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ZU IHRER SICHERHEIT 

Dieses Kapitel enthält wichtige Sicherheitsinformationen. Lesen Sie es bitte vollständig, bevor Sie 

RememBird oder das mitgelieferte Programm benutzen. 

Warnungen & wichtige Informationen 

Dieses Symbol kennzeichnet Warnungen, welche vor dem Nutzen gelesen werden sollten, um 

Verletzungen zu verhindern oder um das Aufnahmegerät nicht zu beschädigen. 

Dieses Symbol markiert einen wichtigen Punkt, welchen Sie sich merken sollten. 

WARNUNGEN 

Nicht in der Nähe von entflammbaren Gas benutzen. 

Elektronische Geräte nicht in der Nähe von entflammbaren Gas benutzen, weil dies Explosionen oder 

Feuer verursachen kann. 

Riemen nicht um den Nacken legen 

Den mitgelieferten Riemen um den Nacken zu legen, kann zu einer Strangulation führen. Speziell darauf 

achten, dass der Riemen nicht um den Nacken eines Kindes gelegt wird. 

Nicht auseinandernehmen 

Bitte das Produkt zurückschicken (gemäss Beschreibung auf S. 40), sollte es nicht mehr funktionieren. 

Versuchen Sie nicht, es selber zu flicken, da Sie sich dabei verletzen können. 

Vorsichtig mit der Batterie umgehen 

 Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Batterie wechseln. 

 Nur 1.5V AAA Alkaline- oder Lithium-Batterien verwenden. (Wiederaufladbare Nickel-Metallhydride-

Batterien können benutzt werden, halten aber nicht lange.) 

 Beim Einsetzen der Batterie die Pole nicht verwechseln. 

 Batterie nicht kurzschliessen oder auseinandernehmen. 

 Batterie nicht Flammen oder grosser Hitze aussetzen. 

 Nicht mit Wasser in Berührung kommen lassen. 

 Wenn das Gerät mehrere Wochen oder Monate nicht gebraucht wird, Batterie herausnehmen. 

Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren 

Erlauben Sie Kindern nicht, die Batterie oder andere Kleinteile in den Mund zu nehmen. 

Volle Lautstärke vermeiden 

Hören Sie die Aufnahmen mittels Kopfhörern nicht für längere Zeit mit maximaler Lautstärke, das kann 

Hörschäden verursachen. 
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EINFÜHRUNG 

Vielen Dank, dass Sie RememBird II gekauft haben. Dieses Gerät wurde entwickelt, um ihre 

Vogelbeobachtungen zu verbessern, indem Sie folgendes machen können: 

 Kommentare aufnehmen 

 Vogelstimmen aufnehmen 

 Aufgenommene Vogelstimmen abspielen – solche, welche Sie gerade aufgenommen 

haben oder solche von vorher geladenen Audio-Feldführern 

RememBird kann mit Hilfe der mitgelieferten Handschlaufe in der Hand gehalten werden oder mit Hilfe 

der Velcro®-Streifen auf den Seiten an Ferngläsern oder Teleskopen befestigt werden. 

RememBird wurde so gestaltet, das das Gerät auf die meisten modernen Dachkant-Prismen-

Ferngläser passt. Es passt nicht  auf Porro-Prismen-Modelle, kann aber mit einer Hand bedient werden. 

Bitte beachten Sie, dass die mitgelieferten, selbstklebenden Velcro®-Streifen sehr schwierig zu 

entfernen sind, wenn sie einmal angeklebt wurden. Diese darum nicht an ihr Fernglas befestigen, wenn 

Sie sie nicht für immer daran haben möchten. Software Hothouse Ltd übernimmt KEINE Verantwortung 

für Schäden, welche durch die Streifen verursacht werden oder beim Versuch, diese zu entfernen, 

entstehen. 

Das mitgelieferte Programm “RememBird Stimmen- und Kommentar-Verwalter” lädt Aufnahmen auf ihr 

Notebook oder ihren PC, um diese einfacher archivieren, wiederabhören oder mit anderen austauschen 

zu können. 

Die nachfolgenden Kapitel beschreiben folgendes: 

 Erste Schritte 

 Einfache Aufnahmen von Kommentaren und Vogelstimmen 

 Wie man einen Audio-Feldführer gebraucht 

 Wie man Aufnahmen auf den PC oder Mac lädt 

 Wie man externe Lautsprecher, Kopfhörer, Mikrophone und andere Geräte benutzt 

 Hinweise und Tipps für fortgeschrittene Benutzer 

 Wie man einen eigenen Audio-Feldführer erstellt 

Wenn Sie schon den Original RememBird kennen, dann listet die Tabelle auf Seite 48 die grösseren 

Funktions-Unterschiede zwischen RememBird und RememBird II auf. 

Prüfen Sie unserer Web-Seite www.remembird.com regelmässig auf weitere Informationen und 

Aktualisierungen. 

http://www.remembird.com/
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ERSTE SCHRITTE 

Das RememBird-Aufnahmegerät ist unten abgebildet. Es wurde so entwickelt, dass es bei den meisten 

Dach-Prismen-Ferngläsern zwischen die beiden Okulare passt. Sie können die beiden mitgelieferten, 

selbstklebenden Velcro®-Streifen dort am Fernglas anbringen, wo das Gerät damit in Kontakt kommt. 

Das Aufnahmegerät selber hat schon zwei, dazu passende, Velcro®-Streifen angeklebt. Als Alternative 

kann auch die Handschlaufe am Aufnahmegerät angebracht werden. 

Der Rest dieses Kapitels führt Sie durch die notwendigen Schritte, um Kommentare und Vogelstimmen 

aufzunehmen. Diese Schritte sind: 

 Einsetzen der Batterie 

 Anbringen der Handschlaufe 

 Befestigen am Fernglas 

 Installieren der Software auf dem PC oder Mac 

 Tätigkeiten, welche vor der ersten Nutzung ‘im Felde’ gemacht werden müssen 

 

Die Nachfolgenden Anleitungen beziehen sich auf 

folgende Funktionen  

A. Ein-/Ausschalt-Taste 

B. Vogelstimmen-Aufnahme-Taste 

C. Kommentar-Aufnahme-Taste 

D. USB Buchse 

E. Audio Buchse 

F. Vogelstimmen-Mikrophon 

G. Wiederabspiel-Kontroll-Hebelchen 

H. Batterie-Abdeckung 

I. Kapazitäts- und Aktivitäts-Anzeige 

J. Batterie-Level-Anzeige 

K. Kommentar-Mikrophon 

Statt die Laschen D und E nach hinten zu knicken,  

sollten sie herausgezogen und gedreht werden .  

 

 

Abbildung 1 – RememBird 
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EINSETZEN/WECHSELN DER BATTERIE 

Gehen Sie wie folgt vor , um eine Batterie einzusetzen oder zu wechseln: 

1. Drehen Sie das Gerät, so dass die Tasten nach unten schauen. 

2. Am schmaleren Ende der Batterieabdeckung befindet sich ein Pfeil und drei Kanten. An dieser Stelle 

herunterdrücken und in Pfeilrichtung stossen. 

3. Batterieabdeckung entfernen (H). 

4. Entfernen Sie die alte Batterie und setzen Sie eine neue 1.5 AAA Alkaline- oder Lithium-Batterie ein. 

(Lithium Batterien sind zu empfehlen). Stellen Sie sicher, dass Sie die Batterie korrekt einsetzen – 

entsprechend der Abbildung im Batterie-Fach.  

5. Schieben Sie die Batterieabdeckung wieder über die Batterie bis ein deutlicher Klick ertönt. 

Batterie zügig wechseln! 

Während dem die Batterie gewechselt wird, sorgt ein spezieller Schaltkreis dafür, dass die Echtzeituhr 

für 10 Sekunden weiterläuft, wenn keine Batterie vorhanden ist. Damit das Gerät seine Zeit ‚nicht 

verliert‘, sollten Sie die neue Batterie so schnell als möglich einsetzen. Sollte es trotzdem die Zeit 

‚verlieren‘, wird sie beim nächsten Laden von Aufnahmen auf den PC/Mac neu synchronisiert. Aber 

wenn die Zeit zwischen den Verbindungen zum PC zweimal ‚verloren geht‘, dann müssen Sie den 

Zeitpunkt der Aufnahme manuell eingeben. Aus demselben Grund sollte die Batterie ersetzt werden, 

bevor sie vollständig leer ist. Wenn die Batterie vollständig leer ist muss eine neue Batterie eingesetzt, 

eine Verbindung mit dem PC hergestellt und „Datei > Aufnahmen laden“ ausgewählt werden, damit die 

Uhr wieder korrekt eingestellt wird. 

Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, entlädt sich die Batterie langsam. Wenn Sie RememBird für 

mehrere Wochen nicht benutzen, sollte die Batterie entfernt und das Gerät mit einer USB-Buchse, die 

am Stromnetz angeschlossen ist, verbunden werden. Führen Sie die Schritte Seite 12/13 (Vor dem 

Benutzen von RememBird) durch, wenn Sie die Batterie wieder eingesetzt haben. So ist sichergestellt, 

dass die Echtzeit-Uhr synchronisiert ist, bevor Sie wieder ‘ins Feld’ gehen. 

BEFESTIGEN DER HANDSCHLAUFE 

Wenn Sie RememBird in der Hand halten möchten (statt es am Fernglas zu befestigen), empfehlen wir, 

dass Sie die mitgelieferte Handschlaufe am Gerät befestigen. Befestigen Sie die Handschlaufe, indem Sie 

sie in die Schnalle schieben.  

Wenn Sie die Handschlaufe benutzen wollen, können Sie auch das Verbindungsstück, welches durch die 

Löcher in der Batterieabdeckung gesteckt ist, entfernen. 
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BEFESTIGEN AM FERNGLAS 

Das Aufnahmegerät hat zwei grosse Velcro®-Streifen, welche mit der Unterseite ihres Fernglases in 

Kontakt kommen sollte. Gehen Sie folgendermassen vor, um das Gerät korrekt zu befestigen:  

1. Stellen Sie sicher, dass die 

Okulare den richtigen 

Augen-Abstand haben 

2. Falls die beiden Streifen 

nicht schon befestigt sind, 

legen Sie sie (ohne die 

Schutzstreifen zu entfernen) 

auf die entsprechenden 

Streifen vom RememBird. 

3. Finden Sie die beste Position 

für das Gerät. Es sollte ihre 

Nase nicht behindern. 

Idealerweise sollte das 

Vogelstimmen-Mikrophon 

(F) auf gleicher Höhe mit 

den Objektiv-Linsen sein. 

Beachten Sie, dass die 

Abbildung die Unterseite 

des Fernglases zeigt, dh. die Seite, welche auf Ihrer Brust liegt, wenn das Fernglas um den 

Nacken hängt. 

4. Wenn Sie mit der Position zufrieden sind, heben Sie RememBird und entfernen Sie die 

Schutzstreifen von den Velcro-Streifen. 

5. Drücken Sie RememBird an der ausgewählten Position fest. 

6. Halten Sie die Velcro-Streifen fest, wenn Sie RememBird an einer Seite vorsichtig anheben, so 

dass die beiden Streifen auf dem Fernglas haften bleiben.  

7. Drücken Sie die Streifen auf dem Fernglas fest. 

8. RememBird immer an einem Ende anheben, wenn Sie es vom Fernglas entfernen. 

RememBird wurde so entwickelt, dass es auf die meisten Dach-Prismen-Ferngläser passt. Es passt 

nicht gut auf Porro-Prismen-Modelle.  

Die selbstklebenden Velcro®-Streifen sind sehr schwer zu entfernen, wenn sie einmal kleben. Darum 

nur am Fernglas befestigen, wenn Sie diese für immer dran haben möchten. Software Hothouse Ltd 

übernimmt KEINE Verantwortung für allfällige Schäden, welche durch den Klebstoff verursacht werden 

oder welche bei Versuchen, diese Streifen zu entfernen, entstehen.  

  



RB002/B_DE  11 

DIE PC/MAC SOFTWARE INSTALLIEREN 

Ihr RememBird enthält die Installations-Software für die PC oder Mac-Anwendung, welche Ihnen hilft, 

Ihre Aufnahmen zu verwalten. Die Anwendung kann auf PCs oder Macs installiert werden, welche die 

Mindest-Anforderungen von Seite 39 erfüllen. 

Um die Anwendung zu installieren, gehen Sie wie folgt vor: 

1. Beenden Sie alle anderen laufenden Programme 

2. Heben und drehen Sie die Lasche D, um die USB-Buchse freizulegen. 

3. Verbinden Sie RememBird mit Hilfe des mitgelieferten Kabels mit einem USB-Port. Die 

Kapazitätsanzeige fängt an zu blinken, da Meldungen mit dem Computer ausgetauscht werden. Die 

Memory-Card des Aufnahmegeräts erscheint als neues Laufwerk (gleich wie jeder andere USB-

Stick). 

4. Mit Windows  

- Ist es möglich, dass ein Fenster, welches den Inhalt der Disk namens „RememBird II“  

anzeigt, erscheint. Wenn nicht, benutzen Sie Explorer oder Mein Computer um zum 

Laufwerk mit dem Namen “RememBird II” zu navigieren. Auf SETUP doppelklicken, um die 

Anwendung zu installieren. 

