
Instructions for D-444
GameSpy Digital Camera
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Anleitung für D-444
Digitale Wildkamera

VIELEN DANK, dass Sie sich für die Digitale Wildkamera D-444 entschieden haben. Lesen Sie 
bitte diese Anleitung, bevor Sie das Gerät verwenden. Sollten Sie Fragen über dieses Produkt 
oder ein anderen Produkt von Moultrie haben, kontaktieren Sie uns bitte mit Hilfe der 
Informationen auf der Rückseite dieser Anleitung. Bitte registrieren Sie Ihre Kamera auf 
www.moultriefeeders.com/warranty, um Ihre Gewährleistung zu aktivieren.
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Unsere Kundendienstabteilung ist Ihnen bei Fragen gerne behilflich. 
Rufen Sie an unter 800-653-3334, Montag - Freitag, 8:00 bis 17:00 Uhr CST.

www.moultriefeeders.com
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EIN / AUS / SENSOR
AIM (Sensor)  - Wenn AIM (Sensor) EINGESCHALTET ist und der PIR-Sensor Bewegungen erkennt, 
leuchtet das rote LED auf der Vorderseite der Kamera 2 Sekunden lang, und schaltet dann ab.

MODE-TASTE (Modus-Taste)
Die Mode-Taste (Modus-Taste) wählt das Kamera-Setup oder den Hauptbildschirm aus. Wenn der 
Kameramodus ausgewählt ist, navigieren die NACH-OBEN- und NACH-UNTEN-Tasten durch die 
Menüoptionen. Die Mode-Taste (Modus-Taste) wird außerdem verwendet, um den Ruhemodus der 
Kamera zu beenden und um das Display einzuschalten, wenn sich die Kamera im Stromsparmodus 
(oder im Ruhemodus) befindet.

EINGABE-, NACH-OBEN-/NACH-UNTEN- und LINKS-/RECHTS-TASTEN
Die ENTER-Taste (Eingabe-Taste) wählt das zu ändernde Element aus. Die NACH-OBEN-/NACH-UNTEN-
Tasten werden verwendet, um durch die Menüoptionen zu navigieren. Durch erneutes Drücken 
der ENTER-Taste wird die Option ausgewählt, die am Display angezeigt wird. Die ENTER-Taste wird 
außerdem verwendet, um manuell ein Bild aufzunehmen.

BATTERIEFACH
Die Kamera wird mit sechs (6) Alkali-Batterien Größe C betrieben. Bewegen Sie den Entriegelungsschalter
nach vorne und verwenden Sie den kleinen Griff unter dem Schalter, um die Batteriefachabdeckung 
herauszuziehen.

SD-KARTEN-SLOT
Unterstützt SD-Karten mit bis zu 32 GB zur Foto- und Videospeicherung.

ANMERKUNG: Es muss eine SD-Karte installiert sein, um die Kamera in Betrieb zu nehmen (separat 
erhältlich). Für beste Ergebnisse  empfehlen wir, dass Sie die SD-Karte in der Kamera formatieren, 
bevor Sie Bilder aufnehmen. Wir empfehlen außerdem, eine SD-Karte der Klasse 4 oder Klasse 10 für 
HD-Videoaufzeichnung zu verwenden.

USB-ANSCHLUSS
Laden Sie Standbilder und Videos auf Ihren Computer, indem Sie ein USB-Kabel (separat erhältlich) in 
den USB-Anschluss einstecken.

EXTERNER STROMANSCHLUSS
Unterstützt nur das Moultrie-Strommodul- oder Moultrie-Batteriebox-Zubehör (separat erhältlich). 
Siehe www.moultriefeeders.com für weitere Informationen.

ANMERKUNG: Die Verwendung einer anderen Stromquelle macht Ihre Gewährleistung ungültig und 
kann Ihre Kamera möglicherweise beschädigen.

KAMERAÜBERSICHT (fortgesetzt)I

ON / OFF / IR TEST
IR Test- (default Off) When  IR Test is ON and the PIR sensor detects motion, the red 
LED on the front of the camera will come on for 2 sec and then shut off.

MODE BUTTON
The Mode Button selects Camera Setup or Main Screen. When camera mode is selected,
the UP and DOWN buttons navigate through the menu options. The Mode Button is 
also used to wake-up the camera and turn on the display when the camera is in a power 
saving mode.

ENTER, UP/DOWN and LEFT/RIGHT BUTTONS
The ENTER button selects the item to be changed. The UP/DOWN and LEFT/RIGHT 
buttons are used to step through the menu options. Pressing the ENTER button again, 
selects the option indicated on the display. The ENTER button is also used to 
manually take a picture.

BATTERY COMPARTMENT
The Camera is powered by eight(8) AA size alkaline or lithium batteries. Slide the 
Unlock switch to the right and grab the small handle under the switch to slide-out the 
battery compartment tray.
NOTE: It is recommended to use lithium batteries for best performance.
(Do not mix battery types)

SD CARD SLOT
Accepts up to a 32GB SD Card for photo and video storage.  
Note: An SD Card must be installed for the camera to operate (sold separately).

USB PORT
Download still pictures and video onto your computer by connecting a USB to 
Mini-USB cable (sold separately).

POWERPANEL PORT
Accepts the Moultrie PowerPanel accessory (sold separately) only. Refer to 
www.moultriefeeders.com for more information. 
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SAVING FILES OVERVIEW
Use the Save File features of the PlotStalker 
software to create a single photo, reduce the 
overall size of the .mlt file, exclude unwanted 
photos in the front, or create a video that can 
be viewed using a standard media player.
 
EXPORTING AN IMAGE/PHOTO

1

2
3

On the main screen, choose a starting image/
photo (frame) by using the scroll bar on the 
bottom of the display or the frame-by-frame 
search feature. 
Press the SAVE button
Select the Current Image (*.jpg) radio button
Press Change... to enter the directory and 
filename to save the image
Press Export to save the file

4

Select the appropriate 50, 100, or 200 images video clip radio button.  
This will create a MLT format file from the starting frame plus the 
next 50, 100, or 200 frames.  
Select the Change button to select the desired location to save the export file.  
Enter the directory and filename to save the file
Select the Export button to save the file. These files are viewable with 
Plot Stalker Software.

EXPORTING MLT FILE

5

EXPORTING WMV FILE

1

2
3
4

1

2
3
4

           

Select the appropriate 50, 100, or 200 images video clip radio button. This will 
create a .wmv format file of the starting frame plus the next 50, 100, or 200 frames.  
Select the Change button to select the desired location to save the export file.  
Enter the directory and filename to save the file
Select the Export button to save the file. The program will convert the images 
to video based on the chosen settings. The .wmv file can be viewed using a 
standard media player.

PLOTSTALKER SAVE FILEC

Great for uploading to the internet or emailing.  

PLOTSTALKER DATEI SPEICHERNC

SPEICHERN VON DATEIEN
Verwenden Sie die “Save File”-Funktionen (“Datei 
speichern”-Funktion) der PlotStalker Software, um 
ein einzelnes Foto zu erstellen, die Gesamtgröße 
der .mlt-Datei zu verringern, unerwünschte Fotos 
zu entfernen, oder um ein Video zu erstellen, 
das mit einem Standard-Media-Player angezeigt 
werden kann.

