
BEDIENUNGSANLEITUNG

ALLGEMEINES 
Gültigkeit: Diese Bedienungsanleitung 
gilt für folgende Produkte:
• 55364A InLine® Webcam FullHD 

1920x1080/30Hz mit Autofokus, 
USB-A Anschlusskabel

• 55364C InLine® Webcam FullHD 
1920x1080/30Hz mit Autofokus, 
USB Typ-C Anschlusskabel

Hersteller: 
INTOS ELECTRONIC AG
Siemensstraße 11
D-35394 Gießen

Datum: Februar 2021

LIEFERUMFANG
• InLine® Webcam
• Bedienungsanleitung
Prüfen Sie den Lieferumfang auf Voll-
ständigkeit. Sollten einzelne Bestandteile 
fehlen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fach-
händler.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
• Farbe: schwarz
• Max. Auflösung: 1920x1080
• Weitere unterstützte Auflösungen: 

320x240, 640x480, 800x600, 
1280x720

• Bildwiederholfrequenz: 30 Bilder/
Sekunde (für alle Auflösungen)

• Unterstützt 24-Bit True Color
• Schnittstelle: USB 2.0

• Anschluss: 55364A mit USB-A Ste-
cker, 55364C mit USB Typ-C Stecker

• Integriertes Mikrofon
• Autofokus (5 cm bis unendlich)
• Automatische Helligkeitsanpassung 

und Farbkompensation
• Gewinde auf der Unterseite zur 

optionalen Stativmontage
• Kabellänge: 1,5 m
• Mit Objektivabdeckung, mechanisch

Systemvoraussetzungen:
• PC oder Apple Computer mit freier 

USB 2.0 Schnittstelle
• Windows ab Version 7 oder neuer, 

MacOS 10.x oder neuer, Linux

BESTIMMUNGSGEMÄSSE 
VERWENDUNG
Die InLine® Webcam ist ein Eingabe-
gerät für PC oder Mac zur Aufzeichung 
von Video und Audio zur Verwendung 
in Videokonferenzen, Chats, Streaming 
etc. Die Webcam wird über USB 2.0 an-
geschlossen.

Allgemeine Warnhinweise:
• Setzen Sie die InLine® Webcam 

keiner großen Hitze aus.
• Vor Staub und Feuchtigkeit schützen.
• Zur Sicherheit Ihrer Privatsphäre 

können Sie bei Nichtgebrauch die 
Objektivabdeckung nutzen oder die 
Webcam vom USB-Port komplett 
trennen.

NICHT BESTIMMUNGSGE-
MÄSSE VERWENDUNG
Als nicht bestimmungsgemäße Ver-
wendung im Sinne einer vorhersehbaren 
Fehlanwendung gilt:
• Verwenden Sie die InLine® Webcam 

nicht im Freien
• Bauen Sie die InLine® Webcam nicht 

auseinander

ANWENDUNG / INBETRIEB-
NAHME 
Die InLine® Webcam benötigt zum Be-
trieb lediglich einen USB-Anschluss am 
Computer, die Webcam wird automatisch 
erkannt und initialisiert, eine zusätzliche 
Treiberinstallation ist nicht notwendig.

Sie können anschließend in den An-
wendungsprogrammen wie z. B. Skype, 
Teams, etc. die USB Webcam auswählen 
und entsprechend ausrichten sowie den 
Mikrofonpegel bei Bedarf justieren.

WARTUNG UND REINIGUNG
Reinigen Sie die InLine® Webcam mit 
einem trockenen, samtigen Tuch.
Verwenden Sie kein Wasser oder sonsti-
ge Reinigungsflüssigkeiten, die die Elekt-
ronik schädigen können.

ENTSORGUNG
Elektrische und elektronische Geräte so-
wie Batterien dürfen nicht mit dem Haus-
müll entsorgt werden. Der Verbraucher ist 
gesetzlich verpflichtet, elektrische und 
elektronische Geräte sowie Batterien am 

Ende ihrer Lebensdauer an den dafür ein-
gerichteten, öffentlichen Sammelstellen 
oder an die Verkaufsstellen zurück zu 
geben.