5. Mit MAC 

- Benutzen Sie den Finder, um zum Laufwerk, das mit dem Namen “RB2_” beginnt, zu 

navigieren (die restlichen Zahlen ergeben die Seriennummer Ihres RememBirds). Machen 

Sie einen Doppelklick auf RB2MAC.DMG und führen Sie das darin enthaltenen Installations-

Package durch. 

6. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm. 

VOR DEM ERSTMALIGEN GEBRAUCH 

Bevor Sie mit den Aufnahmen beginnen ist es wichtig, dass die Uhr vom RememBird mit der Uhr Ihres 

Computers synchronisiert wird – sonst werden Ihre Aufnahmen nicht mit dem korrekten Zeitpunkt 

versehen. Lassen sie RememBird mit dem Computer verbunden,sofern Sie soeben die Software, wie 

beschrieben, installiert haben, und 

1. Prüfen Sie, ob die Uhr Ihres Computers die korrekte Zeit anzeigt, korrigieren Sie diese, falls sie nicht 

stimmt (idealerweise synchronisieren Sie diese mit einem Zeit-Server). Prüfen Sie auch, ob für Ihren 

Computer-Standort die Zeitzone stimmt. 

2. Starten Sie die neu installierte Anwendung. Falls der PC mit dem Internet verbunden ist, wird 

geprüft, ob neuere Programm-Versionen vorhanden sind und die Anwendung schlägt eine 

Aktualisierung vor, falls eine neuere Version vorhanden ist.  Normalerweise sollten Sie die 

Aktualisierung durchführen. 
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3. Klicken Sie auf das “Aufnahmen laden” Symbol in der Symbolleiste – selbst, wenn Sie noch keine 

Aufnahmen gemacht haben. Als Teil des Ladens wird die Uhr von RememBird mit der Computer-Uhr 

synchronisiert. 

4. Die Anwendung überprüft auch, ob die Firmware-Version, welche auf RememBird läuft aktuell ist 

und diese, falls es notwendig ist, aktualisieren.  

5. Warten Sie ab, bis die LEDs für ein paar Sekunden stillstehen, bevor Sie die Verbindung zum 

Computer trennen. 

6. Wenn Sie das Kabel entfernen, schaltet sich RememBird automatisch aus, um Batterie zu sparen. 

Befolgen Sie die normalen Abläufe, um RememBird sicher vom Computer zu trennen. Machen Sie zB. 

für Windows Vista, eine Rechtsklick auf das Laufwerk-Symbol und wählen Sie “sicheres entfernen”.  
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GRUNDLEGENDE VERWENDUNG “IM FELDE” 

Dieses Kapitel beschreibt, wie RememBird gebraucht wird, um Kommentare und Vogelstimmen “im 

Feld” aufzunehmen. Wir gehen davon aus, dass Sie die Aufgaben im vorhergehenden Kapitel erledigt 

haben und jetzt das Aufnahmegerät brauchen wollen. Die Instruktionen beziehen sich auf die 

Funktionen, welche in der Abbildung 1 gezeigt wurden. Die Anleitungen sind auch auf der Kurzanleitung 

zusammengefasst. 

Diese Kapitel beschreibt die grundlegende Bedienung mit den Default-Einstellungen. Nachfolgende 

Kapitel erklären alternative Einstellungen und weitere Optionen. 

EIN-/AUSSCHALTEN (A) 

Die Taste  (A) oben links auf dem Aufnahmegerät wird benutzt, um dieses ein- oder auszuschalten. Diese 

Taste ist vertieft und ignoriert kurzes Drücken um zu verhindern, dass das Gerät versehentlich aus- oder 

eingeschaltet wird. 

 Wenn RememBird ausgeschaltet ist (keine Lichter blitzen), halten Sie die Taste gedrückt, bis 

alle Lichter leuchten um RememBird EINZUSCHALTEN. (Die Lichter blitzen ganz kurz, wenn Sie 

die Taste drücken, aber Sie müssen Sie mindestens zwei Sekunden lang gedrückt halten, bis die 

Lichter an bleiben.) 

 Wenn RememBird eingeschaltet ist (ein oder mehrere Lichter blitzen), halten Sie die Taste 

gedrückt, bis alle Lichter leuchten (nach ungefähr zwei Sekunden) und lassen Sie sie dann los, 

um das Gerät AUSZUSCHALTEN. 

Um Batterien zu sparen schaltet sich das Gerät nach einer halben Stunde automatisch aus, wenn 

während dieser Zeit keine Tasten gedrückt wurden. Diese Zeit kann mit Hilfe der RememBird-

Einstellungen auf Ihrem Computer geändert werden. 

Beachten Sie: Wenn das Gerät mit Ihrem Computer verbunden ist, ist e simmer EINGESCHALTET – da es 

dann den Strom vom Computer bezieht und nicht von der Batterie – aber es schaltet sich sofort aus, 

wenn es vom Computer getrennt wird. Wenn das Gerät mit dem Computer verbunden ist, sind alle 

Tasten deaktiviert. Benutzen Sie die mitgelieferte Anwendung, um das Aufnahmegerät zu kontrollieren. 

LEUCHTANZEIGEN 

Es gibt zwei Arten von Anzeigen am oberen Rand des Aufnahmegeräts. 

BATTERIEANZEIGE (J) 

Die Batterie-Anzeige (J) befindet sich neben der Ein-/Ausschalt-Taste (A) und zeigt den Status der 

Batterie an: 

Farbe Batterie-Status 

Grün Gut 

Grün, gefolgt von Rot  Schwach 
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Rot Batterie jetzt wechseln 

Aus Gerät ist ausgeschaltet 

 

Die Anzeige blinkt, ungefähr alle 2 Sekunden, wenn das Aufnahmegerät mit Batterie läuft. 

Wenn das Gerät mit dem Computer verbunden ist, dann leuchtet es entweder konstant grün, oder 

blinkt rot oder rot und grün, je nach dem Ladestand der Batterie. 

Beide, rote und grüne LEDs leuchten stetig, wenn Sie die Ein-/Ausschalt-Taste drücken (A). 

Sie sollten immer Ersatzbatterien mitnehmen und die Batterie wechseln, sobald die Anzeige rot 

leuchtet. Wenn Sie die Batterie nicht wechseln, bevor sie vollständig leer ist, riskieren Sie, die Echtzeit-

Uhr zu “verlieren”, bis Sie das Gerät wieder mit dem Computer verbinden. Ihre Aufnahmen gehen nicht 

verloren, aber weitere Aufnahmen können einen falschen Zeitpunkt erhalten. 

Wenn die Batterie fast leer ist, kann man das Gerät zwar noch einschalten, sobald aber Aufnahmen 

gemacht oder Aufnahmen abgespielt werden sollen, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Dies trifft 

vor allem auf wiederaufladbare Batterien zu. Dieses Verhalten ist normal und kann gelöst werden, 

indem die Batterie gewechselt wird. Das Abspielen von Aufnahmen benötigt mehr Strom, speziell dann, 

wenn die Lautstärke aufgedreht ist. Benutzen Sie die Abspiel-Funktion möglichst selten um die 

Lebensdauer der Batterie zu verlängern. 

KAPAZITÄTSANZEIGE (I)  

Diese Anzeige besteht aus fünf LEDs, welche anzeigen, wie viel Memory vom Aufnahmegerät schon 

belegt wurde – das erlaubt Ihnen zu beurteilen, wann Sie die Aufnahmen auf den Computer laden 

sollen. Da das Gerät ein 4 GB Memory hat, passiert es selten, dass das zweite LED leuchtet. 

LED Belegter Memory-Platz 

Grün links 0-20% 

Grün Mitte 20%-40% 

Grün rechts 40%-60% 

Gelb 60%-80% 

Rot 80%-100% 

Ein Teil des Platzes wird von den Audio-Feldführern belegt. Die Anzeige bezieht sich auf den Platz, 

welcher für die eigenen Aufnahmen zur Verfügung steht (normalerweise etwa 3 GB). 
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AKTIVITÄTSANZEIGE (I)  

Die Kapazitätsanzeige wird auch zur Aktivitätsanzeige verwendet. Wenn eine einzelne LED von Zeit zu 

Zeit blickt, zeigt das folgendes an: 

Wenn… dann macht das Aufnahmegerät… 

die Anzeige mit der gleichen Rate blinkt, wie die 

Batterieanzeige 

Aufnahmen im “immer hören” Status 

die Anzeige schneller blinkt als die 

Batterieanzeige 

Aufnahmen oder Abspielen von 

Aufnahmen 

die Anzeige stetig leuchtet ist mit dem Computer verbunden, aber 

es findet kein Daten-Transfer statt 

die Anzeige von links nach rechts blinkt tauscht Daten mit dem Computer aus 

Wenn alle fünf LEDs auf einmal blinken (und/oder Sie hören einen Piepston), dann macht Sie das 

Aufnahmegerät auf etwas aufmerksam. Dies passiert zB für: 

 Sie versuchen etwas aufzunehmen, aber es hat keinen Platz mehr auf dem Memory 

 Sie versuchen beim Abspielen über das Ende der Aufnahmen hinauszugehen 

KOMMENTARE AUFNEHMEN (C) 

Drücken Sie die Taste mit dem Notizbuch-Symbol (C), um Kommentare über das Mikrophon (K), weches 

sich  unterhalb der Ein-/Ausschalt-Taste befindet, aufzunehmen. Das Aufnehmen beginnt, wenn sie die 

Taste drücken und endet, wenn Sie sie wieder loslassen (dies verhindert, dass versehentlich weiter 

aufgenommen wird). Die Kapazitätsanzeige blinkt während der Aufnahme schnell.  

Das Mikrophon um Kommentare aufzunehmen ist gerade über Ihrem Mund positioniert, wenn das 

Aufnahmegerät am Fernglas befestigt ist. Halten Sie das Gerät 15 cm von Ihrem Mund entfernt, wenn 

Sie das Gerät in der Hand halten. Als Default-Einstellung passt sich der Aufnahmepegel automatisch an 

die Lautstärke an. Dh. Sie können Flüstern oder leise sprechen so dass die Vögel oder andere 

Vogelbeobachter nicht gestört werden. Machen und spielen Sie ein paar Test-Aufnahmen ab, um die 

Lautstärke für die beste Aufnahme-Qualität zu finden. Das Aufnahmegerät wurde extra so entworfen, 

dass es am besten funktioniert, wenn Sie flüstern. 

Wenn Sie eine fixen Pegel bevorzugen oder den Pegel manuell einstellen wollen, können sie dies in der 

Anwendung unter Bearbeiten > RememBird Einstellungen > Kommentare anpassen. 

VOGELSTIMMEN AUFNEHMEN (B) 

Drücken sie die Taste mit dem Noten-Symbol (B), um mit dem Aufnehmen von Umgebungsgeräuschen, 

wie zB Vogelstimmen, mit dem Mikrophon (F) zu beginnen. Die Aufnahme beginnt, wenn Sie die Taste 

drücken und endet, wenn Sie sie loslassen (dies verhindert, dass versehentlich weiter aufgenommen 

wird). Während dem Aufnehmen blinkt die Kapazitätsanzeige schnell. 
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Nicht zu Nahe zum singenden Vogel hingehen, da die Default-Einstellung auf einen fixen und hohen 

Verstärkung eingestellt ist. Verzerrungen können auftreten, wenn der Ton zu laut ist. Spielen Sie die 

Aufnahme ab, um die Qualität zu prüfen, bevor Sie den singenden Vogel verlassen. 

Beachten Sie auch, dass wenn Sie den „immer hören“ Modus aktiviert haben, die ersten paar Sekunden 

der Aufnahme entstehen, bevor Sie die Taste drücken. Wenn Sie dann am gehen waren oder das 

Aufnahmegerät bewegten, können diese Geräusche sehr viel lauter sein, als der darauffolgende 

Vogelgesang. 

RememBird wird Immer wenn Sie nichts Aufnehmen oder Abspielen “zuhören” und merkt sich das 

“Gehörte” für eine bestimmte Zeitdauer – Default sind 8 Sekunden.  

Die Aufnahme, welche während dieser Zeitdauer aufgenommen wurde wird automatisch gespeichert, 

wenn Sie die Vogelstimmen-Aufnahme-Taste (B) drücken. Dh, wenn zB ein Vogel ruft, haben Sie 8 

Sekunden Zeit um die Taste (B) zu drücken und somit diesen Ruf aufzunehmen – obwohl Sie zum 

Zeitpunkt des Rufes nichts bewusst aufgenommen haben! 

ABSPIELEN/PAUSE (G HERUNTERDRÜCKEN) 

Drücken Sie das Wiederabspiel-Kontroll-Hebelchen herunter, um eine Aufnahme abzuspielen (nicht 

nach links, rechts, oben oder unten). Die Kapazitätsanzeige (I) blinkt einmal pro Sekunde und Sie hören 

die Aufnahme über den eingebauten Lautsprecher, oder, wenn Sie diese angeschlossen haben, über 

Lautsprecher oder Kopfhörer. 

Um das Wiederabspielen zu unterbrechen DRÜCKEN Sie das Hebelchen nochmals HERUNTER. Wenn Sie 

das Hebelchen nochmals herunterdrücken, wird das Wiederabspielen dort fortgesetzt, wo sie es 

unterbrochen haben. 