EIN BILD/FOTO EXPORTIEREN
1. Wählen Sie im Hauptbildschirm ein Start-Bild/-
Foto, indem Sie die Scroll-Leiste am unteren Rand 
des Displays oder die “Frame-by-Frame”-Suchfunk-
tion (“Bild-für-Bild”-Suchfunktion) verwenden. 

2. Klicken Sie auf die SAVE-Schaltfläche 
(Speichern-Schaltfläche). 

3. Wählen Sie das Optionsfeld “Current Image 
(*.jpg)” (Aktuelles Bild) aus. 

4. Klicken Sie auf “Change...” (Ändern), um 
das Dateiverzeichnis und den Dateinamen 
einzugeben, um das Bild zu speichern. 

5. Klicken Sie auf Export (Exportieren), um 
die Datei zu speichern.

MLT-DATEI EXPORTIEREN
1. Wählen Sie das entsprechende Optionsfeld für 50, 100 oder 200 Bilder/Videoclips aus; dies erstellt 
aus dem Start-Bild und den nächsten 50, 100 oder 200 Bildern eine Datei im MLT-Format. 

2. Wählen Sie die Change-Schaltfläche aus, um den gewünschten Ort auszuwählen, an dem die 
Exportdatei gespeichert werden soll. 

3. Geben Sie das Dateiverzeichnis und den Dateinamen ein, um die Datei zu speichern. 

4. Wählen Sie die Export-Schaltfläche aus, um die Datei zu speichern. Diese Dateien können mit der 
Plot Stalker Software angezeigt werden.

WMV-DATEI EXPORTIEREN
1. Wählen Sie das entsprechende Optionsfeld für 50, 100 oder 200 Bilder/Videoclips aus; dies erstellt 
aus dem Start-Bild und den nächsten 50, 100 oder 200 Bildern eine Datei im .wmv-Format. 

2. Wählen Sie die Change-Schaltfläche aus, um den gewünschten Ort auszuwählen, an dem die 
Exportdatei gespeichert werden soll. 

3. Geben Sie das Dateiverzeichnis und den Dateinamen ein, um die Datei zu speichern. 

4. Wählen Sie die Export-Schaltfläche aus, um die Datei zu speichern. Basierend auf den ausgewählten 
Einstellungen konvertiert das Programm die Bilder in ein Video. Die .wmv-Datei kann mit einem 
Standard-Media-Player angezeigt werden und eignet sich gut dafür, die Datei im Internet 
hochzuladen oder per E-Mail zu versenden.
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STANDARDEINSTELLUNGENIII
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Aufnahmemodus BEWEGUNGSERKENNUNG

Fotoqualität HOCH (4,0 MP)

Fotoverzögerung nach der Aufnahme von Fotos 5 SEKUNDEN

Multishot-Anzahl AUS

Videoauflösung VGA

Videolänge 10 SEKUNDEN

Kameraname MOULTRIECAM

Temperatur FAHRENHEIT

Auf Fotos aufgedruckte Infoleiste EIN

Zeitrafferfrequenz 30 SEKUNDEN

Zeitrafferdauer 3 STUNDEN

Standardeinstellung NEIN

Alle löschen? NEIN

Sicherheitscode 00000

PLOTSTALKER AKTIVITÄTSSUCHEB
Slide the UNLOCK switch on the bottom of Camera and use the knob to pull the 
slide-out Battery Tray. Install or eight(8) AA size alkaline or lithium batteries 
with polarities as indicated in the Battery Tray. Re-install the Battery Tray.

Thread the provided Mounting Strap through the Eyelets on the back of the 
camera and secure to a tree or pole approximately 36" from the ground as shown.

Turn Camera on by sliding ON/OFF/IR TEST switch 
to the ON position.

Press the MODE button one time to get to the 
Camera Setup Menu. Set Time and Date by pressing 
ENTER, using UP/DOWN to adjust selected field, 
LEFT/RIGHT to move to the next field and ENTER 
when done. 

Press MODE button until MENU SELECTION 
screen is displayed.  Use the UP/DOWN buttons 
until the MAIN SCREEN option is highlighted 
yellow.  Press ENTER.

Your Camera will now automatically take pictures 
whenever an animal is detected in range -based on 
the default settings below.

Eyelet

Mounting 
Strap
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PLOTSTALKER ACTIVITY SEARCHB
ACTIVITY SEARCH  
The Search Feature will scan through your photos and automatically 
look for changes in regions that you identify in Setup. 

In search mode, the PlotStalker software scans through the .mlt photo file, stops 
on a photo when changes are found in your identified region, and then highlights 
the changes in blue. You can click anywhere in the video viewing area to remove 
the blue highlights.

ACTIVITY SEARCH SETUP
Click the Settings button to activate
the Region and Sensitivity settings
for the Activity Search 

1

2

3

Click on the Set Motion Search Area Button.  

Use the mouse to select and drag the red outline around the area you want to 
search for movement.  This allows you to focus on a very precise area if 
required.

Click OK button on the Settings Popup window to confirm your settings and 
exit the menu.

Set to High, Medium or Low - This sets the level of pixel change the program 
will detect.  Note; a pixel change will occur with a color, intensity, lighting or 
movement so this setting is critical to obtain the desired results.  

1

SENSITIVITY

Click on Default button to return to the default values for Search Area and 
Sensitivity settings. 
GPS Latitude - 000.000000 N
GPS Longitude - 000.000000 W

1

DEFAULT SETTINGS

DEFINE SEARCH REGION
Provides the ability to search for 
changes in the photo in a specific 
region rather than the entire photo.

     

Capture Mode  TRAIL CAM (Still)  
Photo Quality  2.0 MP  
Photo Delay after each photo is taken 5 SEC  
Motion Freeze  ON  
Multi Shot Count OFF  
Video Resolution VGA  
Video Length 5 SEC 
Video Audio ON 
Camera Name  MOULTRIECAM  
Temperature  FAHRENHEIT  
Info Strip printed on photos   ON  

Plot Frequency 15 SECONDS 
Plot Duration 3 HOUR 
GPS Longitude & Latitude:   

 NO 
NO 

000.000000 N / 000.000000 W

Delete All?
Default Setting

Security Code 00000

Slide the UNLOCK switch on the bottom of Camera and use the knob to pull the 
slide-out Battery Tray. Install or eight(8) AA size alkaline or lithium batteries 
with polarities as indicated in the Battery Tray. Re-install the Battery Tray.
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to the ON position.

Press the MODE button one time to get to the 
Camera Setup Menu. Set Time and Date by pressing 
ENTER, using UP/DOWN to adjust selected field, 
LEFT/RIGHT to move to the next field and ENTER 
when done. 

Press MODE button until MENU SELECTION 
screen is displayed.  Use the UP/DOWN buttons 
until the MAIN SCREEN option is highlighted 
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Your Camera will now automatically take pictures 
whenever an animal is detected in range -based on 
the default settings below.

Eyelet

Mounting 
Strap
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SENSITIVITY
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DEFAULT SETTINGS

DEFINE SEARCH REGION
Provides the ability to search for 
changes in the photo in a specific 
region rather than the entire photo.

     

Capture Mode  TRAIL CAM (Still)  
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Default Setting

Security Code 00000

AKTIVITÄTSSUCHE
Die Suchfunktion durchsucht Ihre Fotos und sucht automatisch nach Veränderungen 
in Bereichen, die Sie im Setup festlegen.

