7004330
DE
EyeToy® USB Camera
PlayStation®Eye
SCEH-00047010571
(for PlayStation®2) SCEH-00448

Die PlayStation®Notes
Eye-Kamera vom System trennen
Trennen Sie die Kamera,
indemproduct
Sie ihrencontains
USB-Anschluss
vorsichtig
vom PlayStation
®3-System
• This
small parts,
which,
if removed,
may present a choking
abziehen. Ziehen Sie nicht
Kabel, daof
dies
einer Beschädigung
des Kabels
führen
kann. Wenn
• Anyamcleaning
thezuEyeToy®
USB Camera
should
be done
by an adult, or un
™ während eines Spiels entfernen, wird die Live-Übertragung unterbrochen.
Sie die Kamera
adult supervision.
•
Do
not
use
a
moistened
cloth
to
clean
the
EyeToy®
USB
Camera.
If water ge
Verwenden
der
PlayStation
®
Eye-Kamera
Bedienungsanleitung
Instruction
Manual
Stellen Sie sich zwischenthe
1,5camera
und 2 Meter
vor die Kamera.
to malfunction.
Vielen Dank, dass Sie sich für die PlayStation®Eye-Kamera entschieden haben! Lesen Sie vor
Thank
you for
theBedienungsanleitung
EyeToy® USB Camera
(forbewahren
PlayStation
®2).
• Do not use benzene, paint thinner, or other chemicals, as these may damage
Verwendung
des purchasing
Produkts diese
durch und
Sie sie
auf.Before
Diese using this product,
blaue Bildwinkelmarkierung
rote BildwinkelmarkierungUSB Camera.
Kamera wurde
Verwendung
mit dem
PlayStation
®3 Computer-Entertainment-System
entwickelt.
carefully
readzur
this
manual and
retain
it for future
reference.
Bildwinkelanzeiger
This EyeToy® USB Camera is designed for use with the PlayStation®2 computer entertainment system.
• When using a commercially available
cleaning cloth, follow the instructions s
Warnhinweis
Bildwinkel-Auswahl

Setzen Sie zur Vermeidung von Feuer oder Stromschlag diese Kamera weder Regen noch anderer

Connecting the EyeToy® USB Camera

WARNING
Feuchtigkeit aus.