Weiter unten wird die Bezeichnung “Abspielpunkt” verwendet, um den Punkt in den Aufnahmen oder 

im Feldführer zu bezeichnen, der gerade abgespielt wird – oder der gespielt würde, wenn Sie das 

Hebelchen herunterdrücken. 

Immer wenn Sie eine neue Aufnahme machen wird der „Abspielpunkt“ automatisch auf den Beginn der 

neuen Aufnahme gesetzt, so dass Sie diese einfach beurteilen können. 

Alle LEDs blitzen kurz auf, wenn Sie ans Ende der Aufnahmen gelangen und das Wiederabspielen stoppt. 

Der „Abspielpunkt“ wird automatisch auf den Beginn der letzten Aufnahme gesetzt. 

ZURÜCKSPULEN (G NACH LINKS DRÜCKEN) 

Um eine Aufnahme zurückzuspulen drücken Sie das Wiederabspiel-Kontroll-Hebelchen nach LINKS. 

Wenn Sie schon eine Aufnahme abspielen und diese Aufnahme schon länger als 3 Sekunden läuft, dann 

wird der “Abspiel-Punkt” auf den Beginn der Aufnahme zurückgestellt. 

Wenn Sie keine Aufnahme abspielen oder diese weniger als 3 Sekunden lief, dann wird der 

“Abspielpunkt” auf den Beginn der vorhergehenden Aufnahme zurückgestellt (falls eine existiert). 

Beim Start einer Aufnahme hören Sie einen Piepston. Die Länge dieses Piepstones sagt Ihnen, wie viel 

Zeit zwischen dieser Aufnahme und der vorhergehenden Aufnahme vergangen ist: 
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- Ein sehr kurzer Piepston zeigt an, dass weniger als eine halbe Stunde vergangen ist. Diese beiden 

Aufnahmen sind sehr wahrscheinlich am gleichen Aufenthaltsort gemacht worden. 

- Ein normallanger Piepston zeigt an, dass zwischen einer halben und sechs Stunden vergangen ist. 

Diese beiden Aufnahmen sind wahrscheinlich durch eine Reise getrennt und somit an verschiedenen 

Aufenthaltsorten gemacht worden. 

- Ein langer Piepston zeigt an, dass über sechs Stunden vergangen sind. Die beiden Aufnahmen 

wurden wahrscheinlich an verschiedenen Tagen gemacht. 

Indem Sie auf längere Piepstöne achten, können Sie einfach zurückspulen und Aufnahmen von 

vorhergehenden Aufenthaltsorten oder Tagen abspielen. 

Das Abspielen der Aufnahme beginnt sofort, wenn Sie die Taste loslassen. 

Alle Kapazitätsanzeige-LEDs (I) blinken kurz, wenn Sie versuchen hinter die erste Aufnahme 

zurückzuspulen. 

VORWÄRTSSPULEN (G NACH RECHTS DRÜCKEN) 

Um zur nächsten Aufnahme zu springen, drücken Sie das Wiederabspiel-Kontroll-Hebelchen nach 

RECHTS. 

Das Abspielen der Aufnahme beginnt sofort, wenn Sie die Taste loslassen. 

Auch hier hören sie Piepstöne unterschiedlicher Länge vor jeder Aufnahme. Eine Erklärung dieser Töne 

und wie damit eine bestimmte Aufnahme gefunden werden kann, finden Sie im vorhergehenden 

Kapitel. 

Alle Kapazitätsanzeige-LEDs (I) blinken kurz, wenn Sie versuchen über die letzte Aufnahme 

vorwärtszuspulen. 

LAUTSTÄRKE/VERSTÄRKER KONTROLLE (G HINAUF ODER HINUNTER DRÜCKEN) 

Die Wiederabspiellautstärke wird allmählich erhöht oder vermindert, wenn Sie das Wiederabspiel-

Kontroll-Hebelchen HINAUF oder HINUNTER drücken. Dies können Sie nur während dem Abspielen 

machen. 

Während dem Sie die Lautstärke regeln, leuchtet die Kapazitätsanzeige (I) um die ungefähre Lautstärke 

anzuzeigen (von 1 bis 5). 

Die Lautstärken, mit der Kommentare und Vogelstimmen-Aufnahmen abgespielt werden, sind 

unabhängig voneinander, weil dies mit sehr unterschiedlichen Lautstärken gemacht wurden. 

Diese Kontrollen beeinflussen die Lautstärke, welche Sie hören, aber haben keinen Einfluss auf die 

Lautstärke, mit der die Aufnahme gemacht wurde. Ausser Sie haben die manuelle Verstärker-Kontrolle 

via Anwendung aktiviert. Wenn Sie das gemacht haben und das Hebelchen während einer Aufnahme 

hinauf- oder hinunterdrücken ändert das die Verstärkung der Aufnahme, statt die Abspiellautstärke zu 

ändern. 

Bei hoher Lautstärke (das rote LED leuchtet) verstärkt das Aufnahmegerät die Aufnahme digital bevor 

Sie sie hören. Wenn das Original-Signal nahe beim Skalenendwert ist, wird das Signal verzerrt. Es ist 



RB002/B_DE  18 

selten, dass Aufnahmen mit RememBird diesen Level erreichen und die Verstärkung ist nützlich, um  die 

Lautstärke zu erhöhen. 

Beim Abspielen von Feldführern und Kommentaren erreichen Sie die beste Qualität, wenn Sie die 

Lautstärke nicht über das mittlere LED erhöhen. Höhere Lautstärken können erreicht werden, aber der 

Ton kann dann verzerrt sein. Wenn der Ton verzerrt ist, versuchen Sie die Lautstärke zu vermindern. 

Wenn das nicht hilft, machen Sie wahrscheinlich Aufnahmen mit einem zu hoher Verstärkung und 

verzerren damit den Ton. Vermindern Sie die Aufnahme-Verstärkung, sprechen Sie leiser oder entfernen 

Sie sich vom Vogel. 
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AUDIO-FELDFÜHRER BENUTZEN 

Zusätzlich zu den eigenen Aufnahmen kann RememBird auch noch Sammlungen von professionell 

aufgenommenen Vogelstimmen – oder Ihre eigene Sammlung – speichern. Diese Audio-Feldführer 

können über hundert Arten enthalten und sind von hoher Qualität. In den meisten Ländern, wo 

RememBird erhältlich ist, ist standardmässig schon ein lokaler Audio-Feldführer installiert. Sie können 

zusätzliche Feldführer kaufen und herunterladen und/oder mit Hilfe der Anwendung eigene Feldführer 

erstellen. 

EINE VORHER AUFGEZEICHNETE AUFNAHME ABSPIELEN 

Um eine der Vogelstimmen vom Audio-Feldführer zu hören, müssen Sie die gewünschte Aufnahme 

auswählen. Dies machen Sie wie folgt: 

1. Halten Sie das Wiederabspiel-Kontroll-Hebelchen (G) für 2 Sekunden gedrückt.  

2. Sie hören den Titel des Feldführers. ZB. “Nordamerika. Danach hören Sie die Titel jeder weiteren 

Sammlung und dann “Erste Aufnahme, letzte Aufnahme”. 

3. Drücken das Hebelchen kurz, wenn Sie den gewünschten Titel hören. Warten Sie nicht zulange, weil 

das Gerät sonst schon zur nächsten Auswahl weitergegangen ist. Sobald Sie den Beginn des Titels 

hören, können Sie das Hebelchen schon drücken. 

4. Hören Sie die Titel ab und drücken Sie das Hebelchen, wenn Sie den gewünschten Titel hören. Wenn 

Sie ihn verpassen, dann drücken sie das Hebelchen  nach links, um auf den vorhergehenden Titel zu 

gelangen. 

5. Wiederholen Sie obiges Vorgehen, bis Sie den Namen der Aufnahme hören, die Sie suchen und 

wählen Sie sie aus. 

6. Bei vorher aufgezeichneten Aufnahmen ist es so, dass sie beim Abspielen automatisch in einer 

Endlos-Schleife sind, bis Sie das Hebelchen wieder drücken. Aufnahmen, welche einen einzelnen Ruf 

beinhalten, können sich ohne erkennbare Lücke endlos wiederholen. Längere Aufnahmen haben 

typischerweise eine Lücke von drei Sekunden, bevor die Wiederholung beginnt – während einer 

solchen Lücke  können Sie das Abspielen auch unterbrechen indem Sie das Hebelchen noch einmal 

drücken. 

Wenn Sie einmal eine Aufnahme eines Audio-Feldführers abgespielt haben, wird dieser Aufnahme 

immer wieder abgespielt (selbst wenn Sie in der Zwischenzeit weitere aufnahmen gemacht haben), bis 

sie das Hebelchen für eine längere Zeit gedrückt halten.  

Lassen Sie das Hebelchen für zwei Sekunden gedrückt, um zwischen den zwei Abspiel-Arten (abspielen 

des Fedlführers versus abspielen der eigenen Aufnahmen)  zu wechseln. Klicken Sie, wenn Sie den Titel 

des gewünschten Feldführers hören (um diesen auszuwählen) oder wenn Sie ‚letzte Aufnahme‘  hören, 

um zu den eigenen aufnahmen zurückzukehren. 

  



RB002/B_DE  20 

BEISPIEL 

Ein Audio-Feldführer von Vögeln der Schweiz kann folgende Verzeichnisse und Dateien beinhalten: 

 

Der Titel jedes Verzeichnisses und jeder Untertitel wird Ihnen über die Lautsprecher oder die Kopfhörer 

mitgeteilt und Sie können den gewünschten Titel auswählen, indem Sie das Wiederabspiel-Kontroll-

Hebelchen drücken, wenn Sie den Titel hören. Um zB. Die Stimme der Blaumeise zu hören:  

1. Halten Sie Wiederabspiel-Kontroll-Hebelchen gedrückt, bis Sie “Schweiz” hören. 

2. Drücken Sie das Hebelchen, wenn Sie diesen Titel hören. 

3. Jetzt hören sie “A bis D”. Um dieses Verzeichnis auszuwählen drücken Sie das Hebelchen, bevor 

Sie die nächste Ansage (“E bis H”) hören. 

4. Sie hören jetzt “A”, dann “B”  – drücken Sie das Hebelchen, wenn Sie “B” hören. 

5. Sie hören “Bachstelze bis Bergstelze, Birkhuhn bis Buntspecht, …” und so weiter. Drücken Sie das 

Hebelchen, wenn Sie “Birkhuhn bis Buntspecht” hören, um diesen Titel auszuwählen. 

6. Sie hören “Birkhuhn, Blaumeise, …” – drücken Sie das Hebelchen, wenn Sie „Blaumeise“ hören. 

7. Die Aufnahme der Blaumeise wird endlos abgespielt, bis Sie das Hebelchen wieder drücken. 

Wenn Sie den gewünschten Eintrag verpassen, drücken Sie „Zurückspulen“ (drücken Sie das Hebelchen 

kurz nach links), um zurückzuspringen. Wenn Sie über die erste Datei des Verzeichnisses zurückgehen, 

wird es zum übergeordneten Verzeichnis springen. 

Wenn Sie sich vollständig “verirren”, halten Sie das Hebelchen für zwei Sekunden gedrückt. So beginnen 

Sie wieder zuoberst. 
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DIE VOGELSTIMMEN- UND KOMMENTAR-VERWALTUNGS ANWENDUNG 

Die Anwendung nennt sich „Vogelstimmen- und Kommentar-Verwaltungs Anwendung“, kurz 

RememBird. Sie können damit: 

 Aufnahmen vom RememBird-Aufnahmegerät auf den Computer laden 
 Aufnahmen mit Details zu Ihrem Ausflug ergänzen, zB gesehene und aufgenommene Arten 
 Aufnahmen nach Datum oder Ort durchsuchen und abspielen 
 Aufnahmen von Audio-Feldführern auf dem Computer abspielen  
 Eigene Audio-Feldführer erstellen und eingekaufte Feldführer herunterladen 

Die Anwendung wird ständig weiterentwickelt und verbessert. Bei jedem Start prüft sie, ob 

Aktualisierungen oder Produkt-Meldungen im Internet zur Verfügung stehen. 

Besuchen Sie bei Problemen www.remembird.com und klicken Sie auf Support, um die aktuellste 

Programm-Version herunterzuladen oder Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen (FAQs) 

zu erhalten. Bitte durchsuchen Sie auch das Forum, um zu sehen, ob Ihre Frage dort bereits 

beantwortet wurde. 

LADEN DER AUFNAHMEN 

Verbinden Sie das RememBird-Aufnahmegerät mit Ihrem Computer und starten Sie 

anschliessend die Anwendung. Es kann ein paar Sekunden dauern, bis der Computer das Gerät 

erkennt. Die Lichter werden zuerst schnell blinken, wenn sich das verlangsamt, klicken Sie in der 

Anwendung auf Datei und wählen Sie Aufnahmen laden (oder klicken Sie auf das erste Symbol 

der Symbolleiste).  

WO WURDEN DIE AUFNAHMEN GEMACHT? 

