
das Oberteil im Uhrzeigersinn. Anschließend biegen Sie die Antenne am  
Ellenbogengelenk nach vorne. 
Um die Antenne zu entfernen, drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn. 

Zur Befestigung an der Stange

Zur Befestigung des Handgriffs

Monitor: Handgriff anbringen

Legen Sie den Monitor während der Anbringung des Handgriffs mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Fläche. 
Der Handgriff wird an Pos. 2 der obigen Abbildung angebracht. 
 
. Setzen Sie den Schraubenkopf des Handgriffs in die Öffnung ein und drehen SIe ihn im Uhrzeigersinn, bis er sicher              
  einrastet. 
. Um den Monitor in vertikaler Position zu sichern, ziehen Sie den Hebel oben am Griff nach oben, bis das Gerät ein- 
  rastet.

Handgriff: ausziehbare Höhe

Der Griff besteht aus 6 Teleskopteilen, die eine zusammengeklappte Höhe von 14 cm sowie eine vollständig ausgefah-
rener Höhe von 65 cm, aufweisen.  

. Um die Teleskpoteile auszufahren, drehen Sie das Basisteil gegen den Uhrzeigersinn, um die Teleskopteile zu ent- 
  riegeln. 

. Nach dem Ausfahren verriegeln Sie den Selfie-Stick auf Griffhöhe, indem Sie den Griff im Uhrzeigersinn drehen. 

1

2
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CAMERA & MONITOR ATTACHMENTS 

ATTACHING SURVEY CAM TO POLE 

MONITOR CLIPS TO SURVEY POLE:  

To attach the monitor to the pole.  Insert the wide based black bracket 
into the central screw fixture the rear of the monitor.  

 

ATTACHING CAMERA TO HIGH REACH SYSTEM  

The camera can be attached to SurveyCam telescopic pole, via a cam-
era bracket.  It can also be attached to a vacuum pole system, via the 
grey bracket supplied.  

FOCUSING CAMERA LENS 

The camera lens can be manually adjusted to suit the working distance.   

We only recommend adjusting focus for close up viewing.   

For gutter cleaning, to dial in your focus for the correct distance, we recom-
mend the following.  

• Attach the camera to the angled tool holder.  

• Place the tip of the end tool on the ground.  It’s best to rest over some 
moss to have something to focus on. This is the approximate working 
distance to adjust the lens to. 

• With both the Camera and Monitor switched ON, rotate the end of the camera 
lens until the picture sharpens.  

To view video tutorial, use your smart phone to scan the QR code on the front of the manual.  

 

Kamera und Monitor Halterungen

Fokussierung des Kameraobjektivs

Das Kameraobjektiv kann manuell an den Arbeitsabstand angepasst werden. 
Wir empfehlen, den Fokus nur für Nahaufnahmen einzustellen. 
Um bei der Dachrinnenreingung den Fokus für den richtigen Abstand einzustellen,  
empfehlen wir folgendes:

. Befestigen Sie die Kamera auf Ihrem Schwanenhals

. Legen Sie die Spitze/ das Ende Ihres Reinigungsaufsatzes auf den Boden.  
  Am besten legen Sie diesen auf etwas Moos o.ä., um sich auf etwas zu  
  konzentrieren. Dies ist der ungefähre Arbeitsabstand, auf den das Objektiv  
  eingestellt werden sollte. 

. Drehen Sie bei eingeschalteter Kamera und eingeschaltetem Monitor das  
  Ende des Kameraobjektivs, bis das Bild schärfer wird. 

Um das Video-Turtorial anzusehen, scannen Sie den QR Code auf der Vorderseite mit Ihrem Smartphone. 

Befestigung von Monitor und Kamera an Stange

Die Kamera kann über die mitgelieferte Kamerahalterung (für SkyVac Teleskopstange) direkt auf der Teleskpostange 
befestigt werden.  
Mit der gelieferten grauen Halterung (Kamera - Schwanenhals) können Sie die Kamera auf einem Schwanenhals  
befestigen und mit der entsprechenden Reinigungsstange nutzen.