Im Suchmodus durchsucht die PlotStalker Software die .MLT-Fotodatei, stoppt bei Fotos, in 
denen Veränderungen in Ihrem festgelegten Bereich gefunden werden, und markiert dann 
die Veränderungen blau. Sie können auf eine beliebige Stelle des Video-Anzeigebereichs klicken, 
um die blauen Markierungen zu entfernen.

SETUP FÜR AKTIVITÄTSSUCHE
Klicken Sie auf die Settings-Schaltfläche 
(Einstellungen), um den Bereich und 
die Sensitivitätseinstellungen für die 
Aktivitätssuche zu aktivieren.

SUCHBEREICH FESTLEGEN
Bietet die Möglichkeit, nach Veränderungen 
im Foto in einem bestimmten Bereich zu 
suchen, statt im gesamten Foto.

SENSITIVITÄT
Stellen Sie diesen Wert auf Hoch, Mittel oder Niedrig - Dies stellt den Grad der Pixelveränderung ein, 
der vom Programm erkannt wird.

Anmerkung: Eine Pixelveränderung findet statt, wenn Veränderungen der Farbe, Intensität, 
Lichtverhältnisse oder Bewegungen erkannt werden, also  ist diese Einstellung entscheidend, 
um zu den nächsten gewünschten Bilder fortfahren zu können.

STANDARDEINSTELLUNGEN
Klicken Sie auf die Default-Schaltfläche, um die Standardwerte für den Suchbereich und 
die Sensitivitätseinstellungen wiederherzustellen.

1. Klicken Sie auf die “Set Motion Search Area”-Schaltfläche (“Bewegungssuchbereich einstellen”). 

2. Verwenden Sie die Maus, um den roten Rahmen auszuwählen und auf den Bereich zu ziehen, den 
Sie auf Bewegungen überprüfen lassen möchten. Dies ermöglicht es Ihnen, das Programm auf einen 
sehr präzisen Bereich zu konzentrieren, falls dies erforderlich ist. 

3. Klicken Sie auf die OK-Schaltfläche im Settings-Pop-Up-Fenster, um Ihre Einstellungen zu bestätigen 
und das Menü zu verlassen. 

Öse

Befestigung
Gurt

SCHNELLSTARTANLEITUNGII
Betätigen Sie den ENTRIEGELUNGS-Schalter auf der Unterseite der Kamera und verwenden Sie den 
Griff, um die herausziehbare  Batterieabdeckung herauszuziehen. Installieren Sie sechs (6) C-Zellen-
Alkali-Mangan-Batterien mit den auf der Batterieabdeckung angegebenen Polaritäten. Setzen Sie die 
Batterieabdeckung wieder auf und stecken Sie eine SD-Karte ein. Wir empfehlen, die SD-Karte in der 
Kamera zu formatieren, bevor Sie Bilder aufnehmen.

Fädeln Sie das mitgelieferte Befestigungsband durch die Ösen auf der Rückseite der Kamera und  
fixieren Sie sie wie dargestellt an einem Baum oder einer Stange in einer Höhe von zirka 91.44 cm.

Schalten Sie die Kamera ein, indem Sie den “ON/OFF/AIM”-Schalter (Ein/Aus/Sensor) in 
die EIN-Position wechseln.

Drücken Sie die MODE-Taste (Modus-Taste) einmal, um zum 
Hauptauswahl¬bildschirm zu gelangen, und wählen Sie Setup 
aus. Stellen Sie die Uhrzeit und das Datum ein, indem Sie ENTER 
(Eingabe) drücken, NACH-OBEN/NACH-UNTEN verwenden, um das 
ausgewählte Feld einzustellen, und LINKS/RECHTS verwenden, um 
zum nächsten Feld zu navigieren, und drücken Sie ENTER (Eingabe), 
wenn Sie fertig sind.

Drücken Sie die MODE-Taste (Modus-Taste), bis der MENÜAUSWAHL-
Bildschirm angezeigt wird. Verwenden Sie die NACH-OBEN-/ NACH-
UNTEN-Tasten, bis die HAUPTBILDSCHIRM-Option gelb markiert 
wird. Drücken Sie ENTER (Eingabe).

Schalten Sie die Kamera auf EIN. Ihre Kamera nimmt nun automatisch 
Bilder auf, wenn ein Tier im Bereich der Aufnahme erkannt wird, basierend 
auf den nachstehenden Standardeinstellungen.

SCHRITT 1 

SCHRITT 2 

SCHRITT 3 

SCHRITT 4 

SCHRITT 5 

SCHRITT 7 

Wechseln Sie die Kamera auf Aim (Sensor). Richten Sie die Kamera 
mittels Bewegungserkennung aus, um den Zielbereich zu bestimmen. 
Stellen Sie sich mit dem gewünschten Abstand vor die Kamera, und 
das Kamera-LED blinkt und zeigt den abgedeckten Bereich an.

SCHRITT 6 
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AUFNAHMEMODIIV

BEWEGUNGSERKENNUNGSMODUS
Standbilder werden aufgenommen, wenn ein Tier erkannt wird. Die Anzahl der Fotos, die aufgenommen 
werden, wenn ein Tier erkannt wird, kann in ‘Einstellungen’ angepasst werden. Fotos werden im Ordner 
“DCIM/100MFCAM” auf der SD-Karte gespeichert.

Die D-444 bietet vier Aufnahmemodi, die nachstehend beschrieben werden. 
Der Standardaufnahmemodus ist Bewegungserkennung.

HYBRID-KAMERA-MODUS
Die Kamera läuft tagsüber im Zeitraffermodus und nachts im Bewegungserkennungsmodus. Dreißig 
Minuten nach der Dämmerung wechselt die Kamera in den Bewegungserkennungsmodus und 
nimmt Nachtfotos auf, wenn der PIR-Sensor ausgelöst wird.

VIDEOMODUS
Die Kamera nimmt ein Video auf, wenn der Bewegungssensor ein Tier erkennt. Während der 
Tagesstunden zeichnet die Kamera Videos mit 5, 15, 30, 60 oder 90 Sekunden Länge auf. Nachts 
nimmt die Kamera ein Video mit einer maximalen Länge von 20 Sekunden auf. Die Videolänge ist 
in den EINSTELLUNGEN anpassbar.

ZEITRAFFERMODUS
Die Kamera nimmt im Laufe des Tages Fotos mit festgelegtem Zeitabstand auf und kombiniert 
sie, um ein Zeitraffervideo (*.MLT-Datei) zu erstellen, das in der mitgelieferten Moultrie Plot Stalker 
Software angezeigt werden kann. Die Kamera nimmt zwei Mal täglich ein Zeitraffervideo auf; einmal 
morgens und einmal abends. Das Zeitraffervideo am Morgen startet 15 Min. vor Sonnenaufgang. Das 
Zeitraffervideo am Abend endet 15 Min. nach Sonnenuntergang. Siehe Tabelle unten als Referenz. 
Die Länge jedes Zeitraffervideos wird von der Einstellung “Time Lapse Duration” (“Zeitrafferdauer”) 
im Kameramenü festgelegt. Die Kamera erkennt die korrekten Sonnenaufgang- und Sonnenuntergang- 
Uhrzeiten automatisch und stellt sich selbst entsprechend ein. Die Zeitraffervideos werden im 
DCIM/PLOT-Ordner auf der SD-Karte gespeichert.