Für jeden Tag, an dem Aufnahmen gemacht wurden, werden Sie nach dem Ort der 

Aufnahme gefragt. Wenn die Aufnahmen an mehr als einem Ort gemacht wurden 

können Sie entweder einen Ort angeben, der alle Aufnahmeorte umfasst, zB “Berner 

Oberland”, wenn alle Aufnahmen von einem Wochenende stammen, dass Sie dort 

verbracht haben, oder den Ort der ersten Aufnahme, zB „Zuhause“, wenn die älteste 

Aufnahme von dort stammt. 

Alle Aufnahmen, welche an einem Tag gemacht wurden, werden anfangs unter einem 

Ort als einen Aufenthalt gespeichert. Sie können später die Aufnahmen in mehrere 

Aufenthalte aufteilen und auch die Ortsangabe präzisieren oder ändern.  

Wenn die Aufnahmen geladen wurden, werden sie automatisch auf dem 

Aufnahmegerät gelöscht, so dass es dort wieder Platz für den nächsten Ausflug gibt. 

Sie sollten alle Aufnahmen laden, was mehrere Minuten dauern kann, wenn Sie viele 

Aufnahmen gemacht haben.  

AKTUALISIERUNG DER FIRMWARE 

Nach dem Laden der Aufnahmen prüft die Anwendung die Firmware-Version auf dem 

Aufnahmegerät und bietet, wenn notwendig, eine Aktualisierung an.  

http://www.remembird.com/
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SYNCHRONISIERUNG DER UHR 

Nach jedem Laden der Aufnahmen wird auch die Echtzeit-Uhr vom Aufnahmegerät mit 

der Uhr vom Computer synchronisiert. Deshalb ist es wichtig, dass auch die Uhr vom 

Computer mit einem externen Zeit-Server synchronisiert wird, so dass die Zeitpunkte 

immer stimmen. Um unter Windows eine Anleitung zum Synchronisieren der Computer-

Zeit zu erhalten, klicken sie auf Start, Hilfe und Unterstützung und suchen Sie nach 

“synchronisieren der Computer-Uhr”. 

Weil Sie wahrscheinlich RememBird in vielen Ländern benutzen werden, ist die interne 

Uhr immer auf GMT eingestellt. Beim Laden der Aufnahmen (wenn Sie angeben, wo 

diese gemacht wurden) ändert die Anwendung diese GMT-Zeit automatisch in die 

Lokalzeit -  inkl. Sommerzeit, falls notwendig. 

Normalerweise erhalten die Aufnahmen den Zeitpunkt mit Hilfe der Uhr vom 

RememBird. Aber wenn Sie die Batterie des Geräts nicht rechtzeitig gewechselt haben 

oder das Gerät für mehr als eine Minute ohne Batterien liessen (zB während dem Sie die 

Batterie wechselten),  kann die interne Uhr nicht mehr richtig funktionieren. Wenn das 

nur einmal passiert ist, kann die Anwendung immer noch den ungefähren Zeitpunkt 

berechnen, indem sie die Uhr des Aufnahmegeräts mit der Uhr des Computers 

vergleicht. Wenn das aber mehr als einmal passiert ist, kann der korrekte Zeitpunkt 

nicht mehr automatisch berechnet werden. In diesem Fall fragt Anwendung nach dem 

Zeitpunkt der ersten  Aufnahme (welche nach der “energielosen” Zeit gemacht wurde). 

Nachfolgende Aufnahmen erhalten einen Zeitpunkt relativ zum angegebenen Zeitpunkt. 

Geben Sie den Zeitpunkt so genau wie möglich an, indem Sie die Lokalzeit des Ortes 

angeben, den Sie beim Start des Ladens angegeben haben (und nicht die GMT-Zeit). 

HAUPTFENSTER 

INHALT 

Das Hauptfenster besteht aus: 

         einem Menü und, wahlweise, einer Symbolleiste 

         dem Navigationsfenster links, welches Ihre Aufnahme nach Datum oder Ort sortiert 

darstellt oder die existierenden Feldführer zeigt 

         dem Aufnahmefenster rechts, welches entweder eine Zusammenfassung der 

Aufnahmen für jedes Datum oder jeden Ort zeigt oder die Details jeder Aufnahme 

innerhalb eines bestimmten Aufenthalts. 

Es werden weitere Fenster erscheinen, wenn Sie Informationen eingeben oder bearbeiten. 

HAUPTFENSTER ANPASSEN 

Sie können den Layout des Fensters anpassen, indem Sie die Grösse ändern oder auf den 

senkrechten Balken zwischen den beiden Fenstern klicken und ihn verschieben. Um das Default-
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Layout wiederherzustellen klicken Sie im Menü auf Darstellung und wählen Sie 

Standarddarstellung aus.  

Sie können die Symbolleiste entfernen oder wiederanzeigen, indem Sie im Menu Darstellung die 

Symbolleiste wählen. 

Um das Hauptfenster zu schliessen, klicken Sie auf das Kreuz oben rechts oder wählen Sie im 

Menu Datei > Beenden. 

STEUERUNG 

Indem Sie einiges oder alles von den untenstehenden Möglichkeiten nutzen, steuern Sie die 

Anwendung: 

      Dropdown-Menüs, beginnend mit Datei, Bearbeiten, …  

      Symbolleisten-Tasten oberhalb des Hauptfensters – gleich unterhalb der Menüpunkte 

      Wählen der gewünschten Ansicht, indem auf die Laschen im Navigations- oder 

Aufnahmefenster geklickt wird. 

      Erweitern oder schliessen von Punkten im “Baum”, welcher im Navigationsfenster 

gezeigt wird, um zur gewünschten Aufnahme zu gelangen. 

      Im Zusammenfassungs- und Detailfenster kann man mittels Doppelklick von der 

Zusammenfassung zu den Details oder vom Detail zum Bearbeiten von Kommentaren 

und Information gelangen.  

      Im Detailfenster kann auf die kleinen Symbole rechts geklickt werden, um eine 

Aufnahme nach der anderen zu löschen, zu teilen oder zu kommentieren ohne den 

Mauszeiger zur Symbolleiste bewegen zu müssen. 

TASTATUR-KÜRZEL 

Sie können auch mit der Tastatur (statt mit der Maus) arbeiten: 

      Überall, wo Sie einen unterstrichenen Buchstaben sehen, können Sie mit dem 

gleichzeitigen Drücken der Alt-Taste und des entsprechenden Buchstabens diese 

Funktion ausführen. 

      Benutzen Sie die Tab und Rückwärts-Tab (Shift+Tab) Taste, um sich in logischer Folge in 

einem Fenster zu bewegen. 

      Die meisten Symbolleisten-Tasten haben einen dazu passenden Tastatur-Kürzel. Fahren 

Sie mit der Maus über die Taste und der kurz auftauchende Hinweis gibt Ihnen auch den 

entsprechenden Kürzel an. 

       Auch die meisten Menü-Punkte haben einen dazu passenden Tastatur-Kürzel. Diese 

werden jeweils Rechts im Menü dargestellt. 
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SICHERN VON ÄNDERUNGEN 

Änderungen, welche Sie gemacht haben, werden erst zurückgeschrieben, wenn SIe Datei > 

Änderungen speichern (oder das Programm beenden, dann werden Sie gefragt, ob Sie die 

gemachten Änderungen speichern möchten) auswählen. Das erlaubt Ihnen fehlerhafte 

Änderungen rückgängig zu machen, indem Sie Bearbeiten > Rückgängig machen von 

ungesicherten Änderungen auswählen. Das bedeutet aber auch, dass Sie sich angewöhnen 

sollten, gemachte Änderungen regelmässig zu sichern, um zu verhindern, dass Sie viele 

ungesicherte Änderungen verlieren. 

FINDEN VON AUFNAHMEN 

Alle Aufnahmen werden in eine Datenbank auf Ihrem PC geladen. Sie können eine bestimmte Aufnahme 

(oder ein bestimmtes Aufnahmeset) folgendermassen finden: 

NACH DATUM 

Die Aufnahmen sind mit einem Zeitstempel versehen. So können Sie die Aufnahmen in 

chronologischer Reihenfolge  ansehen.  

       Klicken Sie auf die Lasche “Datum” im Navigationsfenster, es werden ein paar 

Kalendermonate angezeigt.  

       Tage mit Aufnahmen sind in den Kalendern mit einem blaugrauen Hintergrund markiert. 

       Klicken Sie auf die < oder > Pfeile im Fenster um einen Monat rückwärts oder vorwärts 

zu blättern. 

       Klicken Sie auf ein Datum, um im Aufnahmefenster die Aufnahme dieses Tages zu sehen. 

Das angeklickte Datum wird orange hervorgehoben.   

NACH ORT 

Aufnahmen sind auch nach Ort indexiert. Dh. Sie können alle Aufnahmen eines Ortes 

anschauen.  

Die faunistischen Regionen, die meisten Länder der Welt, alle Staaten der USA und die 

Britischen Landkreise sind schon geladen, so dass Sie diese direkt auswählen können. Die 

Anwendung kennt auch die dazugehörende Zeitzone, so dass der Aufnahmezeitpunkt in der 

Lokalzeit angezeigt wird. 

       Klicken Sie auf die Lasche “Ort” des Navigationsfensters um die aktuell bekannten Orte 

anzuzeigen. 

       Orte mit Aufnahmen enthalten die Daten der gemachten Aufnahmen. Klicken Sie auf 

eine dieser Daten um alle dann gemachten Aufnahmen zu sehen. 

       Klicken Sie auf das Symbol links der Ortsbezeichnung um die Orte/Daten darunter 

anzuzeigen oder zu verstecken. 
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       Fügen Sie neu Orte hinzu, indem Sie Datei > Ort hinzufügen anklicken oder “Anderer 

Ort” auswählen und den neuen Ort unterhalb des gewählten Ortes hinzufügen. 

       Wenn Sie beim Benennen eines Ortes einen Fehler gemacht haben, fügen Sie einen 

neuen Ort mit dem richtigen Namen hinzu und weisen Sie diesem neuen Ort die 

entsprechenden Aufenthalte zu. Die fehlerhafte Ortsbezeichnung wird automatisch 

gelöscht, wenn ihr keine Aufenthalte mehr zugewiesen sind. 

NACH ART 

Wenn Sie bei Aufnahmen den Namen der Art hinzugefügt haben, dann können Sie Aufnahmen 

finden, indem Sie nach der Art suchen. 

 Wenn Sie einen oder mehrere Audio-Feldführer auf Ihrem Aufnahmegerät haben, 
können Sie den Inhalt laden, indem Sie Datei > Audio-Feldführer laden auswählen. 
Anschliessend können die Lasche Art im Navigationsfenster anklicken. 

       Klicken Sie auf das Fernglas-Symbol in der Symbolleiste oder benutzen Sie Bearbeiten > 

Art suchen im Menü, um einen Suchdialog anzuzeigen. Geben Sie den ganzen Artnamen 

ein (oder auch Teile davon) und klicken Sie auf OK. Das Aufnahmefenster zeigt dann die 

nächste Aufnahme mit dem entsprechenden Text im Art-Feld. 

KOMMENTIEREN VON AUFNAHMEN 

Es ist Ihnen überlassen, wie viel Notizen sie zu einer Aufnahme erfassen. Als Minimum müssen Sie den 

Ort, an dem die Aufnahme gemacht wurde, angeben.  

AUFENTHALTE 

Eine Gruppe von Aufnahmen, welche an einem bestimmten Ort und zu einem bestimmten 

Zeitpunkt gemacht wurde, wird als Aufenthalt bezeichnet. Sie können ein solches Aufnahmeset 

mit folgenden Informationen ergänzen: 

         Ort – wählen Sie einen existierenden Ort aus oder präzisieren Sie eine Ortsangabe 

         Beobachter – Namen oder Initialen aller Teilnehmer 

         Wetter – Details der Wetterbedingungen 

         Bemerkungen – weitere Informationen 

Zusammenfassende Ansicht eines Aufenthalts  

Jeder Aufenthalt entspricht einer Zeile in der Zusammenfassung des Aufnahmefensters. 

Die oben beschriebenen Angaben werden mit dem Zeitpunkt des Aufenthalts angezeigt. 

Diese Ansicht zeigt auch, wie viele Vogelstimmen und Kommentare zu diesem Aufenthalt 

gespeichert wurden. Auch Details zu kommentierten Aufnahmen werden angezeigt. 

Aufenthalts-Details bearbeiten 

Um Details zu einem Aufenthalt hinzuzufügen oder zu ändern können Sie entweder  

In der Zusammenfassung: 
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         auf den zu bearbeitenden Aufenthalt klicken 

         auf das Bearbeiten der Aufenthalts-Information-Symbol in der Symbolleiste  

klicken 

oder, in der Detailansicht: 

         auf das Bleistift-Symbol rechts der Zeile, welche die Aufenthalts-Details zeigt, 

klicken – oder irgendwo in den Aufenthalts-Details doppelklicken. 

Das Aufenthalts-Info-Bearbeitungs Fenster erscheint und Sie können die Details zu diesem 

Aufenthalt bearbeiten. 

Aufteilen eines Aufenthalts 

Wenn Sie an einem Tag mehrere Ort besucht haben und diese in mehrere Aufenthalte 

aufteilen möchten, müssen Sie als Erstes die erste Aufnahme am neuen Ort identifizieren. 