Befestigung des Monitors an der Stange

Um den Monitor an der Stange zu befestigen, stecken Sie zuerst die breite, schwarze  
Halterung in die obere Schraubbefestigung auf der Rückseite des Monitors.  
Anschließend können Sie die Halterung an Ihrer Stange anbringen. 

Befestigung der Kamera an der Stange
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POWER & PAIRING 

POWERING ON / OFF: 

CAMERA: 

ON:  Press the Power button, on the base of the camera, ensuring that the protective rubber strip is locked in 
place.  The white LED lights, on either side of the camera lens, will flash once, and the central light above the cam-
era lens, will illuminate.  The colour shown, will depend on the level of battery charge, ranging from Green, to Or-
ange and then Red. (See battery section for more information).  

OFF:  Press and hold, the power button on the base, until the white LEDs situated on either side of the camera lens, 
start to flash.  The white LED lights, will flash three times, and the central light  above the lens, will go out.  

MONITOR:   

ON:  Press the Power button on the top of the unit.  A red light will illuminate in the bottom left corner of the mon-
itor.  The monitor will immediately display the Survey Cam logo, and then display: 

• If Camera is ON:  Live stream of images 

• If Camera is OFF:  Display a white network icon with a red cross to denote – no connection.  

OFF:  Press and hold, the power button for up to three seconds.  The screen will display a red power icon, before 
turning off.  The red power light, in the bottom left hand of the screen, will go out.  

 

SIGNAL/ PAIRING:   

Both camera and monitor, have been paired prior to first use, as part of the quality control process.  When both 
items are powered on, the monitor will immediately display the view from the camera.  

PAIRING: 

For units that have not been paired, or to couple a new camera and /or a new monitor together. 

Camera:  Press the power button twice, in quick succession.  The white LED lights will flash once, to indicate that 
the camera, is set to pairing mode with the monitor. 

Monitor:  Press the menu icon, on the top right, of the monitor control panel.  To navigate through the menu, use 
the up / down arrows and to select an item, press the ok button.  

Pair Camera & Monitor:  

• Home Menu:  Select Camera, then click ok 

• Camera Menu:  Select pairing Camera, then click ok.  

• Camera Menu- Pairing Camera: select appropriate camera and click ok.  
Once successfully paired the camera icon on screen will display green.  

To delete Camera:  

• Home Menu:  Select Camera, then click ok 

• Camera Menu:  Select Delete Camera, then click ok.  

• Camera Menu -Delete Camera:  select the appropriate camera and click ok.  Once successfully uncoupled the camera 
will display on screen.  

Power & Verbindung 
Ein-/ Ausschalten

Kamera

AN: Drücken Sie den „Power Knopf“ an der Unterseite der Kamera und vergewissern Sie sich, dass die Gummi-
Schutzklappe eingerastet ist. Die weißen LED-Lichter auf den beiden Seiten des Kameraobjektivs blinken einmal und 
das zentrale Licht (Arbeits- und Batterieanzeige) über dem Kameraobjektiv leuchtet auf. Die angezeigte Farbe hängt 
vom Ladezusatnd der Kamera ab und reicht von grün, über orange zu rot.

AUS: Halten Sie den „Power Knopf“ gedrückt, bis die weißen LED-Lichter auf den beiden Seiten des Kameraobjektivs 
anfagen zu blinken. Die weißen LED_Lichter blinken dreimal auf und das zentrale Licht über dem Kameraobjektiv er-
lischt. 

Monitor

AN: Drücken Sie den „Power Knopf“ auf der Oberseite des Monitors. In der linken, unteren Ecke des Monitors leuchtet 
ein rotes Licht auf. Der Monitor zeigt sofort das „Survey Cam logo“ an und anschließend ...

. Live stream von Bildern - wenn die Kamera eingeschaltet ist

. ein weißes Netzwerksymbol mit eine roten Kreuz: keine Verbindung - wenn die Kamera ausgeschaltet ist

AUS: Halten Sie den „Power Knopf“ bis zu drei sekunden lang gedrückt. Auf dem Bildschirm wird vor dem Ausschalten 
des Monitors ein rotes Stromsymbol angezeigt. Die rote Betriebsanzeige unten links auf dem Monitor erlischt. 