DISCLAIMER
1. Ausgabe Deutsch 08/2021
Dokumentation © 2021 
INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche 
Zustimmung des Herausgebers darf die-
ses Handbuch auch nicht auszugsweise 
in irgendeiner Form reproduziert werden 
oder unter Verwendung elektronischer, 
mechanischer oder chemischer Verfahren 
vervielfältigt oder verarbeitet werden. Es 
ist möglich, dass das vorliegende Hand-
buch noch drucktechnische Mängel oder 
Druckfehler aufweist. Die Angaben in 
diesem Handbuch werden jedoch regel-
mäßig überprüft und Korrekturen in der 
nächsten Ausgabe vorgenommen. Für 
Fehler technischer oder drucktechnischer 
Art und ihre Folgen übernehmen wir keine 
Haftung . Alle Warenzeichen und Schutz-
rechte werden anerkannt. Änderungen im 
Sinne des technischen Fortschritts kön-
nen ohne Vorankündigung vorgenommen 
werden. Unsere Produkte, einschließlich 
der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie 
könnten kleine Teile und scharfe Objekte 
enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.
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MANUAL

GENERAL 
Validity:  These operating instructions 
apply to the following products:
• 55364A InLine® Webcam FullHD 

1920x1080/30Hz with autofocus, 
USB-A connection cable

• 55364C InLine® Webcam FullHD 
1920x1080/30Hz with autofocus, 
USB Type-C connection cable

Manufacturer: 
INTOS ELECTRONIC AG
Siemens Street 11
D-35394 Giessen

Date: February 2021

CONTENT OF DELIVERY
• InLine® webcam
• Operating instructions
Check the content of delivery for com-
pleteness. If individual components are 
missing, please contact your dealer.

TECHNICAL FEATURES
• Colour: black
• Max. Resolution: 1920x1080
• Other supported resolu-

tions: 320x240, 640x480, 800x600, 
1280x720

• Frame rate: 30 frames/second (for all 
resolutions)

• Supports 24-bit true colour
• Interface: USB 2.0 

• Connector: 55364A with USB-A 
connector, 55364C with USB Type-C 
connector

• Integrated microphone
• Autofocus (5 cm to infinity)
• Automatic brightness adjustment and 

colour compensation
• Thread on the underside for optional 

tripod mounting
• Cable length: 1.5 m
• With lens deflection, mechanical

System requirements:
• PC or Apple computer with free USB 

2.0 interface
• Windows version 7 or higher, MacOS 

10.x or higher, Linux

INTENDED USE
The InLine® webcam is an input device 
for PC or Mac for recording video and 
audio for use in video conferences, chats, 
streaming etc. The webcam is connected 
via USB 2.0. The webcam is connected 
via USB 2.0.

General warnings:
• Do not expose the InLine® webcam to 

excessive heat.
• Protect from dust and moisture.
• For your privacy, you can use the lens 

cover when not in use or disconnect 
the webcam completely from the 
USB port.

UNINTENDED USE
Unintended use in the sense of foreseea-
ble misuse is defined as:
• Do not use the InLine® webcam 

outdoors.
• Do not disassemble the InLine® 

Webcam.

APPLICATION /  
COMMISSIONING
The InLine® webcam only requires a USB 
connection to the computer for operation, 
the webcam is automatically recognised 
and initialised, an additional driver instal-
lation is not necessary.

You can then select the USB webcam in 
the application programs such as Sky-
pe, Teams, etc. and align it accordingly 
as well as adjust the microphone level if 
required.

MAINTENANCE AND CLEANING
Clean the InLine® webcam with a dry, 
velvety cloth.
Do not use water or other cleaning liquids 
that can damage the electronics.

DISPOSAL
Electrical and electronic devices as well 
as batteries must not be disposed of with 
household waste. The consumer is legally 
obliged to return electrical and electronic 
equipment as well as batteries at the end 
of their service life to the public collection 
points set up for this purpose or to the 
points of sale.

DISCLAIMER
1. Edition English 08/2021
Documentation © 2021 
INTOS ELECTRONIC AG

All rights reserved. No part of this ma-
nual may be reproduced in any form or 
duplicated or processed using electronic, 
mechanical or chemical processes wit-
hout the publisher´s written consent. It is 
possible that this manual may still contain 
typographical defects or printing errors. 
However, the information in this manual 
is reviewed regularly and corrections will 
be made in the next edition. We accept 
no liability for technical or typographical 
errors and their consequences. All trade-
marks and industrial property rights are 
acknowledged. Changes in the sense of 
technical progress can be made without 
prior notice. Our products, including pa-
ckaging, are not toys; they may contain 
small parts and sharp objects. Keep away 
from children, please.
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