Vergewissern Sie sich, dass die Bildwinkel-Auswahl auf der richtigen Position steht. Drehen Sie die
Holding
for the EyeToy®
USB Camera
with the USB mark facing
Bildwinkel-Auswahl nach
rechts,the
bisconnector
der Bildwinkelanzeiger
auf der blauen
Bildwinkelmarkierung
®2 console.
connector into
USB
connector
on the front of the
Sicherheit
steht, um in die „Weitwinkelansicht“
zu either
schalten.
Wenn
Sie die Bildwinkel-Auswahl
nachPlayStation
links
(blue) on theauffront
of the
camera should light
blue toSieindicate
that the EyeTo
Dieses Produkt entspricht höchsten Sicherheitsansprüchen. Unsachgemäße Nutzung elektrischer
drehen, bis der Bildwinkelanzeiger
der roten
Bildwinkelmarkierung
steht,up
schalten
auf
Geräte kann jedoch zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen. Befolgen Sie für den sicheren
“Standardansicht”. ready to use.
Safety
Betrieb die unten stehenden Anweisungen.
Ihre ifKamera auf dem Boden steht, können Sie sie neigen, um den erfassten oberen Bereich zu
This
product
been designed
with the highest und
concern
for safety. However, any electrical Falls
device,
•	Beachten
Siehas
alle Warnhinweise,
Vorsichtsmaßnahmen
Anweisungen.
vergrößern,
oder den Kamerafuß drehen, um das Gerät neu auszurichten. Benutzen unterschiedlich
used
improperly,
has thenicht
potential
forwenn
causing
fire,ordnungsgemäß
electrical shock
or personal injury. To ensure
accident•	Nehmen
Sie die Kamera
in Betrieb,
sie nicht
funktioniert.
große
Spieler die Kamera, sollten Sie den Neigungswinkel der Kamera entsprechend anpassen. You can conn
free
operation,
sure nicht
to follow
these guidelines.
•	Funktioniert
diebe
Kamera
ordnungsgemäß,
setzen Sie sich bitte mit dem Kundendienst von
Vermeiden Sie es dabei, die ganze Kamera zu bewegen: Ändern Sie nur leicht den Winkel.
EyeToy® USB
• Observe
warnings,
precautions
and instructions.
PlayStationall
® in
Verbindung.
Die entsprechende
Kundendienst-Telefonnummer finden Sie
console is tur
den use
Handbüchern
jederif PlayStation
®-,inPlayStation
®2- und
PlayStation®3-Software und
Der Hintergrund, vor dem Sie stehen, sollte so unbewegt wie möglich sein, da Bewegungen im
• –Doin not
the device
it functions
an abnormal
manner.
software func
PlayStation.com
number das Spiel behindern können. Vergewissern Sie sich, dass Sie genug Platz zum
• –If auf
theunserer
deviceWebsite
does not
function properly, call the appropriate PlayStation® customer serviceBildhintergrund
impaired whi
Spielen
haben
–
achten
Sie
auf
Regale,
Türen,
Wände,
Haustiere
und
besonders
auf
andere
which can
found:der PlayStation®Eye-Kamera
Einsatz
undbePflege
Menschen.
Camera rema
Setzen Sie
die Kamera
keinen
Temperaturen,
hohen
Luftfeuchtigkeit
® hohen
and PlayStation
®2keiner
format
software
manual;und
andkeiner
–•	within
every
PlayStation
direkten
Sonneneinstrahlung
aus (Betrieb zwischen 5 °C und 35 °C empfohlen).
Weitere Informationen zur Sprach-/Video-Chat-Funktion der PlayStation®Eye-Kamera finden Sie im
– on
our website
www.playstation.com
•	Es dürfen keine Flüssigkeiten oder kleine Partikel in die Kamera gelangen.
PlayStation®3-System-Software-Benutzerhandbuch auf PlayStation.com
Use
andSiehandling
•	Setzen
keine schweren Gegenstände auf die Kamera.
Disconnecting the EyeToy® USB Camera
Fehlerbehebung To disconnect the EyeToy® USB Camera, pull it out by the connector. Do not p
••	Do
not expose
the EyeToy®
USB Camera
high temperatures,
high humidity
orvor.
direct sunlight
Nehmen
Sie die Kamera
niemals auseinander
undtonehmen
Sie keinerlei Veränderungen
an ihr
Die PlayStation®Eye-Kamera erkennt Ihre Bewegungen nicht.
where
rangedaran.
between 5 °C – 35 °C).
•	(operate
Verdrehen in
Siean
dasenvironment
Kabel nicht und
ziehentemperatures
Sie nicht gewaltsam
may damage
–	Die Lichtverhältnissethis
im Zimmer
sind nichtit.optimal.
Werfen
die Kamera
lassen
Sie sie to
nicht
heftige
••	Do
notSie
allow
liquid ornicht,
small
particles
getfallen
into und
the vermeiden
EyeToy®Sie
USB
Camera.
–	Vergewissern Sie sich,
dass keine
flackernden
Lichtquellen
im Zimmer
sindplay
undwill
Sie von
vorne
Removal
of the
EyeToy®
USB Camera
during
result
in termination of t
Erschütterungen.
• Do
not put heavy objects on the EyeToy® USB Camera.
gleichmäßig
beleuchtet
werden.
Vermeiden
Sie Kontakt or
mitmodify
den Metallteilen
der PlayStation
®Eye-Kamera und stecken Sie keine
••	Never
disassemble
the EyeToy®
USB Camera.
–	Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Verwendung von Glühbirnen mit niedriger Wattzahl oder
Fremdkörper in den USB-Anschluss des Geräts.
• Do not twist the cable or pull it forcibly.
Leuchtröhren und schalten Sie gegebenenfalls zusätzliche vorhandene Lichtquellen ein.
•	Die Kamera darf nicht auf einer instabilen Unterlage aufgestellt und dort in Betrieb genommen

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.
Vorsichtsmaßnahmen

Precautions

Using the EyeToy® USB Camera

• Do
not throw or drop the EyeToy® USB Camera, or subject it to strong physical shock.
werden.
••	Do
notSie
touch
the metalPlatz
parts
insert foreign objects into the connector for the
Sorgen
für genügend
zumorSpielen.
EyeToy® USB Camera.
der PlayStation
®Eye-Kamera
•Reinigen
Do not place,
or use, the EyeToy®
USB Camera on an unstable surface.
einer bestimmten Zeit kann sich auf der Kamera Staub absetzen.
•Nach
Make
sure you have enough room to play.