Oft besteht eine deutliche zeitliche Lücke zwischen der letzten Aufnahme des 

vorhergehenden Ortes und der ersten Aufnahme des nächsten Ortes. Die Anwendung hebt 

solche Lücken hervor, so dass diese einfacher wiederzufinden sind. 

Wenn eine Zeile mit dem Text “Aufnahme-Lücke von …” existiert, welche zu einem solchen 

Ortswechsel passt, können Sie einfach auf das Ort präzisieren Symbol rechts von der 

Meldung klicken. Wenn der neue Ort in der Liste enthalten ist, wählen Sie ihn einfach aus. 

Sonst klicken Sie auf Anderer Ort, um aus der vollständigen Liste einen Ort auszuwählen 

oder einen neuen Ort zu erfassen. 

Wenn zwischen den Aufnahmen keine Lücke existiert, dann klicken Sie einfach auf die erste 

Aufnahme, welche am neuen Ort gemacht wurde und klicken Sie auf das Präzisieren des 

Aufenthalts-Orts Symbol in der Symbolleiste. 

Löschen eines Aufenthalts 

Bevor Sie einen Aufenthalt löschen können, müssen Sie zuerst alle Aufnahmen, welche der 

Aufenthalt umfasst, löschen. Danach können Sie auf das Kreuz-Symbol neben dem Bleistift-

Symbol in der Aufenthalts-Zusammenfassung klicken. 

Aufenthalt ohne Aufnahmen erstellen 

Um sich Details eines Aufenthalts ohne Aufnahmen zu notieren, klicken Sie auf das Neuen 

Aufenthalt hinzufügen Symbol in der Symbolleiste oder wählen Sie Aktion > Neuen 

Aufenthalt hinzufügen aus dem Menü aus. 

ORTE 

Sie können so genau sein wie Sie wollen, wenn Sie die Orte Ihrer Ausflüge definieren. Die 

Anwendung hat die (aktuellen) Länder der Welt, die Staaten der USA, die Kanadischen Provinzen 

und die Britischen Landkreise schon definiert.  
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Als Teil dieser Definition wurde die Zeitzone für jede Region definiert. Aufnahmen 

sollten deshalb immer mit der entsprechenden Lokalzeit angezeigt werden, unabhängig 

davon, in wie vielen Ländern sie Aufnahmen gemacht haben, bevor Sie diese auf den 

Computer luden. 

EIGENE AUFNAHMEN 

Es ist Ihnen überlassen, ob und wie Sie eigene Aufnahmen kommentieren. Sie können eine oder 

mehrere Bemerkungen erfassen, indem Sie das Aufnahmen kommentieren Fenster benutzen. 

Hier können Sie: 

       Bewerten – markieren Sie die Aufnahme als Ein-, Zwei- oder Drei-Sterne Aufnahme. Das 

hilft Ihnen, Ihre wertvollsten Aufnahmen einfach wiederzufinden. Wenn Sie während 

der Aufnahme die Kommentar-Aufnahme-Taste (C) kurz gedrückt haben, erscheint jeder 

Klick als Stern, wenn Sie die Aufnahme laden. 

       Arten – Wir empfehlen Ihnen, die Artnamen so einzugeben, wie diese im Index eines 

Feldführers erscheinen zB. „Dunkler Sturmtaucher“. Die Drop-Down-Liste wächst, um 

alle Ihre früheren Eingaben anzuzeigen, so dass Sie den vollen Namen nicht mehr als 

einmal schreiben müssen. Sie müssen aber nicht unbedingt eine Art angeben. 

       Menge – ist ein Text-Feld, so dass Sie nicht nur Zahlen eingeben können, zB. “1m2w” (1 

Männchen, 2 Weibchen), “juv”, “2ter Winter” usw.  

       Bemerkung – Feld für beliebigen Text. 

Die Abspiel- und Stopp-Taste erlaubt es Ihnen, die Aufnahme zu hören, während dem Sie die 

Notizen dazu erfassen. 

Wenn Sie eine weitere Notiz zur gleichen Aufnahme erfassen wollen, klicken Sie das Symbol 

rechts neben der letzen Zeile um eine neue Zeile einzufügen. 

NOTIZEN OHNE EINE AUFNAHME HINZUFÜGEN 

Klicken Sie auf das Notiz hinzufügen Symbol oder wählen Sie Aktion > Notizen hinzufügen aus 

dem Menü aus, um Notizen, welche keine dazugehörende Aufnahme haben, hinzuzufügen. Die 

Notiz wird nach der aktuell ausgewählten Aufnahme oder am Ende des Aufenthalts hinzugefügt 

(wenn keine Aufnahme ausgewählt ist). 

AUFNAHMEN HÖREN 

Benutzen Sie die Zusammenfassung und das Navigationsfenster um den gewünschten Aufenthalt zu 

finden. Machen Sie anschliessend einen Doppelklick auf die Aufenthalts-Zusammenfassung um die 

Details dazu zu sehen. 

Blättern Sie hinauf oder hinunter um die gesuchte Aufnahme zu finden. 



RB002/B_DE  28 

AUFNAHME ABSPIELEN 

Um die Aufnahme zu hören, machen Sie einen Doppelklick darauf – oder markieren Sie die 

Aufnahme und klicken Sie das Abspielen Symbol in der Symbolleiste. 

Benutzen Sie die Vorhergehende Aufnahme, Nächste Aufnahme Symbole um die 

vorhergehende bzw. nächste Aufnahme abzuspielen. 

Benutzen Sie das Erste Aufnahme Symbol um zur ersten Aufnahme des Aufenthalts zu springen. 

LAUTSTÄRKE 

Benutzen Sie die Lautstärken-Kontrollen des Computers, um die Lautstärke der abgespielten 

Aufnahmen anzupassen. 

Die Aufnahmen werden automatisch auf eine ausgeglichene Lautstärke “normalisiert”. Das 

bedeutet, dass weiter entferntere oder leisere Aufnahme mehr verstärkt werden – damit auch 

die Hintergrundgeräusche und die Qualität ist schlechter. Aber trotzdem sollte diese Methode 

verhindern, dass Sie dauernd die Lautstärke der Lautsprecher oder Kopfhörer anpassen müssen. 

LÖSCHEN EINER AUFNAHME 

Während dem Abspielen einer Aufnahme können Sie eine gewünschte Aufnahme löschen – 

selbst wenn schon die nächste Aufnahme am laufen ist – indem Sie auf das erste Symbol (Kreuz) 

rechts neben der Aufnahme klicken. 

Um Platz zu sparen ist es gut, wenn unerwünschte Aufnahmen gelöscht werden. 

AUFNAHMEN KOMMENTIEREN 

Während dem eine Aufnahme abgespielt wird, können Sie dazu Kommentare erfassen, indem 

Sie auf das dritte Symbol (Bleistift) rechts neben der Aufnahme klicken. 

AUFTEILEN VON AUFNAHMEN 

Manchmal enthalten Aufnahmen mehrere Arten, unerwünschte Geräusche oder Stille, welche 

Sie entfernen möchten.  

Während dem Abspielen der Aufnahme können Sie auf das Aufnahme aufteilen (Schere) 

Symbol rechts neben der Aufnahme klicken, um die Aufnahme in zwei Teile zu teilen (Teilpunkt 

ist der Punkt, welcher gerade abgespielt wird). 

Benutzen Sie das Rückgängig machen von ungesicherten Änderungen Symbol, um bei einem 

Fehler die beiden Teile wieder zusammenzufügen, bevor Sie weiterfahren. 

AUFENTHALT ODER AUFNAHME EXPORTIEREN 

Um eine Aufnahme als eine mp3-Datei zu exportieren, wählen Sie einfach diese Aufnahme aus 

und klicken Sie auf das Aufenthalt/Aufnahme exportieren Symbol in der Symbolleiste (oder 
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drücken Sie Ctrl-E). Danach können Sie den Speicherort und Dateinamen für die exportierte 

Aufnahme angeben. 

Um einen gesamten Aufenthalt zu exportieren, wählen Sie im Dialog diese Möglichkeit aus. Alle 

Ihre eingegebenen Notizen und Bewertungen werden in eine Excel-Datei (.xls) exportiert. Sie 

können aber auch auswählen, alle Aufnahmen und aufgenommenen Kommentare als mp3-

Dateien zu exportieren. 
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AUDIO-FELDFÜHRER 

RememBird II enthält einen vorinstallierten Audio-Feldführer. Sie können weitere Feldführer auf unserer 

Web-Seite www.remembird.com kaufen und herunterladen oder Sie können Ihren eigenen Feldführer 

erstellen. Bis zu sieben Feldführern können auf dem Aufnahmegerät geladen sein. Diese befinden sich 

auf sieben “Steckplätzen” im RememBird. 

Die Aufnahmen dieser Führer können mit dem Aufnahmegerät abgespielt werden, wie das auf Seite 

21/22 beschrieben wurde oder auch auf dem Computer – aber nur, wenn das Gerät, welches diesen 

Feldführer enthält, mit dem Computer verbunden ist.  

ABSPIELEN VON AUDIO-FELDFÜHRER-AUFNAHMEN 

Bevor Sie Feldführer auf Ihrem Computer abspielen können, müssen Sie dessen Details vom 

RememBird “laden”. Machen Sie folgendes:  

1. Verbinden Sie RememBird mit dem Computer. 
2. Klicken Sie auf Datei > Audio-Feldführer laden oder auf das Audio-Feldführer laden 

Symbol in der Art-Lasche. 

Wenn der Führer geladen ist, können Sie dessen Aufnahmen einfach abspielen, indem Sie auf 

die Art-Lasche im Navigationsfenster klicken. Klicken Sie sich einfach “durch den Baum”, bis Sie 

die Aufnahme finden, welche Sie interessiert. Doppelklicken Sie diese, um sie abzuspielen. 

Benutzen Sie die Abspielen/Pause Tasten um das Abspielen zu stoppen oder zu starten. 

EIGENEN AUDIO-FELDFÜHRER ERSTELLEN 

Gehen Sie folgendermassen vor, um Ihren eigenen Audio-Feldführer zu erstellen: 

1. Sammeln Sie alle Aufnahmen, welche Sie für Ihren Feldführer benutzen wollen, in einem 
Verzeichnis. Diese können im „.mp3“ oder „.WAV“ Format sein. Idealerweise sollten es 
44.1kHz-16bit-Mono-WAV-Dateien sein.   

2. Starten Sie die RememBird-Anwendung und klicken Sie auf das “Eigenen Audio-
Feldführer erstellen” Symbol in der Symbolleiste. Damit wird der Dialog gestartet, der 
Sie durch den Erstell-Prozess führt. Klicken Sie auf den Pfeil ganz oben rechts, um zum 
nächsten Schritt zu gelangen, nachdem Sie die entsprechenden, darunter stehenden 
Tätigkeiten erledigt haben.  

3. Als Erstes muss der neue Führer einen Namen erhalten – zum Beispiel “lokale 
Winterarten” – und das Verzeichnis der, unter Punkt 1, gesammelten Aufnahmen, 
angegeben werden. Sie können so viele unterschiedliche Führer erstellen, wie Sie 
wollen. Klicken Sie auf die Pfeil-Taste rechts neben dem Namen, um aus der Liste von 
Führern, den gewünschten, existierenden Führer auszuwählen und zu öffnen.  

4. Die Anwendung benutzt einen gratis MP3-Verschlüsseler namens “Lame”. Installieren 
Sie diesen, bevor Sie fortfahren. Sie müssen den Speicherort des lame.exe im untersten 
Textfeld angeben. Sehen Sie unter 
http://www.remembird.com/html/lame_encoder.html nach, um eine Installations-
Anleitung dafür zu erhalten. 

5. Als Nächstes müssen Sie jede Aufnahme beschreiben. Normalerweise erhält jede Datei 
eine Familie (zB. „Eulen“) und eine Art (zB. „Schleiereule“). Sie können aber auch nur die 
Art angeben und das Feld “Familie” leer lassen. Wenn mehrere Aufnahmen dieselbe 
Familie und Art enthalten, muss auch ein Titel angegeben werden (zB. „Gesang“ oder 

http://www.remembird.com/
http://www.remembird.com/html/lame_encoder.html
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„Ruf“). Sie sparen beim Zugriff auf die Aufnahme mit RememBird Zeit, wenn Sie den 
Titel weglassen.. 

6. Jede Familie, Art und Titel muss aufgenommen werden, so dass diese Angaben beim 
Abspielen gehört werden, wenn Sie auf den Feldführer zugreifen. Dieser Schritt zeigt ein 
rotes Ausrufezeichen neben jeder Ansage, die noch nicht aufgenommen wurde. Klicken 
Sie auf eine dieser Ansagen und anschliessend auf die rote Aufnahmetaste. Sie haben 
zwei Sekunden Zeit, um die Ansage zu sprechen, welche im oberen, rechten Fenster 
angezeigt wird. Diese Ansage wird nach den zwei Sekunden automatisch abgespielt und 
die Anwendung wählt automatisch die nächste Ansage aus, die aufgenommen werden 
muss. Wenn Sie mit der gerade gemachten Aufnahme zufrieden sind, können Sie weiter 
auf die Aufnahmetaste klicken und die nächste Ansage sprechen. Wenn Sie nicht 
zufrieden sind und die Aufnahme wiederholen möchten, wählen Sie die entsprechende 
Ansage in der Baumansicht aus und klicken Sie wieder die Aufnahmetaste. 