Monitor / Verbindung

Sowohl die Kamera, als auch der Monitor wurden vor dem ersten Gerbauch im Rahmen der Qualitätskontrolle geprüft. 
Wenn beide Geräte eingeschaltet sind, zeigt der Monitor sofrt das Bild der Kamera an. 

Für noch nicht gekoppelte Geräte oder um eine neue Kamera und/ oder einen neuen Monitor miteinander zu verbinden 
gehen Sie folgendermaßen vor: 

Kamera: Drücken Sie den „Power Knopf“ zweimal schnell hintereinander. Die weißen LED-Lichter blinken einmal, um 
anzuzeigen, dass sich die Kamera im Kopplungs-/ Verbindungsmodus mit dem Monitor befindet. 

Monitor: Drücken Sie das Menüsymbol oben rechts auf dem Monitor Bedienfeld. Um sich durch das Menü zu scrollen, 
verwenden Sie die „Hoch- / Herunter Pfeile“ und um ein Element auszuwählen, drücken Sie die „OK Taste“. 

Verbindung

Kamera und Monitor verbinden / koppeln

Home Menü: Wählen Sie Kamera aus und drücken Sie ok

Kamera Menü: Wählen Sie „Kamera verbinden/koppeln“ & drücken Sie dann ok

Kamera Menü - Verbindung Kamera: Wählen Sie die entsprechende Kamera 
aus und drücken Sie auf ok. Nach erfolgreicher Verbindung / Kopplung wird 
das Kamerasymbol auf dem Bildschirm grün angezeigt. 

Kamera löschen

Home Menü: Wählen Sie Kamera aus und drücken Sie ok

Kamera Menü: Wählen Sie „Kamera löschen“ und drücken Sie dann ok

Kamera Menü - Kamera löschen: Wählen Sie die entsprechende Kamera aus und drücken Sie auf ok.  
Nach erfolgreicher Trennung wird die Kamera auf dem Monitor angezeigt. 
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PHOTOS, VIDEOS & VIEWING.  

CAPTURING PHOTOS/ VIDEOS: 
VIDEO:  1280x 720HD 
To start recording video footage, press the video icon button, at on bottom of the monitor screen.  The monitor 
will display REC, in the top left corner, during video recording.  To stop recording, press the camera icon button 
and the REC message, will be removed from the screen, to indicate the end of filming.  The camera will capture 
both video and sound* footage.   

*Sound is not available through SurveyCam playback, but can be experienced on mobile or desktop playback via video footage 
transfer.   

PHOTOS: 1MP 

To capture photos, press the camera icon button, at the bottom of the monitor screen.  The monitor will briefly 
display a green “Capture” icon, on the top right hand corner of the screen, to indicate a photo has been taken. 

LIGHTING:  Range 2metres 
For additional lighting for the area being inspected, the camera features two white LED Lights, effective up to 2 
metres.  To activate the camera lights, press the light icon button on the bottom left of the monitor screen.  To 
turn the lights off, press the button again.  

ZOOM: 3 x Zoom 

For closer inspection, SurveyCam features 3 x Zoom functionality.  To zoom in, press the zoom icon until the de-
sired range is achieved.  To zoom back out, continue to press the button until the original size is displayed on the 
screen.  

 

IMAGE/ FOOTAGE PLAYBACK:  
MONITOR:  

Video and images can be viewed immediately on the SurveyCam.  Simply press the folder icon, on the bottom 
right hand of the monitor.  A folder icon will appear on the screen (with MP4 / JPG). 

On the control panel, on the top of the monitor, press the OK icon, and use the up and down arrows on either 
side, to navigate through the image and videos files that are displayed on the screen. 

• Files are displayed by 1) File name 2) Created Time and 3) File Size, with videos denoted as MP4 files and 
photos as JPEG.  