Die Schaltflächen im Bild werden ohne Ihr Zutun aktiviert.
The usage and function of the EyeToy® USB Camera may vary depending on t
–	Im Hintergrund könnte Bewegung stattfinden.
the appropriate software manual for details.
–	Stellen Sie sicher, dass sich im Hintergrund möglichst nichts bewegt.
–	Falls sich im Hintergrund ein Fenster befindet, ziehen Sie wenn möglich die Vorhänge zu und
verwenden Sie stattdessen die Zimmerbeleuchtung.
•	Trennen Sie die Kamera vom PlayStation®3-System, bevor Sie sie reinigen.
Das Bild ist zu hell oder zu dunkel.
•	Wischen Sie
OberflächeUSB
der Kamera
mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
Cleaning
thedieEyeToy®
Camera
Positionin
–	
Die Lichtverhältnisse im Zimmer sind nicht optimal.
•	Entfernen
auf derUSB
LinseCamera
mit einemforLuftdruckreinigungsgerät.
After
usingSie
theStaub
EyeToy®
an extended period of time, you may find that dust has
–	Falls das Bild zu dunkel ist, empfiehlt es sich, zusätzliche Lampen einzuschalten und das Licht
Camera
collected
auf Sie zu richten.
Hinweiseon the unit.
Place the E
••	Before
cleaning
the kleine
EyeToy®
USB Camera,
be sure
to disconnect
from
theKinder
PlayStation®–	
2Ist das Bild zu hell, können Sie die Vorhänge zuziehen und die Zimmerbeleuchtung einschalten.
Dieses Produkt
enthält
Komponenten,
die – wenn
sie entfernt
werden –itfür
kleine
top of, or i
console
for safety. darstellen können.
eine Erstickungsgefahr
Sie sind nicht auf dem Bildschirm zu sehen.
television a
••	Wipe
off the der
surface
of sollte
the EyeToy®
USB Camera
soft, dry
cloth.
Die Reinigung
Kamera
nur von Erwachsenen
oderwith
unteraAufsicht
einer
erwachsenen
–	Die Kamera ist nicht angeschlossen.
1.0 metres
Person
–	Die Kamera ist nicht optimal positioniert.
• Use
airdurchgeführt
pressure towerden.
clean off any dust that has collected on the lens.
•	Reinigen Sie die Kamera mit einem trockenen Tuch. Falls Wasser ins Innere der Kamera gelangt,
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USB 2.0
USB
DC 5V, Max. 500mA
84 x 67 x 57mm
•	Verwenden Sie zur Reinigung niemals Benzin, Farbverdünner oder andere Chemikalien, da dies
Gewicht (ca.)
Kabellänge (ca.)
Betriebstemperatur
Video-Auflösung
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173g
2 Meter		
5 °C bis 35 °C
640 x 480 pixel
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Unkomprimiert oder JPEG
Blendenzahl 2,1; <1 % Verzerrung; fester Fokus
		
(25 cm bis ∞ bei 75º Bildwinkel)
Anschließen der PlayStation®Eye-Kamera
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Bildwinkel
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SCEH-0004
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Design und technische
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• Le nettoyage de la caméra USB EyeToy® doit être effectué par un adulte, ou

Caméra USB EyeToy®
(pour PlayStation®2)

Mode d'emploi
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Nous vous remercions d'avoir acheté la caméra USB EyeToy® (pour PlayStation®2). Avant de l'utiliser,
veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. Conservez-le au cas où vous auriez besoin de vous y

• Ne nettoyez pas la caméra USB EyeToy® à l'aide d'un chiffon humide. Si de
la caméra risque de mal fonctionner.
• N'utilisez pas de benzène, de diluant ou autres produits chimiques risquant d