7. Sobald Sie alle Ansagen aufgenommen haben, können Sie den Audio-Feldführer 
erstellen. Klicken Sie auf die grosse Taste mit dem Text “Erstellen starten”. Dieser 
Vorgang kann mehrere Minuten dauern. Achten Sie auf die Erfolgs- oder 
Fehlermeldungen am Ende. Falls notwendig, wiederholen Sie die Schritte, um allfällige 
Fehler zu korrigieren. 

8. Sobald der Feldführer erfolgreich erstellt wurde, stellen Sie sicher, dass RememBird mit 
dem Computer verbunden ist. Klicken auf die „Audio-Feldführer herunterladen“ Taste. 
Die Anwendung zeigt Ihnen die, zur Verfügung stehenden, „Steckplätze“ und was in 
diesen gespeichert ist. Wählen Sie den „Steckplatz“ aus, in dem Ihr neuer Feldführer 
gespeichert werden soll und klicken Sie nochmals auf die Herunterladen-Taste. Je nach 
Grösse des Feldführers kann dieses Herunterladen mehrere Minuten dauern. 

TIPPS UND TRICKS 

Bleiben Sie einheitlich mit den Familien, Arten und Titeln – so müssen Sie nicht zuviele Ansagen 

aufnehmen, da alle eigenen Feldführer auf dieselben Ansagen zugreifen. Dh. dass Sie immer 

weniger Ansagen aufnehmen müssen, da ihre Ansagen-Sammlung stetig wächst. 

Bei einer grossen Anzahl von Dateien ist es einfacher, die Bezeichnungen in einer eigenen Datei, 

zB Excel, zu erstellen und diese dann dort zu speichern, wo die Anwendung die entsprechenden 

Informationen sucht. Die Datei ist eine normale Text-Datei, mit vier, durch Tabulatoren 

getrennten, Feldern. Für einen Feldführer mit dem Namen „MeinFeldfuehrer“ sollte die Text-

Datei unter C:\Dokumente und 

Einstellungen\benutzername\RememBird\libraries\MeinFeldfuehrer\data.txt (Windows) bzw. 

benutzername/RememBird/libraries/MeinFeldfuehrer/data.txt (MAC) gespeichert werden. Die 

anderen Dateien in diesem Verzeichnis werden automatisch während dem Erstell-Prozess 

erstellt. 

SICHERN DER DATEN 

Da alle Ihre Aufnahmen in einer Datenbank-Datei gespeichert werden ist es wichtig, dass Sie dieses von 

Zeit zu Zeit sichern, damit Sie im Falle eines Disk-Fehlers keine Aufnahmen verlieren. Der Speicherort der 

Datenbank-Datei hängt vom Betriebssystems des Computers ab:  

  Windows 2000 und XP: C:\Dokumente und Einstellungen 

\benutzername\RememBird\db\RememBird.dat  

  Windows Vista und 7: C:\Users\benutzername\RememBird\db\RememBird.dat  

  MacOS X: benutzername/RememBird/db/RememBird.dat  
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SICHERN DER DATEN 

Die obige Datei enthält alle Daten, alle Aufnahmen und auch alle Notizen. Sie sollten in regelmässigen 

Abständen eine Sicherungskopie dieser Datei machen, indem Sie Datei > Datenbank sichern aus dem 

Menü auswählen und anschliessend ein Verzeichnis eines anderen Computers oder eines 

herausnehmbaren Speichers angeben. 

WIEDERHERSTELLEN DER DATEN 

Wenn Sie die Anwendung auf einem anderen Computer neu installieren müssen, können Sie die 

Aufnahmen aus einer Sicherungskopie (wie oben beschrieben erstellt) zurückholen. Wählen Sie Datei > 

Datenbank wiederherstellen aus dem Menü und wählen Sie die entsprechende Sicherungsdatei aus. 

Dieses Wiederherstellen überschreibt existierende Daten (diese „alten“ Daten werden in einer 

unbenannten Datei im oben angegebenen Verzeichnis gesichert – und nicht gelöscht). 

IMPORTIEREN VON AUFENTHALTEN 

Wählen Sie Datei > Aufenthalt importieren aus dem Menü aus, um Daten von verschiedenen 

Aufenthalten aus einer anderen RememBird-Datenbank zu importieren. Wählen Sie die entsprechenden 

Datenbank-Datei aus und markieren Sie jeden Aufenthalt, den Sie importieren wollen, indem Sie auf das 

entsprechende Datum klicken. Wenn irgendeiner dieser Aufenthalte schon in der Datenbank existiert, 

haben Sie die Möglichkeit, diesen zu überspringen oder ihn trotzdem zu importieren. 

DRUCKEN 

Um Details zu einem Aufenthalt zu drucken, lassen Sie sich diese in der Detailansicht anzeigen und 

klicken Sie auf das Druck Symbol in der Symbolleiste oder wählen Sie Datei  > Aufenthalt drucken aus 

dem Menü aus. 
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ZUSATZFUNKTIONEN 

Dieses Kapitel zeigt, wie Sie am Meisten „aus Ihrem RememBird herausholen“ können. Es umfasst eine 

Anzahl von Zusatzfunktionen. 

ZUR ERSTEN/LETZTEN AUFNAHME SPRINGEN 

Sie können einfach die erste (älteste) oder letzte (neueste) Aufnahme, welche Sie gemacht haben, 

abspielen: 

1. Halten Sie das Wiederabspiel-Kontroll-Hebelchen (G) für zwei Sekunden gedrückt 

2. Sie hören dann die Titel aller Audio-Feldführer gefolgt von “Erste Aufnahme, letzte Aufnahme”. 

3. Drücken Sie das Hebelchen kurz, wenn Sie die Worte “Erste Aufnahme” oder “Letzte Aufnahme” 

hören, um die älteste oder die neueste Aufnahme abzuspielen. 

ANSCHLIESSEN DER FAKULTATIVEN HÖRMUSCHEL 

Eine kleine, Mono-Hörmuschel mit einem 2.5 mm Klinkenstecker ist als zusätzliches Zubehörteil 

erhältlich. Sie können die Hörmuschel so anpassen, dass Sie ins rechte oder linke Ohr passt, indem Sie 

den gekrümmten Teil drehen. 

Stecken Sie den Klinkenstecker in die Audio-Buchse (E) des Aufnahmegeräts. 

Sie können mit Hilfe des Menüpunktes Bearbeiten > RememBird Einstellungen in der Anwendung das 

Aufnahmegerät konfigurieren. ZB. können Sie die internen Lautsprecher immer dann ausschalten lassen, 

wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist oder die internen Lautsprecher vollständig deaktivieren. 

NORM-KOPFHÖRER ANSCHLIESSEN 

Wenn Sie es bevorzugen, können Sie Ihren eigenen Kopfhörer oder Hörmuschel benutzen. Die meisten 

haben einen 3.5mm Stereo-Klinkenstecker. Ein fakultatives Adapterkabel (External Speaker Adapter) 

steht zur Verfügung, um das aktuelle Mono-Signal der 2.5mm Buchse auf eine 3.5mm Stereo-Buchse zu 

konvertieren und so sicherstellt, dass das Signal auf beiden Hörmuscheln zu hören ist. 

Wenn Sie beabsichtigen ein externes Mikrophon und Kopfhörer gleichzeitig zu benutzen, sollten Sie ein 

alternatives Adapterkabel (External Speaker/Microphone Adapter) kaufen. Dieses erlaubt, dass beides, 

Mikrophone und Lautsprecher/Kopfhörer angeschlossen sind. 

Sie können mit Hilfe des Menüpunktes Bearbeiten > RememBird Einstellungen in der Anwendung das 

Aufnahmegerät konfigurieren. ZB. können Sie die internen Lautsprecher immer dann ausschalten lassen, 

wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist oder die internen Lautsprecher vollständig deaktivieren. 

ANSCHLIESSEN VON EXTERNEN LAUTSPRECHERN 

Auch externe Lautsprecher können angeschlossen werden. Sie sollten immer Lautsprecher mit eigener 

Stromversorgung verwenden, da die einzelne AAA Batterie vom RememBird zu schwach ist, um auch 

noch die externen Lautsprecher zu betreiben.  

Kaufen einen der beiden oben beschriebenen Adapter-Kabel, abhängig davon, was sie benötigen. 
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Sie können mit Hilfe des Menüpunktes Bearbeiten > RememBird Einstellungen in der Anwendung das 

Aufnahmegerät konfigurieren. ZB. können Sie die internen Lautsprecher immer dann ausschalten lassen, 

wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist oder die internen Lautsprecher vollständig deaktivieren. 

Ausserdem ist eine spezielle Einstellung möglich, um den internen oder die externen Lautsprecher 

intelligent zu nutzen. In diesem Modus werden Kommentare oder die Ansagen der Feldführer über die 

internen Lautsprecher ausgeben und nur die Vogelstimmen werden über die externen Lautsprecher 

abgespielt. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn die externen Lautsprecher keinen Lautstärke-Regler 

haben. 

ANSCHLIESSEN EINES EXTERNEN MIKROPHONS 

Die 2.5mm Buchse beinhaltet Pins, um ein externes Mikrophon anzuschliessen. Dieses kann mit Hilfe 

eines Adapterkabels (External Speaker/Microphone Adapter), welches zwei Buchsen hat – eine für ein 

externes Mikrophon/Ausgang-Linie und eine für Kopfhörer/Lautsprecher, angeschlossen werden. 

Sie können mit Hilfe des Menüpunktes Bearbeiten > RememBird Einstellungen in der Anwendung das 

Aufnahmegerät diese Auswahl aktivieren und Mikrophon-Bias, Verstärkung und weitere Optionen 

konfigurieren.  

Wenn Sie diese Option aktiviert haben wird die Vogelstimmen-Aufnahme immer über das externe 

Mikrophon, sofern es angeschlossen ist, erfolgen. 

ANSCHLIESSEN EINER EXTERNEN STEREO-AUSGANGS-LINIE 

Ander Geräte, wie zB Fledermaus-Detektoren, haben oft einen Stereo-Ausgangs-Linien-Anschluss. Diese 

können mit dem zusätzlichen Adapterkabel (Teilecode ADAPT2), welches zwei Buchsen hat eine für ein 

externes Mikrophon/Ausgang-Linie und eine für Kopfhörer/Lautsprecher, angeschlossen werden. 

Sie können mit Hilfe des Menüpunktes Bearbeiten > RememBird Einstellungen in der Anwendung das 

Aufnahmegerät diese Auswahl aktivieren und Verstärkung und weitere Optionen konfigurieren. 

Wenn Sie diese Option aktiviert haben wird die Vogelstimmen-Aufnahmen immer über den Ausgangs-

Linien-Anschluss, sofern er angeschlossen ist, erfolgen. 

 BEIDES BENUTZEN: AUSGANGS-LINIE UND EXTERNES MIKROPHON 

Das Adapterkabel erlaubt nicht, dass beides, Ausgangs-Linie und externes Mikrophon gleichzeitig 

angeschlossen sind. Aber wenn Sie beide Geräte gleichzeitig dabei haben, ist es möglich, beide Eingänge 

zu aktivieren.  

Sie können dann entscheiden, welchen Eingang die Vogelstimmen-Aufnahme-Taste kontrolliert. ZB. 

Wenn Sie daran sind, ein paar Fledermäuse über den Linien-Eingang aufzunehmen, möchten Sie den 

Fledermaus-Detektor am Adapterkabel anschliessen und diese ans RememBird-Aufnahmegerät. 

Drücken Sie die Vogelstimmen-Aufnahme-Taste (B) und gleichzeitig auch noch die Kommentar-

Aufnahme-Taste (C). Nach zwei Sekunden leuchtet die Kapazitäts-Anzeige (I) kurz auf und anschliessend 

leuchtet eines der LEDs, um anzuzeigen, welcher Eingang von der Vogelstimmen-Aufnahme-Taste 

kontrolliert wird. Jedes Mal, wenn Sie das machen, wechselt der Eingang zur nächsten Möglichkeit. 

Machen Sie eine Test-Aufnahme und spielen Sie diese ab, um zu testen, ob der Eingang derjenige ist, 

den Sie erwarten. 
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LED leuchtet, wenn beide 

Tasten gedrückt werden 

Wenn das Adapterkabel angeschlossen ist, kontrolliert 

die Vogelstimmen-Aufnahme-Taste: 

Grün Externes Mikrophon 

Orange Externe (Stereo) Eingangs-Linie 

Rot Internes Vogelstimmen-Mikrophon (F)  

 

BEIBEHALTEN DES AUFNEHMENS 

Manchmal möchten sie das Aufnehmen für längere Zeit fortsetzen oder ganz einfach die Aufnahme-

Taste loslassen, ohne dass das Aufnehmen stoppt. Machen Sie folgendes:  

1. Aufnehmen normal starten, indem Sie einen der beiden Aufnahme-Tasten gedrückt halten. 

2. Drücken Sie kurz die Start/Stopp-Taste. 

3. Sie können jetzt die Aufnahme-Taste loslassen. 

4. Sie sehen, dass das Kapazitäts-LED weiterhin einmal pro Sekunde blinkt und das Aufnehmen wird 

fortgesetzt. 