• Use the up / down arrows to move the camera icon next to the image / video that is required for playback 
and the press OK TO VIEW. 

• To Exit playback mode, press the menu bottom on the top right hand on the monitor control panel, press 
the menu button.   

 

EDITING FILES: 

To delete files from the monitor. Select the folder icon, then click ok.   

Use the up / down arrows on the top control panel to navigate the required 
file. 

To delete, press the power on button, and the camera symbol next to the file will change to a red symbol.  Press 
Ok and the file will be deleted.  

Fotos, Videos und Betrachtung 
Fotos/ Videos aufnehmen

Video: 1280 x 720 HD
Um mit der Aufnahme von Videomaterial zu beginnen, drücken Sie die Videosymboltaste unten auf dem Monitorbild-
schirm. Während der Videoaufnahme zeigt der Monitor oben links „REC“ an. Um die Aufnahme zu stoppen, drücken 
Sie die Kamerasymboltaste und die „REC“ Meldung wird vom Monitor entfernt, um das Ende der Aufnahme anzuzei-
gen.  
Die Kamera nimmt sowohl Video, als auch Tonaufnahmen*, auf. 
* Der Ton ist ncht über die Wiedergabe über die SurveyCam verfügbar, kann aber durch die Übertragung von Video-

Fotos: 1MP
Um Fotos aufzunehmen, drücken Sie die Kamerasymbol-Taste am unteren Rand des Monitorbildschirms. Der Monitor 
zeigt kurz ein grünes Aufnahmesymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms an, um anzuzeigen, dass ein Foto 
aufgenommen wurde. 

Beleuchtung: 2 Meter Reichweite

Zur zusätzlichen Beleuchtung des zu inspizierenden Bereichs verfügt die Kamera über zwei weiße LED-Lichter mit 
einer Reichweite von bis zu 2 Meter. Um die Kameralichter zu aktivieren, drücken Sie die Lichtsymbol-Taste unten links 
auf dem Monitorbildschirm. Um das Licht auszuschalten, drücken Sie die Taste erneut. 

Für eine genauere Betrachtung verfügt die SurveyCam über eine 3-fach Zoomfunktion. Drücken Sie zum Vergrößern 
auf das Zoom-Sybol, bis der gewünschte Bereich erreicht ist. Um wieder herauszuzoomen, halten Sie die Taste so lange 
gedrückt, bis die Originalgröße auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Zoom: 3 x fach Zoom

Bild-/ Filmwiedergabe

Monitor:

Bilder und Videos können sofort auf der SurveyCam abgespielt werden. Drücken Sie dafür einfach auf das Ordner-Symbol 
rechts unten auf dem Monitor, welches auf dem Bildschirm anschließend erscheint (mit MP4/JPG).
Drücken Sie auf dem Bedienfeld oben auf dem Monitor auf „OK“ und nutzen Sie die Hoch- und Herunter-Pfeile, um durch  
die Bild- und Videodateien zu navigieren, die auf dem Bildschirm angezeigt werden. 

. Dateien werden nach 1) Dateiname, 2) Erstellungszeit und 3) Dateigröße angezeigt, wobei Videos als MP4-Dateien und  
  Fotos als JPEG bezeichnet werden. 

. Verwenden Sie die Hoch- und Herunter-Pfeile, um das Kamera-Symbol neben dem Bild/ des Videos zu verschieben, um  
  dieses anzuzeigen und drücken Sie anschließend „OK“, um es anzuschauen. 

. Um den Wiedergabemodus zu beenden, drücken Sie rechts oben auf dem Monitorbedienfeld die Menütaste. 

Bearbeiten von Dateien

Um Dateien vom Monitor zu löschen, wählen Sie das Ordner-Symbol und 
drücken Sie „OK“.
Verwenden Sie die Hoch- und Herunter-Pfeile auf dem oberen Bedienfeld,  
um zur gewünschten Datei zu navigieren.  
Drücken Sie zum Löschen die „Power-Taste“ und anschießend ändert sich das 
Kamera-Symbol neben der Datei in ein rotes Symbol. Drücken Sie „OK“ und die Datei wird gelöscht. 
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IMAGE PLAYBACK VIA DEVICE 

IMAGE PLAYBACK: VIA DESKTOP, TABLET & MOBILE: 

To view or share images captured via SurveyCam on another device such as a desk-
top, tablet or phone, you will need to use the multi-functional TF card reader.     