WICHTIG: Die Kamera benötigt 24 Std., um sich auf die korrekten Sonnenaufgang- und Sonnenunter-
gang-Uhrzeiten einzustellen.  Standardmäßig startet die Kamera das Zeitraffervideo am Morgen um 
5:45 Uhr und beendet das Video am Abend um 18:15 Uhr. Um die Sonnenaufgang- und Sonnenun-
tergang-Uhrzeiten auf die Standard-Uhrzeiten zurückzusetzen, verwenden Sie die “Default Settings”-
Option (“Standardeinstellungen) im Menü.

ANMERKUNG: Die Kamera kann bei bestimmten Einstellungen weiterhin ausgelöst werden und 
Fotos aufnehmen, während sie sich im Zeitraffermodus  befindet. Siehe die “Time Lapse Frequency”-
Einstellungen (Zeitrafferfrequenz) im Kamera-Setup-Abschnitt.

{{

Zeitraffervideo am Morgen Zeitraffervideo am Abend

Sonnenaufgang Sonnenuntergang

15 Minuten 15 Minuten

EINFÜHRUNG IN DIE PLOTSTALKER SOFTWAREA

PLOT-DATEIEN LADEN
Kopieren Sie mit standardmäßigen Microsoft-Dienstprogrammen (z.B. Dateiexplorer - Mein Computer) 
die Plot-Dateien (die Dateierweiterung lautet .MLT) vom PLOT-Verzeichnis auf der SD-Karte auf 
die Festplatte Ihres Computers. Prägen Sie sich den Speicherort auf der Festplatte ein.

Öffnen Sie die PlotStalker Software-Anwendung über das Windows-Startmenü. 
Wenn Sie PlotStalker Software geöffnet ist, klicken Sie auf die File-Schaltfläche 
(Datei-Schaltfläche), navigieren Sie zu dem Ordner, in dem die Plot-Datei(en) 
(.MLT) in Schritt 1 oben gespeichert wurde(n), wählen Sie die gewünschte Datei 
aus, und klicken Sie auf Open (Öffnen).

ANFANG/ENDE
Navigiert zum ersten oder letzten Foto in der Plot-Datei.

BILD-FÜR-BILD-SUCHE
Navigieren Sie in einzelnen Schritten von Foto zu Foto.

ZURÜCKSPULEN/PAUSE/PLAY
Spielen Sie Fotos der Reihe nach ab, pausieren Sie sie, oder spielen Sie 
die Fotos rückwärts ab. Diese Funktionen simulieren ein Video und sind 
dafür nützlich, manuell nach Änderungen in den Fotos zu suchen. Wenn 
eine Fotoserie abgespielt wird, drücken Sie mehrmals Schnellvorlauf oder 
Schnellrücklauf, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. (1x-5x)

EINLEITUNG
In der Zeitrafferfotografie wird mit 
regelmäßigen Zeitabständen eine Reihe 
Standbilder aufge¬nommen. Die PlotStalker 
Software ermöglicht es Ihnen, die von Ihrer 
Moultrie Wildkamera aufge¬nommene 
Zeitrafferdatei zu laden, vorwärts und 
rückwärts durch Ihre Fotos zu scrollen, nach 
Aktivität in einem festgelegten Bereich zu 
suchen, und die Dateien zu speichern.

TRAIL CAM MODE
Still photos are taken when an animal is detected. The number of photos taken 
when an animal is detected is configurable in Settings. Photos are stored in 
the in the DCIM/100MFCAM folder on the SD card.

PLOT CAM MODE
The camera takes photos at a specified interval during the day and combines 
them together to create a Plot Video (*.MLT file) which can be viewed on the 
supplied Moultrie Plot Stalker software. The camera takes a Plot Video twice 
a day; once in the morning and once in the evening. The morning Plot Video 
begins 15 min before sunrise. The evening Plot Video ends 15 min after 
sunset.  See chart below as a reference. The length of each Plot Video is 
determined by the Plot Duration setting in the camera menu. The camera will 
detect the correct sunrise and sunset times automatically and adjust itself 
accordingly. The Plot Videos are stored in: DCIM/PLOT folder on the SD card.

IMPORTANT:  It will take the camera 24hrs to properly adjust to the correct 
sunrise and sunset times.  As a default the camera will start the morning Plot 
Video at 5:45am and end the evening video at 6:15pm.  To reset the sunrise 
and sunset times back to the default times, use the Default Settings option in 
the menu.

The GameSpy offers four capture modes as described below. 
The default capture mode is Trail Cam.

HYBRID CAM MODE
Camera operates in Plot Cam mode during the day and Trail Cam Mode during 
the night. Thirty minutes after dusk the camera will enter the Trail Cam mode 
and take night photos when the PIR sensor is triggered.

VIDEO MODE
Camera records a video when an animal is detected by the motion sensor.
During daylight hours the camera will record a video 5, 15 or 30 seconds in
length. During night the camera will record a video with a maximum length
of 10 seconds. The video length is configurable in SETTINGS.

4

CAPTURE MODES 

NOTE:  The camera can still be triggered to take a photo under certain settings 
while in plot mode. Please see the "Plot Frequency" settings in the camera 
setup section.

{{

Morning Time Lapse Video Evening Time Lapse Video

PlotStalker SoftwareM-880 GameSpy Digital Camera Page 13Page 4

PLOTSTALKER SOFTWARE INTROA
INTRODUCTION
In time-lapse photography a series 
of still photos are taken at regular 
time intervals. The PlotStalker 
Software allows you to load the 
time lapse file that was captured 
from your Moultrie Game Camera 
and scroll backward and forward 
through your photos, single step, 
search for activity in a designated 
area, and save the files.

Computer: Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® 64 processor or above; 1GB 
RAM minimum; 100 MB hard disk space minimum.
Operating System: Microsoft® Windows® 32 bit - XP with Service Pack 2 or 
later; Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise with 
Service Pack 1; or Windows 7

Using standard Microsoft utilities (ex. File Explorer – My Computer), 
copy the PlotFiles (extension is .MLT) from the PLOT directory on the 
SD card to the hard disk drive in your computer. Note the location stored 
on the hard disk drive.  
Open the PlotStalker software application from the Windows Start Button 
menu. Once in the PlotStalker software, click on the File Button
Browse to the location in which you have saved the Plot file(s) 
(.MLT) in step 1 above, select the file of interest and click Open. 

1

2

3

LOADING PLOT FILES

Insert the PlotStalker CD into your computer and follow on-screen instructions.

>

SYSTEM REQUIREMENTS

>

SOFTWARE INSTALLATION

BEGIN/END 
Goes to the first or last photo in the Plot File. 

FRAME BY FRAME SEARCH
Individually step forward or backward through each photo.

REWIND/PAUSE/PLAY 
Play photos in sequence, pause, or play the photos in reverse order.  
These functions simulate a video and are useful for manually searching 
changes in the photos. When a sequence is being played, press 
fast-forward or fast-rewind multiple times to increase speed. (1x-5x)

>

SYSTEMANFORDERUNGEN

Computer: Intel® Pentium® 4 oder AMD Athlon® 64 Prozessor oder höher; 1GB RAM Minimum; 
                      100 MB Festplattenspeicher Minimum.