Um das Aufnehmen zu stoppen, drücken Sie die Aufnahme-Taste. 

HÖHEPUNKTE MARKIEREN 

Sie möchten ein paar Ihrer Aufnahmen als besonders interessant markieren. Gehen Sie wie folgt vor: 

1. Lassen Sie die Aufnahme-Taste während dem Aufnehmen (Vogelstimmen oder Kommentare) kurz 

los. 

2. Solange der Unterbruch weniger al s eine Sekunde dauert, wird das Aufnehmen nicht unterbrochen. 

3. Die Anzahl der “Klicks” mit der Taste werden gezählt und mit der Aufnahme gespeichert. 

Wenn Sie diese Aufnahme auf Ihrem PC anschauen. Wird jeder Klick als Stern () dargestellt. 

Je mehr Klicks Sie machen, desto mehr Sterne werden angezeigt.  

Wenn Sie RememBird regelmässig gebrauchen, um Kommentare zu eigenen Fotografien oder Videos 

aufzunehmen, können Sie diesen Mechanismus verwenden, um solche Kommentare zu kennzeichnen. 

zB zwei Klicks für Kommentare zu Fotos, drei Klicks für Kommentare zu Videos. 

MAXIMIEREN DER BATTERIE-LEBENSDAUER 

Vogelbeobachter wünschten, dass RememBird so leicht als möglich ist – darum wird nur eine AAA 

Batterie benötigt. Das bedeutet aber, dass die Batterie öfter gewechselt werden muss, verglichen mit 

Geräten, welche mehr/oder grössere Batterien verwenden. 

Halten Sie sich an folgende Regeln, um die beste Batterie-Lebensdauer zu erreichen: 

 Interne Lautsprecher nicht öfter und lauter benutzen, als notwendig.  

 Deaktivieren Sie die internen Lautsprecher und benutzen Sie stattdessen Kopfhörer. 
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 Benutzen Sie externe Lautsprecher mit eigener Stromversorgung, statt Kopfhörer. 

 Schalten Sie RememBird aus, wenn Sie es nicht benötigen. 

Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie zu Hause sind oder verbinden Sie das Gerät mit einem USB-Port, 

welcher mit Strom versorgt ist. Sonst wird die internen Uhr ganz langsam die Batterie “entleeren”. Eine 

volle Batterie ist nach 1 bis 2 Monaten leer. 

Wir empfehlen Lithium AAA Batterien, da diese die notwendig Kraft, um Aufnahmen abzuspielen, länger 

liefern, als Alkaline-Batterien.  

Wiederaufladbare NiMH-Batterien halten nicht so lange wie gute Alkaline-Batterien und tendieren 

dahin, sich sehr schnell wieder zu entladen. 

Wiederaufladbare NiCd-Batterien sollten nicht gebraucht werden, da dies die notwendige Energie zu 

wenig lange aufrechterhalten können. 

Unter KEINEN Umständen dürfen 3.6V Lithium-Batterien gebraucht werden. Benutzen Sie nur 1.5V AAA 

Batterien. 

WINDGERÄUSCHE MINIMIEREN 

Alle Aufnahme-Geräte werden durch Windgeräusche “gestört”. RememBird wurde so entwickelt, dass 

die Windgeräusche möglichst reduziert werden. Aber Sie sollten trotzdem darauf achten, das 

Mikrophon vor Wind zu schützen, um die bestmögliche Aufnahmequalität zu erreichen. 

Das Kommentar-Aufnahme-Mikrophon befindet sich  am bestgeschützten Platz, wenn Sie es mit dem 

Fernglas benutzen – gleich oberhalb Ihrer Nase. Ihre Hände schützen es automatisch. 

Wenn Sie Kommentare aufnehmen idem Sie das Fernglas vor sich hinhalten oder das Aufnahme-Gerät in 

der Hand halten ist dieses Mikrophon weniger gut geschützt und Sie sollten sich vom Wind wegdrehen, 

Ihre Hände über das Mikrophon halten oder eine geschützte Stelle aufsuchen. 

Die Aufnahme-Einstellungen der Anwendung erlauben es, einen zusätzlichen 200 Hz Filter zu aktivieren. 

Dies kann helfen, die Windgeräusche zusätzlich zu reduzieren. 

Das Vogelstimmen-Aufnahme-Mikrophon, obwohl es einen kleinen Windschutz eingebaut hat, ist 

weniger gut geschützt und es ist ratsam die Qualität der Aufnahme sofort zu überprüfen.  

Ein guter Tipp ist, sich hinzukauern, da die Winde am Boden sehr viel schwächer sind.  

Versuchen Sie auch, das Mikrophon zu schützen oder es nicht direkt in den Wind zu halten – selbst 

wenn der Vogel aus dieser Richtung zu hören ist. Sie können so immer noch eine bessere Qualität 

erreichen. 

ALLGEMEINE PFLEGE 

RememBird wurde schon ausgiebigst in den kältesten, nassesten und trockensten Gegenden der Welt 

gebraucht und es kann sogar im stärksten Regen benutzt werden. Es ist aber nicht vollständig 

wasserdicht, da der Ton die Mikrophon-Kammern erreichen muss.  

Falls Wasser in das Aufnahmegerät dringen sollte und dieses nicht mehr funktioniert machen Sie 

folgendes:  
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 Entfernen Sie die Batterie und Batterieabdeckung 

 Legen Sie das Gerät an einen warmen Platz, um es zu trocknen 

ANPASSEN DER ANWENDUNG 

NICHT-ORNITHOLOGISCHE NUTZUNG – ZB. VERHALTENSFORSCHUNG 

Die Beschriftungen innerhalb der Anwendung werden durch ein Set von Ressourcen bestimmt. 

Alternative Sets für eine andere Nutzungen wurden entwickelt. Kontaktieren Sie uns für weitere 

Details über das Forum unter www.remembird.com. 

ANDERE SPRACHEN 

Wenn Sie ein paar Stunden Ihrer Zeit investieren möchten, um RememBird in Ihre Sprache zu 

übersetzen, kontaktieren Sie uns für Details unter www.remembird.com. 

 

 

http://www.remembird.com/
http://www.remembird.com/
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SPEZIFIKATIONEN 

Dieses Kapitel liefert die technische Spezifikation für: 

1. Das RememBird-Aufnahmegerät selber 

2. Und den PC oder Mac, um die dazugehörende Anwendung auszuführen. 

REMEMBIRD-AUFNAHMEGERÄT 

Detail Spezifikation 

Energieversorgung 1 x AAA Alkaline- oder Lithium-Batterie 

PC Schnittstelle USB 2.0 über 5-pin Mini-B Buchse 

Eingebauter Speicher 4GB 

Kopfhörer-Buchse 2.5mm 4-Polig 

Default Audio-Formate  

(andere Formate können ausgewählt 

werden) 

MP3 128Kbps (Vogelstimmen) oder 40Kbps 

(Kommentare), Mono, 44.1KHz Stichproben. 

SPEZIFIKATIONEN FÜR MAC 

Um die RememBird-Anwendung auf dem Mac auszuführen benötigen sie einen Computer mit den 

folgenden Spezifikationen: 

 Mac OS-X 10.4 oder höher 

 USB (1.1 Minimum, 2.0 empfohlen)  mit einem freien Port 

 1GB  Speicherplatz, um die Anwendung zu installieren. 

SPEZIFIKATIONEN FÜR DEN PC 

Um die RememBird-Anwendung auf einem Windows-PC auszuführen benötigen sie einen Computer mit 

den folgenden Spezifikationen: 

 Microsoft Windows 2000, XP oder Vista oder 7 

 USB  (1.1 Minimum, 2.0 empfohlen)  mit einem freien Port 

 1GB Speicherplatz, um die Anwendung zu installieren. 

SPEICHERPLATZ 

Die Grösse des freien Speicherplatzes beeinflusst die Menge der Aufnahmen, die Sie auf den Computer 

laden können. Um mehr Aufnahmen zu speichern, müssen Sie mehr Speicherplatz hinzufügen oder 

ältere Aufnahmen auf Wechselmedien (wie CD-R/RW oder DVD-R/RW) exportieren und dann löschen.  
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ANWENDUNGS-REFERENZ 

Dieses Kapitel listet alle Menüpunkte und alle Symbolleisten Symbole auf, welche in der RememBird 

Vogelstimmen- und Notizen-Verwaltungs-Anwendung zur Verfügung stehen. 

MENÜS  

DATEI  

Aufnahmen Laden (Ctrl-U) 

Lädt Aufnahmen vom RememBird auf den Computer, falls RememBird mit dem 

Computer verbunden ist.  

Audio-Feldführer herunterladen 

Wenn Sie einen zusätzlichen Feldführer gekauft haben, erhalten Sie einen 

Zugangscode, den Sie zusammen mit diesem Menüpunkt benutzen können, um 

diesen Führer auf Ihr RememBIrd herunterzuladen. 

Audio-Feldführer laden (Ctrl-Y) 

Liest das Inhaltsverzeichnis von den, auf RememBird installierten, Feldführern, 

sofern RememBird mit dem Computer verbunden ist. Die Aufnahmen können 

dann unter der Arten-Lasche im Navigator-Fenster angesehen und abgespielt 

werden. 

Eigenen Audio-Feldführer erstellen (Ctrl-B) 

Startet einen Dialog, der Sie durch den Erstell-Prozess, um einen neuen 

Feldführer zu erstellen oder einen existierenden zu ändern, führt und diesen 

dann auf RememBird herunterzuladen.  

Änderungen speichern (Ctrl-S) 

Schreibt Änderungen auf die Datenbank zurück. 

Aufenthalt drucken (Ctrl-P) 

Druckt die Details des ausgewählten Aufenthalts. 

Aufenthalt importieren 

Importiert die Daten eines bestimmten Aufenthalts von einer anderen 

RememBird-Datenbank. 
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Datenbank sichern 

Macht eine Sicherungskopie der RememBird-Datenbank (oder eine Kopie der 

Datenbank um sie auf einer anderen Maschine zu importieren). 

Datenbank wiederherstellen 

Ersetzt die aktuelle RememBird-Datenbank durch eine andere Kopie (benennt 

die existierende Datenbank um). 

Beenden (Ctrl-Q) 

Schliesst die Anwendung. 

BEARBEITEN  

Rückgängig machen von ungesicherten Änderungen (Ctrl-Z) 

Macht Bearbeitungen und Löschungen rückgängig, welche seit dem letzten 

„Änderungen speichern“ gemacht wurden. 

Art umbenennen (Ctrl-R) 

Erlaubt, alle Notizen einer Art umzubenennen. 

Art finden (Ctrl-F) 

Durchsucht alle Aufnahmen nach einer Notiz für eine bestimmte Art. 

Art löschen 

Erlaubt Ihnen, eine Art aus der Artenliste zu löschen. Vorher müssen Sie alle 

Notizen dazu löschen. Benutzen Sie dafür den Menüpunkt oder das Symbol „Art 

finden“. 

Orte bearbeiten (Ctrl+Alt-L) 

Erlaubt Ihnen, einen existierenden Ort zu bearbeiten oder zu löschen (solange 

es keine Aufenthalte unter diesem Ort gibt). 

RememBird Einstellungen 

Erlaubt Ihnen Einstellungen zu setzen, welche dann auf Ihren RememBird 

heruntergeladen werden. Das Gerät muss mit dem Computer verbunden sein, 

um diese zu ändern. Hier können Sie folgendes setzen: 

 Wie viele Aufnahmesekunden im Memory gehalten werden im “Immer 
hören”-Modus. 
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 Wie lange das Aufnahmegerät im “Immer hören”-Modus läuft, seitdem 
Sie das letzte Mal eine Aufnahme-Taste gedrückt haben 

 Wie lange es dauert, bis sich das Aufnahmegerät automatisch 
ausschaltet, seitdem Sie das letzte Mal eine Aufnahme-Taste gedrückt 
haben 

 Die Kompressions-Raten, welche gebraucht werden sollen, wenn 
Aufnahmen gemacht werden. 

 Ob Sie die Vogelstimme, welche Sie gerade aufnehmen, gleichzeitig 
auch in der Hörmuschel hören oder nicht. 

DARSTELLUNG  

Symbolleiste 

Legt fest, ob die Symbolleiste oberhalb des Fensters angezeigt werden soll oder 

nicht. 

Standarddarstellung 

Stellt das Fenster wieder auf die ursprünglichen Proportionen zurück. 

AKTION 

Erste Aufnahme 

Startet das Abspielen der ersten Aufnahme eines Aufenthalts. 

Vorhergehende Aufnahme 

Startet das Abspielen vom Beginn der vorhergehenden Aufnahme. 

Beginn der Aufnahme 

Startet das Abspielen vom Beginn der aktuellen Aufnahme. 

Stopp 

Stoppt das Abspielen. 

Abspielen 

Startet das Abspielen der aktuellen Aufnahme. (Klicken Sie auf die Aufnahme, 

um das Abspielen irgendwo in der Tonspur zu starten). 