NB: For best viewing experience, images and video  should be viewed  at 100% 
size.  For desktop playback, minimise your on screen  window to a similar size to 
Surveycam monitor.  

For optimum image and SOUND playback, we recommend viewing video 
files with VLC Media player https://www.videolan.org/ 

This programme is FREE to download for IOS, Android and googleplay. 

Remove the TF card, from the side panel of the monitor.  

• The card reader features a dual TF reader, (top section) and USB port (bottom section).  

• Insert the TF card into the top section, of the USB port.  Ensure that the 
card is facing upwards, with the edge lip exposed for easy removal.  

• Insert the appropriate connection, into the port of your chosen display 
device.  

To view video tutorial, use your smart phone to scan the QR code on the front of the manual.  

 

IPHONE: 

Compatible with iPhones operating IOS8.0 and above, to access SurveyCam imagery, you will need to instal the 
FREE iUSB App from the Apple store.  Once installed, the App will automatically launch each time the card reader is 
inserted.  

Insert lightning port into base of iPhone.   

• The following message will appear on screen “IUSB PRO – iUSB Pro would like to communicate with the 
iUSB.”  When prompted allow access.  

• The screen will display the DCIM folder.  Select the folder and proceed to the next screen displaying a folder 
(100SONIX). 

• Select the folder 100SONIX and then file, rename, view, edit and sort images 
and videos as required.   

To copy or email images. 

• Select “Action” from the options displayed at the bottom on the iPhone 
screen.   

• You will be given the option to email, or add images to camera roll.  

 

ANDROID: 

Ensure when connecting to Android devices, that the OTG function has been ena-
bled to allow the TF card to be accessed.  

Please confirm the compatibility of your Android device.   SurveyCam is not com-
patible with older Android devices.  

Bildwiedergabe über: Desktop, Tablet und Smartphone
Um mit der SurveyCam aufgenommene Bilder auf einem anderen Gerät, wie z.B. 
einem Dekstop, Tablet oder Smartphone anzuschauen oder zu teilen, müssen Sie den 
multifunktionalen TF-Kartenleser verwenden. 
Hinweis: Für ein optimales Anzeigeergebnis sollten Bilder und Videos mit 100% Größe 
angezeigt werden. Für die Desktop-Wiedergabe minimieren Sie am Besten Ihr 
Bildschirmfenster auf eine ähnliche Größe wie die des SurveyCam Monitors. 

Für eine optimale Bild- und Tonwiedergabe empfehlen wir, die Videodateien 
mit dem VLC Media Player anzusehen (https://www.videolan.org/). 
Das Programm kann für IOS, Android und googleplay kostenlos 
heruntergeladen werden. 

Hierfür entfernen Sie die TF-Karte aus der Seitenwand des Monitors. 

. Der Kartenleser verfügt über einen dualen TF-Leser (oberer Abschnitt), 
und einen USB-Anschluss (unterer Abschnitt) (a).

. Setzen Sie die TF-Karte in den oberen Abschnitt des USB-Anschlusses ein (a).
  Stellen Sie sicher, dass die Karte nach oben zeigt und die Randkante zum einfachen 
  Entfernen freiliegt. 

. Stecken Sie die entsprechende Verbindung in den Anschluss Ihres gewählten 
  Anzeigegeräts. 

IPhone:

Kompatibel mit IPhones mit IOS8.0 and höher. Um auf die Bilder zugreifen zu können, müssen Sie die kostenlose iUSB 
App aus dem Apple Store installieren. Nach der Installation wird die App jedes Mal automatisch gestartet, wenn das 
Kartenlesegerät eingesteckt wird. 

Stecken Sie den IPhone Anschluss des Kartenlesegeräts und die Basis Ihres IPhones (c).