Betriebssystem:  Microsoft® Windows® 32 bit - XP mit Service Pack 2 oder aktueller; Windows Vista® 
                      Home  Premium, Business, Ultimate, oder Enterprise mit Service Pack 1; oder Windows 7

TRAIL CAM MODE
Still photos are taken when an animal is detected. The number of photos taken 
when an animal is detected is configurable in Settings. Photos are stored in 
the in the DCIM/100MFCAM folder on the SD card.

PLOT CAM MODE
The camera takes photos at a specified interval during the day and combines 
them together to create a Plot Video (*.MLT file) which can be viewed on the 
supplied Moultrie Plot Stalker software. The camera takes a Plot Video twice 
a day; once in the morning and once in the evening. The morning Plot Video 
begins 15 min before sunrise. The evening Plot Video ends 15 min after 
sunset.  See chart below as a reference. The length of each Plot Video is 
determined by the Plot Duration setting in the camera menu. The camera will 
detect the correct sunrise and sunset times automatically and adjust itself 
accordingly. The Plot Videos are stored in: DCIM/PLOT folder on the SD card.

IMPORTANT:  It will take the camera 24hrs to properly adjust to the correct 
sunrise and sunset times.  As a default the camera will start the morning Plot 
Video at 5:45am and end the evening video at 6:15pm.  To reset the sunrise 
and sunset times back to the default times, use the Default Settings option in 
the menu.

The GameSpy offers four capture modes as described below. 
The default capture mode is Trail Cam.

HYBRID CAM MODE
Camera operates in Plot Cam mode during the day and Trail Cam Mode during 
the night. Thirty minutes after dusk the camera will enter the Trail Cam mode 
and take night photos when the PIR sensor is triggered.

VIDEO MODE
Camera records a video when an animal is detected by the motion sensor.
During daylight hours the camera will record a video 5, 15 or 30 seconds in
length. During night the camera will record a video with a maximum length
of 10 seconds. The video length is configurable in SETTINGS.

4

CAPTURE MODES 

NOTE:  The camera can still be triggered to take a photo under certain settings 
while in plot mode. Please see the "Plot Frequency" settings in the camera 
setup section.
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PLOTSTALKER SOFTWARE INTROA
INTRODUCTION
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of still photos are taken at regular 
time intervals. The PlotStalker 
Software allows you to load the 
time lapse file that was captured 
from your Moultrie Game Camera 
and scroll backward and forward 
through your photos, single step, 
search for activity in a designated 
area, and save the files.

Computer: Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® 64 processor or above; 1GB 
RAM minimum; 100 MB hard disk space minimum.
Operating System: Microsoft® Windows® 32 bit - XP with Service Pack 2 or 
later; Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise with 
Service Pack 1; or Windows 7

Using standard Microsoft utilities (ex. File Explorer – My Computer), 
copy the PlotFiles (extension is .MLT) from the PLOT directory on the 
SD card to the hard disk drive in your computer. Note the location stored 
on the hard disk drive.  
Open the PlotStalker software application from the Windows Start Button 
menu. Once in the PlotStalker software, click on the File Button
Browse to the location in which you have saved the Plot file(s) 
(.MLT) in step 1 above, select the file of interest and click Open. 
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LOADING PLOT FILES

Insert the PlotStalker CD into your computer and follow on-screen instructions.

>

SYSTEM REQUIREMENTS

>

SOFTWARE INSTALLATION

BEGIN/END 
Goes to the first or last photo in the Plot File. 

FRAME BY FRAME SEARCH
Individually step forward or backward through each photo.

REWIND/PAUSE/PLAY 
Play photos in sequence, pause, or play the photos in reverse order.  
These functions simulate a video and are useful for manually searching 
changes in the photos. When a sequence is being played, press 
fast-forward or fast-rewind multiple times to increase speed. (1x-5x)

>

SOFTWARE-INSTALLATION
Laden Sie Ihre kostenlose Plot Stalker Software www.moultriefeeders.com/plotsoftware

TRAIL CAM MODE
Still photos are taken when an animal is detected. The number of photos taken 
when an animal is detected is configurable in Settings. Photos are stored in 
the in the DCIM/100MFCAM folder on the SD card.

PLOT CAM MODE
The camera takes photos at a specified interval during the day and combines 
them together to create a Plot Video (*.MLT file) which can be viewed on the 
supplied Moultrie Plot Stalker software. The camera takes a Plot Video twice 
a day; once in the morning and once in the evening. The morning Plot Video 
begins 15 min before sunrise. The evening Plot Video ends 15 min after 
sunset.  See chart below as a reference. The length of each Plot Video is 
determined by the Plot Duration setting in the camera menu. The camera will 
detect the correct sunrise and sunset times automatically and adjust itself 
accordingly. The Plot Videos are stored in: DCIM/PLOT folder on the SD card.

IMPORTANT:  It will take the camera 24hrs to properly adjust to the correct 
sunrise and sunset times.  As a default the camera will start the morning Plot 
Video at 5:45am and end the evening video at 6:15pm.  To reset the sunrise 
and sunset times back to the default times, use the Default Settings option in 
the menu.

The GameSpy offers four capture modes as described below. 
The default capture mode is Trail Cam.

HYBRID CAM MODE
Camera operates in Plot Cam mode during the day and Trail Cam Mode during 
the night. Thirty minutes after dusk the camera will enter the Trail Cam mode 
and take night photos when the PIR sensor is triggered.

VIDEO MODE
Camera records a video when an animal is detected by the motion sensor.
During daylight hours the camera will record a video 5, 15 or 30 seconds in
length. During night the camera will record a video with a maximum length
of 10 seconds. The video length is configurable in SETTINGS.

4

CAPTURE MODES 

NOTE:  The camera can still be triggered to take a photo under certain settings 
while in plot mode. Please see the "Plot Frequency" settings in the camera 
setup section.
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PLOTSTALKER SOFTWARE INTROA
INTRODUCTION
In time-lapse photography a series 
of still photos are taken at regular 
time intervals. The PlotStalker 
Software allows you to load the 
time lapse file that was captured 
from your Moultrie Game Camera 
and scroll backward and forward 
through your photos, single step, 
search for activity in a designated 
area, and save the files.

Computer: Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® 64 processor or above; 1GB 
RAM minimum; 100 MB hard disk space minimum.
Operating System: Microsoft® Windows® 32 bit - XP with Service Pack 2 or 
later; Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise with 
Service Pack 1; or Windows 7

Using standard Microsoft utilities (ex. File Explorer – My Computer), 
copy the PlotFiles (extension is .MLT) from the PLOT directory on the 
SD card to the hard disk drive in your computer. Note the location stored 
on the hard disk drive.  
Open the PlotStalker software application from the Windows Start Button 
menu. Once in the PlotStalker software, click on the File Button
Browse to the location in which you have saved the Plot file(s) 
(.MLT) in step 1 above, select the file of interest and click Open. 
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LOADING PLOT FILES

Insert the PlotStalker CD into your computer and follow on-screen instructions.

>

SYSTEM REQUIREMENTS

>

SOFTWARE INSTALLATION

BEGIN/END 
Goes to the first or last photo in the Plot File. 

FRAME BY FRAME SEARCH
Individually step forward or backward through each photo.