Nächste Aufnahme 

Startet das Abspielen vom Beginn der nächsten Aufnahme an. 
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Neuen Aufenthalt hinzufügen 

Erlaubt Ihnen, Details zu einem Aufenthalt zu erfassen, für den keine 

Aufnahmen existieren. 

Bearbeiten der Aufenthalts-Information (Ctrl-V) 

Erlaubt Ihnen, Aufenthalts-Informationen zu bearbeiten (Ort, Wetter, 

Bemerkungen und Beobachter). 

Präzisieren des Aufenthalt-Ortes (Ctrl-L) 

Erlaubt Ihnen, ab einer bestimmten Aufnahme, einen neuen Ort anzugeben. 

Notiz hinzufügen 

Erlaubt Ihnen, eine Notiz hinzuzufügen, welche nicht zu einer bestimmten 

Aufnahme gehört. Sie wird nach der aktuell ausgewählten Aufnahme oder Notiz 

eingefügt. 

Aufnahme löschen (Ctrl-X) 

Löscht eine Aufnahme. Sie können diese Aktion (und alle anderen) mit 

“Rückgängig machen von ungesicherten Änderungen” solange rückgängig 

machen, bis Sie auf „Änderungen speichern“ klicken. 

Aufnahme teilen (Ctrl-H) 

Teilt die Aufnahme, die gerade abgespielt wird an der aktuellen Position in zwei 

Teile auf. 

Aufnahme kommentieren (Ctrl-A) 

Erlaubt Ihnen, Details (Arten, Anzahl und Kommentare) zu einer Aufnahme zu 

erfassen. 

Aufenthalt/Aufnahme exportieren (Ctrl-E) 

Erlaubt Ihnen, eine Aufnahme als mp3-Datei oder einen Aufenthalt mit allen 

Informationen und Aufnahmen (als Excel-Datei und mp3-Dateien) zu 

exportieren. 

HILFE 

Über RememBird 

Zeigt die Version der Anwendung. 
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RememBird Hilfe (F1) 

Öffnet diese Hilfe-Datei. 

Was ist neu 

Zeigt Details zu Änderungen in der Anwendung. 

Auf Aktualisierungen prüfen 

Sucht im Internet Aktualisierungen dieser Anwendung. 

Auf neue Benachrichtigungen prüfen 

Sucht im Internet nach Produkt-Ankündigungen oder Warnungen. 

SYMBOLLEISTE  

AUFNAHMEN LADEN (CTRL-U) 

Lädt Aufnahmen vom RememBird auf den Computer, falls RememBird mit dem Computer 

verbunden ist. 

EIGENEN AUDIO-FELDFÜHRER ERSTELLEN (CTRL-B) 

Wenn Sie einen zusätzlichen Feldführer gekauft haben, erhalten Sie einen Zugangscode, den Sie 

zusammen mit diesem Menüpunkt benutzen können, um diesen Führer auf Ihr RememBIrd 

herunterzuladen. 

ÄNDERUNGEN SPEICHERN (CTRL-S) 

Schreibt Änderungen auf die Datenbank zurück. 

AUFENTHALT DRUCKEN (CTRL-P)  

Druckt die Details des ausgewählten Aufenthalts. 

RÜCKGÄNGIG MACHEN VON UNGESICHERTEN ÄNDERUNGEN (CTRL-

Z) 

Macht Bearbeitungen und Löschungen rückgängig, welche seit dem letzten „Änderungen 

speichern“ gemacht wurden. 

ARTEN FINDEN… (CTRL-F) 

Durchsucht alle Aufnahmen nach einer Notiz für eine bestimmte Art. 
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ORTE BEARBEITEN… (CTRL+ALT-L) 

Erlaubt Ihnen, einen existierenden Ort zu bearbeiten oder zu löschen (solange es keine 

Aufenthalte unter diesem Ort gibt). 

REMEMBIRD EINSTELLUNGEN 

Erlaubt Ihnen Einstellungen zu setzen, welche dann auf Ihren RememBird heruntergeladen 

werden. Das Gerät muss mit dem Computer verbunden sein, um diese zu ändern.  

ERSTE AUFNAHME 

Startet das Abspielen der ersten Aufnahme eines Aufenthalts. 

VORHERGEHENDE AUFNAHME 

Startet das Abspielen vom Beginn der vorhergehenden Aufnahme. 

BEGINN DER AUFNAHME 

Startet das Abspielen vom Beginn der aktuellen Aufnahme. 

ABSPIELEN/PAUSE 

Startet das Abspielen der aktuellen Aufnahme. (Klicken Sie auf die Aufnahme, um das Abspielen 

irgendwo in der Tonspur zu starten). 

NÄCHSTE AUFNAHME 

Startet das Abspielen vom Beginn der nächsten Aufnahme an. 

NEUEN AUFENTHALT HINZUFÜGEN  

Erlaubt Ihnen, Details zu einem Aufenthalt zu erfassen, für den keine Aufnahmen existieren. 

BEARBEITEN DER AUFENTHALTS-INFORMATION (CTRL-V)  

Erlaubt Ihnen, Aufenthalts-Informationen zu bearbeiten (Ort, Wetter, Bemerkungen und 

Beobachter). 

PRÄZISIEREN DES AUFENTHALT-ORTES (CTRL-L)  

Erlaubt Ihnen, ab einer bestimmten Aufnahme, einen neuen Ort anzugeben. 

NOTIZ HINZUFÜGEN  

Erlaubt Ihnen, eine Notiz hinzuzufügen, welche nicht zu einer bestimmten Aufnahme gehört. Sie 

wird nach der aktuell ausgewählten Aufnahme oder Notiz eingefügt. 
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AUFNAHME LÖSCHEN (CTRL-X) 

Löscht eine Aufnahme. Sie können diese Aktion (und alle anderen) mit “Rückgängig machen von 

ungesicherten Änderungen” solange rückgängig machen, bis Sie auf „Änderungen speichern“ 

klicken. 

AUFNAHME TRENNEN/AUFTEILEN (CTRL-H) 

Teilt die Aufnahme, die gerade abgespielt wird an der aktuellen Position in zwei Teile auf. 

AUFNAHME KOMMENTIEREN (CTRL-A) 

Erlaubt Ihnen, Details (Arten, Anzahl und Kommentare) zu einer Aufnahme zu erfassen. 

AUFENTHALT/AUFNAHME EXPORTIEREN (CTRL-E) 

Erlaubt Ihnen, eine Aufnahme als mp3-Datei oder einen Aufenthalt mit allen Informationen und 

Aufnahmen (als Excel-Datei und mp3-Dateien) zu exportieren. 

REMEMBIRD HILFE (F1)  

Öffnet diese Hilfe-Datei. 
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GARANTIE UND UNTERSTÜTZUNG 

Wir garantieren, dass das Produkt, wenn es gemäss Anleitung benutzt wird, mindestens 12 Monate ab 

dem Kaufdatum funktionieren wird. Auch in Übereinstimmung mit der Spezifikation auf der Web-Seite 

www.remembird.com  

Um Missverständnisse zu vermeiden, diese Garantie deckt Fehler NICHT ab, welche durch Unfall, 

Vernachlässigung, Missbrauch oder normalen Verschleiss verursacht werden. 

Die Garantie, welche in diesem Kapitel beschrieben wurde, beeinflusst Ihre gesetzlichen Recht nicht. 

RÜCKGABE-ABLAUF 

Wenn Ihr RememBird fehlerhaft ist, folgen Sie bitte dem untenstehenden Unterstützungs-Ablauf.  

Wenn das Produkt unter Garantie fällt (in Übereinstimmung mit den obigen Bestimmungen), werden wir 

das Produkt gratis reparieren oder ersetzen und Ihnen zurückschicken. Wenn das Produkt nicht mehr 

untere Garantie fällt, lassen wir Sie wissen, ob das Produkt noch repariert werden kann und wie viel 

dieses kostet. Bitte achten Sie darauf, dass wir ein Produkt ohne Garantie erst reparieren, wenn Sie die 

vollen Kosten bezahlt haben. 

UNTERSTÜTZUNG 

Zusätzlich zur Produkt-Garantie bieten wir während 90 Tagen ab dem Kaufdatum, eine Gratis-Telefon-

Unterstützung für Anwendungen, die Teil des Produkts sind. Wenn Sie Anwendungs-Unterstützung 

benötigen, befolgen Sie die Angaben auf:  

http://www.remembird.com/html/support.html  

Falls Ihr Problem so nicht gelöst werden konnte, nehmen Sie doch via email support@remembird.com 

oder obiger Adresse, Kontakt mit uns auf. Innerhalb von zwei  Werktagen werden Sie durch unser „Hilfe-

Büro“ kontaktiert. 

 

http://www.remembird.com/
http://www.remembird.com/html/support.html
mailto:support@remembird.com
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VERGLEICH REMEMBIRD II MIT REMEMBIRD I 

Wenn Sie die erste Version von RememBird kennen, könnte diese Tabelle hilfreich sein. 

Funktion RememBird I RememBird II 

Externes Mikrofon Benötigt RememBird-X Adapterkabel ADAPT2 

Hörmuschel Standard Ersetzt durch interne 

Lautsprecher, aber immer 

noch als Sonderzubehör 

verfügbar 

Aufnehmen fortsetzen Während dem Aufnehmen die 

andere Aufnahme-Taste 

drücken 

Während dem Aufnehmen die 

Einschalt-/Ausschalt-Taste 

drücken 

Audio-Feldführer Einer pro Memory-Karte Bis zu 7 auf dem RememBird 

geladen 

Memory-Karte MMC, MMC Plus oder Mobile 

MMC 

Nicht benötigt, eingebaut 

Audio-Feldführer Sonderzubehör Einer ist für die meisten 

Regionen standardmässig 

inbegriffen. Prüfen Sie die 

Webseite für die aktuelle 

Abdeckung. 

Aufnahme-Verstärkung Fix Höher. Manuelle Anpassung 

möglich. AGC ist default bei 

der Aufnahme von 

Kommentaren. 

Laden USB 1.1 USB 2.0 
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RECHTLICHE HINWEISE 

RememBird ist durch das UK Patent Nummer GB2401240 geschützt und weitere Patentierungen sind am 

laufen. 

RememBird genügt den Radio Interferenz Anforderungen der EU. 

FCC Klasse B Zertifizierungen 

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC Regeln. Der Betrieb ist unter folgenden zwei Bedingungen 

erlaubt: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jede 

Art von Interferenzen akzeptieren, also auch solche, welche unerwünschte Funktionen verursachen 

können. 

Änderungen, welche nicht von der verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, 

dass dem Benutzer die Benutzung des Geräts untersagt wird. 

Diese Regeln sollen gegen schädliche Störungen in einer Installation im Wohnbereich schützen. Dieses 

Gerät generiert, nutzt und sendet Funk-Wellen, welche, wenn nicht gemäss Anleitung genutzt, 

Störungen im Funkverkehr verursachen. Aber, es gibt keine Garantie, dass keine Störungen in einer 

bestimmten Konstellation auftreten können. 

Bitte versuchen Sie, allfällige, durch das Gerät verursachte,  Störungen im Radio- oder Fernsehempfang 

(kann erkannt werden, indem das Gerät ein- und ausgeschaltet wird), mit folgenden Massnahmen zu 

beheben: 

 Verschieben der Empfangsantenne. 

 Abstand zwischen Gerät und Empfänger erhöhen. 

 Einen Händler oder erfahrenen Radio/TV-Techniker um Hilfe fragen. 

Copyright © Software Hothouse Ltd 2005-2010. Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung, 

Übertragung, Verteilung oder Speicherung eines Teils oder des gesamten Dokumentes in irgendeiner 

Form ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Software Hothouse Ltd ist verboten. 

RememBird® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Software Hothouse Ltd. Velcro® ist eine 

eingetragene Marke der Velcro Industries B.V. Microsoft® und Windows® sind eingetragene Marken der 

Microsoft Corporation. Andere Produkt- und Firmennamen, die in diesem Handbuch oder als Teil der 

Verpackung angegeben werden, können Marken der jeweiligen Eigentümer sein. 

Der Erwerb und die Nutzung des RememBird-Aufnahmegeräts ist vorbehaltlich der RememBird 

Geschäftsbedingungen, von denen eine Kopie online unter 

www.remembird.com/html/terms___conditions.html zur Verfügung steht oder auf Anfrage bei 

Software Hothouse Ltd, 275 London Road, Burgess Hill, West Sussex, RH15 9QU, United Kingdom 

erhältlich ist. Software Hothouse wird RememBird kontinuierlich weiterentwickeln und behält sich das 

Recht vor, Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. 

Unter keinen Umständen ist Software Hothouse verantwortlich für den Verlust von Aufnahmen, Daten, 

Schäden an Ferngläsern oder Teleskopen oder für jedwede besonderen, beiläufigen, mittelbaren oder 

unmittelbaren Schäden, wie auch immer diese entstanden. Der Inhalt dieses Dokuments wird 'wie es ist' 

geliefert. Soweit nach anwendbarem Recht erforderlich, werden keine Garantien jedweder Art, weder 

http://www.remembird.com/html/terms___conditions.html
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ausdrücklich noch stillschweigend, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende 

Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, in Bezug auf die 

Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Inhalt des Dokumentes gemacht. Software Hothouse behält sich das 

Recht vor, dieses Dokument ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zurückzunehmen. 

 