. Folgende Meldung erscheint auf dem Bildschirm: iUSB PRO - iUSB PRO would like to communicate with the iUSB.   
  Wenn Sie dazu aufgefordert werden, erlauben Sie den Zugriff (Allow). 

. Auf dem Bildschirm wird der DICM-Ordner angezeigt. Wählen Sie den Ordner und fahren Sie mit dem nächsten Bild- 
  schirm fort, der einen Ordner anzeigt (100SONIX).

Wählen Sie den Ordner 100 SONIX. Anschließend können Sie Bilder und Videos 
nach Bedarf ablegen, umbenennen, anzeigen, bearbeiten und sortieren.  

Um Bilder zu kopieren oder per E-Mail zu versenden....

. wählen Sie eine Aktion aus den Optionen aus, die unten auf dem IPhone Bildschirm 
  angezeigt werden.
. Sie haben die Möglichkeit, eine E-Mail zu versenden oder Bilder 
  zur „Camera Roll“ hinzuzufügen. 

Android:

Stellen Sie beim Verbinden mit Android-Geräten sicher, dass die OTG-Funktion  
aktiviert wurde, damit auf die TF-Kare zugegriffen werden kann.  
Bitte bestätigen Sie die Kompatibilität Ihres Android-Geräts. 
SurveyCam ist nicht mit älteren Android-Geräten kompatibel. 

Bildwiedergabe über Endgerät

Type-C  
auf Android (b)

Anschluss
auf IPhone (c)

USB micro  
auf Android (d)

USB-A  
auf Computer (a)
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1) GETTING STARTED 

SETTING DATE /TIME & LANGUAGE: 
To access, press the Menu button on the top of the monitor, and use the arrows to navigate to “setting” 

Once setting is selected the date is displayed on screen.  

• To edit use “Up”, “Down” & OK buttons.  

 

SD Card Format 

Facility to format the SD Card.  

Product Info 

Displays the software version of currently used by both the camera and 
monitor 

Languages 

menu support 8 languages:  

English/German/French/Dutch/Nowegian/Portuguese/Spanish/Italian 

• To edit use “Up”, “Down” & OK buttons.  

Default Setting 

To return to factory setting, select this option and click ok.  

  

FW Upgrade 

To enable software updates as and when required.  

 

Einstellung von Datum/ Uhrzeit & Sprache

Um auf die Einstellungen zuzugreifen, drücken Sie die Menütaste oben auf dem Monitor und verwenden Sie die Pfeile, 
um zur Einstellung zu navigieren. 
Sobald die Einstellung gewählt ist, wird das Datum auf dem Bildschirm 
angezeigt.
. Zum Bearbeiten verwenden Sie die „Hoch-“, „Herunter-“ und „OK-“ Taste/n. 

FW Upgrade
Um Softwareaktualisierungen nach Bedarf zu ermöglichen. 

Voreinstellung
Um zur Werkseinstellung zurückzukehren, wählen Sie diese Option und  
klicken Sie auf „OK“ (Default Setting rechts im Beispiel). 

Sprachen

Das Menü unterstützt 8 Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch,  
Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch

Produktinformation

Hier wird die aktuell von der Kamera und dem Monitor verwendete  
Softwareversion angezeigt.

SD-Kartenformat

Hier haben Sie die Möglichkeit, die SD-Karte zu formatieren. 

Einstellungen
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User Manual  
Model:  SCT001+SCR001 

SPINACLEAN LTD 
Unit 33, Cornwell Business Park, Salthouse Road,  

Brackmills, Northampton NN4 7EX 

Telephone: +44(0)1604 968700 

www.spinaclean.com 

  

Scan QR Code for Video Tutorial.  

Benutzerhandbuch

Modell: SCT001+SCR001

QR Code für 
Video-Tutorial scannen

VF Reinigungstechnik
Blankenfohrweg 11
32139 Spenge
T 05225 87 198 - 15
info@vf-reinigungstechnik.de
www.gebaeudereinigung-shop.de