REWIND/PAUSE/PLAY 
Play photos in sequence, pause, or play the photos in reverse order.  
These functions simulate a video and are useful for manually searching 
changes in the photos. When a sequence is being played, press 
fast-forward or fast-rewind multiple times to increase speed. (1x-5x)

>
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KAMERASPEZIFIKATIONENVII

Fotoqualität

0,5 MP 800 x 600

2,0 MP 1600 x 1200

4,0 MP 2304 x 1728

8,0 MP 3296 x 2472

Videoqualität

VGA 640 x 480 @ 24fps

Ungef. Anz. gespeicherter Fotos 4 GB SD-Karte

0,5 MP 10,000

2,0 MP 4,000

4,0 MP 2,400

8,0 MP 1,300

Ungef. Laufzeit gespeich. Videos 4 GB SD-Karte

VGA 75 Minuten

SD-Speicherkarte 32 GB Max

Optischer Öffnungswinkel 50 Grad

Batterien 6 Alkali-C-Zellen

Geschätzte Erkennungsreichweite 45 +/- 5 Fuß

Setup-Menü
Die NACH-OBEN-/NACH-UNTEN-Tasten werden verwendet, um durch die verfügbaren 
Einstellungsmöglichkeiten zu navigieren. NACH-OBEN-/NACH-UNTEN navigiert zum nächsten 
Menüelement und ENTER (EINGABE) wählt das zu ändernde Element aus. Zusätzlich 
Menüauswahlmöglichkeiten sind verfügbar, indem Sie die NACH-OBEN-/NACH-UNTEN-Taste 
drücken, während entweder die erste oder die letzte Option markiert ist.

SETUP UND PROGRAMMIERUNGV

setup DATE/TIME
MM/DD/YY  HH :MMAM

Datum/Uhrzeit
Datum/Uhrzeit einstellen - Verwenden Sie am “DATUM/UHRZEIT EINSTELLEN”-Bildschirm die NACH-OBEN- 
/NACH-UNTEN-Tasten, um den Monat einzustellen. Drücken Sie die LINKS-/RECHTS-Tasten, um zum 
nächsten Feld fortzufahren. Drücken Sie die Enter-Taste (Eingabe-Taste) erneut, um Ihre Auswahl zu 
speichern. Die Uhrzeit und das Datum wird zwischen Batteriewechseln beibehalten. Die Uhrzeit stellt 
nicht automatisch auf Sommerzeit um.

CAPTURE MODE
motion detect

Aufnahmemodus
Drücken Sie die NACH-OBEN-/NACH-UNTEN-TASTEN, um den gewünschten Modus zu markieren. 
Drücken Sie die ENTER-Taste (Eingabe-Taste), um den Modus zu speichern und zum Kamera-Setup-Menü 
zurückzukehren. Es gibt vier Aufnahmemodus-Einstellungen - BEWEGUNGSERKENNUNG, ZEITRAFFER, 
HYBRID-KAMERA oder VIDEO. Siehe Abschnitt AUFNAHMEMODUS in dieser Anleitung für Details.
ANMERKUNG: Nur die Einstellungen, die den ausgewählten Aufnahmemodus betreffen, können 
geändert werden.

PHOTO QUALITY
(high )4 .O MP

Fotoqualität
Je höher die Qualität des Fotos/Bilds, desto mehr Speicherplatz wird benötigt. Bilder mit höherer 
Qualität haben jedoch eine höhere Auflösung, was zu schärferen Bildern führt - vor allem beim 
Vergrößern. Es gibt vier Foto-/Bildqualitätseinstellungen - 0,5 MP, 2,0 MP, 4,0 MP und 10,0 MP. Drücken 
Sie die NACH-OBEN-/NACH-UNTEN-TASTEN, um die gewünschte Einstellung zu markieren. Drücken 
Sie die ENTER-Taste, um die Einstellung zu speichern und zum Kamera-Setup-Menü zurückzukehren. 
Siehe den Abschnitt SPEZIFIKATIONEN dieses Dokuments für Details über die Anzahl gespeicherter 
Bilder basierend auf Fotoqualität.

PHOTO DELAY
15 sec

Fotoverzögerung
Die Fotoverzögerung bestimmt die Anzahl der Minuten zwischen Bildern, wenn ein Tier erkannt wird 
und innerhalb der Reichweite bleibt. Um die Verzögerungszeit zu ändern, drücken Sie die NACH-OBEN-/ 
NACH-UNTEN-Tasten, um die gewünschte Einstellung zu markieren. Drücken Sie die ENTER-Taste, 
um die Einstellung zu speichern und zum Kamera-Setup-Menü zurückzukehren. Zusätzlich Menüaus-
wahlmöglichkeiten sind verfügbar, indem Sie die NACH-OBEN-/NACH-UNTEN-Taste drücken, während 
die erste/letzte Option markiert ist. Fotoverzögerungen können auf 15 und 30 Sekunden, sowie auf 1, 
5, 10, 30 und 60 Minuten eingestellt werden.



SETUP UND PROGRAMMIERUNG (fortgesetzt)V

MULTI-SHOT
OFF

Multi-Shot
Wenn die Kamera für Bewegung in den Aufnahmemodus Bildschirm konfiguriert ist, kann die Kamera 
nehmen 2 Schuss Standard oder 3 Schuss Standard, 2 Schuss Schnell, 3 Schuss Schnelle und 4 Schuss 
Schnell jedes Mal ein Tier erkannt wird. Es ist eine ungefähre 3-4 Sekunden Verzögerung zwischen den 
Bildern, wenn die 2 Schuss Standard oder 3 Schuss Standardeinstellung ausgewählt ist. Wenn die 2 
Schuss Schnell, 3 Schuss Schnelle und 4 Schuss Einstellung gewählt ist, wird die Kamera die gewählte 
Menge an Fotos innerhalb von 1-2 Sekunden dauern. Um die gewünschte Einstellung drücken Sie 
die Eingabetaste, um die Multi-Shot-Einstellungen eingeben. Drücken Sie UP oder DOWN, um die 
gewünschte Anzahl von Fotos auswählen. Dann drücken Sie ENTER erneut, um die Kamera-Setup-
Menü zurückzukehren.
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VIDEO length
10 sec

Videolänge
Wenn die Kamera im Aufnahmemodus-Bildschirm für VIDEO konfiguriert ist, zeichnet die Kamera 
Videos jedes Mal, wenn ein Tier entdeckt wird, ein Video mit festgelegter Länge auf. Um die Länge 
der Aufzeichnung zu ändern, drücken Sie die NACH-OBEN-/NACH-UNTEN-Tasten, um die gewünschte 
Einstellung zu markieren. Drücken Sie die ENTER-Taste, um die Einstellung zu speichern und zum 
Kamera-Setup-Menü zurückzukehren. Die maximale Videolänge für ein IR-Video bei Nacht beträgt 
20 Sekunden.
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Photo Delay - (default 5 seconds) -The photo delay determines the number of 
minutes between pictures when an animal is detected and remains in range. 
To change the delay time, press the UP/DOWN buttons to highlight the desired 
setting. Press the ENTER button to save the setting and return to the Camera Setup 
Menu. Additional menu choices are available by hitting the UP/DOWN button 
when the first/last option is highlighted. Photo Delays can be set to 5, 15 and 
30 seconds, 1, 5, 10, 30 and 60 minutes.  

PHOTO DELAY
5 SEC

Multi-Shot - (default OFF) - When the Game Spy Camera is configured for 
TRAIL in the capture mode screen, the camera can take 2 shot standard or 3 
Shot standard, 2 Shot Fast, 3 Shot Fast, and 4 Shot Fast each time an animal is 
detected. There is an approximate 3-4 second delay between pictures when the 2 
shot standard or 3 Shot standard setting is selected. When the 2 Shot Fast, 3 Shot 
Fast, and 4 Shot setting is selected, the camera will take the selected amount of 
photos within 1-2 seconds. To choose the desired setting press the ENTER button 
to enter the Multi Shot settings. Press UP or DOWN to select the desired number 
of photos. Then press ENTER again to return to the camera setup menu.

MULTI SHOT
OFF

Motion Freeze - (default ON) - This feature maximizes the image clarity during 
night photos. When this feature is on the camera will use a maximum exposure 
time of 1/20sec for the night photos.  Other adjustments are made to increase the 
brightness and clarity of the photo. When this feature is turned off the camera will 
use a maximum exposure time of 1/8sec for the night photos.

MOTION FREEZE
ON
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ADVANCED INFORMATION (cont.)VI

INFORMATION ON PICTURE

The info strip below will appear at the bottom of the photo/video:

                Temp.    Moon           Date                   Time            Camera Name

Moon Phase
The icons for the moon phase are as follows:

          75oF             01/01/13   12:00 AM      MOULTRIECAM

Temperatur Mond
Phase

Datum Uhrzeit Kamera
Name

ERWEITERTE INFORMATIONENVI

Bilder per USB auf Ihrem Computer anzeigen
1. Stecken Sie das USB-Kabel (separat erhältlich) in den USB-Anschluss an Ihrem Computer mit 
    Windows 7/Vista/XP ein. 

2. Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss der Kamera ein. 

3. Um auf JPG-Bild- und AVI-Film-Dateien zuzugreifen, navigieren Sie zu “Mein Computer” 
    und doppelklicken Sie auf das  “Moultrie CAM”-Laufwerk. Bilddateien werden im Verzeichnis 
    “DCIM/100MFCAM” gespeichert; Videodateien befinden sich im Verzeichnis “DCIM”.

4. Um den USB-Modus zu beenden, folgen Sie den Windows-Anleitungen zum korrekten Trennen 
    entfernbarer Laufwerke und stecken Sie das USB-Kabel dann aus.

Informationen auf dem Bild
Die Infoleiste unten wird am unteren Rand des Fotos/Videos angezeigt:Photo Delay - (default 1 minute) -The photo delay determines the number of 

minutes between pictures when an animal is detected and remains in range. 
To change the delay time, press the UP/DOWN buttons to highlight the desired 
setting. Press the ENTER button to save the setting and return to the Camera Setup 
Menu. Additional menu choices are available by hitting the UP/DOWN button 
when the first/last option is highlighted. Photo Delays can be set to 5, 15 and 
30 seconds, 1, 5, 10, 30 and 60 minutes.  

PHOTO DELAY
1 MIN

Multi-Shot - (default OFF) - When the Game Spy Camera is configured for 
TRAIL in the capture mode screen, the camera can take 2 shot standard or 3 Shot 
standard, 2 Shot Fast, 3 Shot Fast, and 4 Shot Fast each time an animal is 
detected. There is an approximate 3-4 second delay between pictures when the 2 
shot standard or 3 Shot standard setting is selected. When the 2 Shot Fast, 3 Shot 
Fast, and 4 Shot setting is selected, the camera will take the selected amount of 
photos within 1-2 seconds. To choose the desired setting press the ENTER button 
to enter the Multi Shot settings. Press UP or DOWN to select the desired number 
of photos. Then press ENTER again to return to the camera setup menu.

MULTI SHOT
OFF

Motion Freeze - (default ON) - This feature maximizes the image clarity during 
night photos. When this feature is on the camera will use a maximum exposure 
time of 1/20sec for the night photos.  Other adjustments are made to increase the 
brightness and clarity of the photo. When this feature is turned off the camera will 
use a maximum exposure time of 1/8sec for the night photos.

MOTION FREEZE
ON
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ADVANCED INFORMATION (cont.)VI

INFORMATION ON PICTURE

The info strip below will appear at the bottom of the photo/video:

                Temp.    Moon           Date                   Time            Camera Name

Moon Phase
The icons for the moon phase are as follows:

0

New
Moon

1

Waxing
Crescet

2

First
Quarter

3

Waxing
Gibbons

4

Full
Moon

5

Waning
Gibbons

6

Last
Quarter

7

Waning
Crescet

1

Neu
Mond

2

Erstes
Viertel

3

Zunehmender
Halbmond

4

Erstes
Dreiviertelmond

5

Voll
Mond

6

Letztes
Dreiviertelmond

7

Dauern
Halbmond

8

Letztes
Viertel

Mondphase
Folgende Symbole werden für die Mondphasen verwendet:



SETUP UND PROGRAMMIERUNG (fortgesetzt)V

camera name
moultriecam

Kameraname
Der Kameraname ist auf den Fotos aufgedruckt und bietet einen Bezugspunkt, wenn mehrere Kameras 
verwendet werden. Um den Kameranamen zu ändern, verwenden Sie die LINKS-/RECHTS-Tasten, 
um das zu verändernde Zeichen zu markieren. MOULTRIECAM Drücken Sie die NACH-OBEN-/NACH-
UNTEN-Taste, um das gewünschte Zeichen auszuwählen (A bis Z, 0 bis 9, oder Leerzeichen). Drücken 
Sie LINKS/RECHTS, um zum nächsten Zeichen fortzufahren. Drücken Sie die ENTER-Taste (Eingabe-Taste), 
um den neuen Kameranamen zu speichern und zum Kamera-Setup-Menü zurückzukehren.
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temperature
fahrenheit

Temperatur
Die Temperatur ist auf jedem Foto aufgedruckt und kann in Grad Fahrenheit oder Grad Celsius angegeben 
werden. Um die Temperatur-einheiten zu ändern, drücken Sie die NACH-OBEN-/NACH-UNTEN-Tasten, 
um die gewünschte Einstellung zu markieren. Drücken Sie die ENTER-Taste, um die Einstellung zu 
speichern und zum Kamera-Setup-Menü zurückzukehren.

info strip
on

Informationsleiste
Wenn die Informationsleiste EINGESCHALTET ist, wird die Informationsleiste, wie im Abschnitt 
“Erweitertes Setup” dieser Anleitung beschrieben, auf die Fotos aufgedruckt. Die Temperatur, 
Mondphase, das Datum, die Uhrzeit, der Kameraname und das Moultrie Logo werden am unteren 
Rand jedes Bilds aufgedruckt. Wenn die Infoleiste AUSGESCHALTET ist, enthält das Foto keine 
Informationsleiste. Um die Infoleisteneinstellung zu ändern, drücken Sie die LINKS-/RECHTS-Tasten, 
um die gewünschte Einstellung zu markieren. Drücken Sie die ENTER-Taste, um die Einstellung zu 
speichern und zum Kamera-Setup-Menü zurückzukehren.

SETUP UND PROGRAMMIERUNG (fortgesetzt)V

Seite 10 D-444 Digitale Wildkamera

FCC-Erklärung
Moultrie Products, LLC
MCG-12591

Wichtige Batterieinformationen
- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien. Wir empfehlen, Duracell- oder Energizer-Batterien zu verwenden. 
- Mischen Sie nicht alte und neue Batterien. Wechseln Sie stets ALLE Batterien zur selben Zeit aus. 
- Wenn die Kamera nicht verwendet wird, entfernen Sie bitte die Batterien. 

Eingeschränkte Gewährleistung von Moultrie
Dieses Produkt wurde vor dem Versand sorgfältig getestet und geprüft. Es besteht eine Gewährleistung 
bei Material- und Verarbeitungsfehlern für einen Zeitraum von 1 Jahr ab Kaufdatum. Unter dieser 
eingeschränkten Gewährleistung stimmen wir zu, Teile mit herstellerbedingten Material- oder 
Verarbeitungsfehlern kostenfrei auszutauschen oder zu reparieren. Sollten Sie einen unter die 
Gewährleistung fallenden Service benötigen, rufen Sie bitte unsere Kundendienstabteilung an. 
Falls Ihr Problem nicht am Telefon gelöst werden kann, bitten wir Sie möglicherweise darum, uns Ihr 
defektes Produkt mit einem Kaufnachweis zuzusenden.

Sie müssen Ihre Kamera www.moultriefeeders.com/warranty zu registrieren, um Ihre 
1-Jahres-Garantie zu aktivieren.

Anmerkung: Änderungen und Modifikationen ohne ausdrückliche Zustimmung der zuständigen Partei können die Berechtigung des 
Benutzers, dieses Gerät zu betreiben, aufheben.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb dieses Geräts unterliegt den nachstehenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf 
keine abträglichen Störsignale verursachen, und (2) dieses Gerät muss allen empfangenen Störsignalen standhalten, einschließlich Störsignale, die 
Funktionsstörungen verursachen können.

ANMERKUNG: DER HERSTELLER IST NICHT FÜR RADIO- ODER TV-STÖRSIGNALE, DIE DURCH UNAUTORISIERTE MODIFIKATIONEN AN DIESEM GERÄT 
VERURSACHT WERDEN, VERANTWORTLICH. SOLCHE MODIFIKATIONEN KÖNNEN DIE BERECHTIGUNG DES BENUTZER, DAS GERÄT ZU BETREIBEN, 
AUFHEBEN.

ANMERKUNG: Dieses Gerät entspricht den Beschränkungen für ein Digitalgerät der Klasse B, gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte 
dienen dazu, in einer privaten Anlage einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störsignale zu bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet 
Radiofrequenzenergie und kann diese abstrahlen, und wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anleitungen eingebaut und verwendet wird, 
kann es schädliche Störsignale im Funkverkehr verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass Störsignale bei bestimmten Installationen nicht 
auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störsignale bei Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was man durch Ein- und Ausschalten des Gerätes 
feststellen kann, kann der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder ändern Sie ihren Standort. 
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger. 
- Schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose oder an einen anderen Stromkreis als den Empfänger an. 
- Ziehen Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker zu Rate. 
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SETUP UND PROGRAMMIERUNG (fortgesetzt)V

TIME frequency
30 seconds

Zeitrafferfrequenz
Diese Einstellung wird verwendet, um die zeitliche Frequenz zwischen jedem Foto im Zeitraffermodus 
einzustellen. Um die Zeitrafferfrequenz zu ändern, drücken Sie die NACH-OBEN-/NACH-UNTEN-Tasten, 
um die gewünschte Einstellung zu markieren. Drücken Sie die ENTER-Taste, um die Einstellung zu 
speichern und zum Kamera-Setup-Menü zurückzukehren. Die Zeitrafferfrequenz kann auf 5, 10, 15, 30, 
60 Sekunden, oder 2 oder 5 Minuten eingestellt werden.

ANMERKUNG: Die Erhöhung der zeitlichen Frequenz verringert die Batteriedauer  der Kamera. 
Es wird empfohlen, zum Aufnehmen von Zeitraffervideos Lithium-Batterien zu verwenden.

ANMERKUNG: Wenn die zeitliche Frequenz auf 60 Sekunden, 2 Minuten oder 5 Minuten eingestellt 
ist, kann der Bewegungssensor der Kamera weiterhin zwischen den Fotos ausgelöst werden. Wenn 
dies eintritt, wird ein Foto aufgenommen und dem Zeitraffervideo hinzugefügt.

TIME duration
3 hours

Zeitrafferdauer
Die Zeitrafferdauer wird verwendet, um die Zeitspannen, in denen die Kamera aktiv ist, zu begrenzen. 
Um die Zeitrafferdauer zu ändern, drücken Sie die NACH-OBEN-/NACH-UNTEN-Tasten, um die gewünschte 
Einstellung zu markieren. Drücken Sie die ENTER-Taste, um die Einstellung zu speichern und zum 
Kamera-Setup-Menü zurückzukehren.

Die Zeitrafferdauer kann auf Ganztägig, 1, 2, 3 oder 4 Stunden eingestellt werden. 
   Ganztägig – Die Kamera nimmt ganztägig Fotos auf
   1 Stunde – Die Kamera nimmt zwei Mal tägliche 1 Stunde lang Fotos auf. 
   2 Stunden – Die Kamera nimmt zwei Mal tägliche 2 Stunden lang Fotos auf. 
   3 Stunden – Die Kamera nimmt zwei Mal tägliche 3 Stunden lang Fotos auf.
   4 Stunden – Die Kamera nimmt zwei Mal tägliche 4 Stunden lang Fotos auf.

ANMERKUNG: Die Erhöhung der Zeitrafferdauer verringert die Batteriedauer  der Kamera. Es wird 
empfohlen, zum Aufnehmen von Zeitraffervideos Lithium-Batterien zu verwenden.

SETUP UND PROGRAMMIERUNG (fortgesetzt)V

default settings
no

Standardeinstellungen
Um alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, drücken Sie die LINKS-/RECHTS-
Tasten, um die JA-Option zu markieren. Drücken Sie die ENTER-Taste, um die Standardeinstellungen 
wiederherzustellen und zum Kamera-Setup-Menü zurückzukehren.

delete all
NO

Alle Fotos löschen
Um sämtliche Inhalte auf der SD-Karte zu löschen, drücken Sie die LINKS-/RECHTS-Tasten, um die 
JA-Option zu markieren. Drücken Sie die ENTER-Taste (Eingabe-Taste), um die Fotos zu löschen und 
zum Kamera-Setup-Menü zurückzukehren.

ANMERKUNG: Dies wird auch formatieren Sie Ihre SD-Karte für den Einsatz in der Kamera.

security code
00000

Sicherheitscode
Diese Funktion verhindert unautorisierte Benutzung der Kamera, sollte sie verloren gehen oder 
gestohlen werden, da ein 5-stelliger Sicherheitscode eingegeben werden muss, um die Kamera zu 
entriegeln. Der Sicherheitscode hat 5 Stellen; jede Stelle ist eine Zahl von 0-9. Der Standardcode lautet 
“00000”. Sobald der Standardcode verändert wird, fordert die Kamera Sie dazu auf, in folgenden 
Situationen den korrekten Code einzugeben:
 Die Kamera wird eingeschaltet.
 Der Ruhemodus der Kamera wird beendet. 
 Die Kamera wird per USB angeschlossen.


