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Sehr geehrter Kunde, 
vielen Dank für den Kauf dieses Produktes. Bitte lesen Sie die nun 
folgenden Hinweise und Tipps sorgfältig durch bevor Sie dieses Produkt 
anschließen und bedienen, um eine optimale Leistung und Sicherheit zu 
garantieren.  
 
Produktmerkmale 
• Einfaches Wechseln zwischen drei HDMI Bezugsquellen 
• Verlängert die Reichweite von HDMI kompatiblen Geräten durch 

Abgleichen und erneutes Takten des HDMI-Signals 
• Unterstützt hohe Videoauflösung - es wird eine gute, hohe HDTV-

Auflösung bis zu 1080p, 2k, und eine Computerauflösung bis zu 
1920x1200 unterstützt 

• inklusive Infrarot -Fernbedienung  
• Unterstützt HDMI-Signal 
• Unterstützt HDCP-Signal 
 
Beschreibung 
Der 3x1 HDMI Switch sendet Video-Signale mit hoher Auflösung (in 
vielfältigen Auflösungen bis zu 1080p) und digitales Audiomaterial von 
einer der drei möglichen Quellen an einen Bildschirm. Die drei Eingänge 
des HDMI Switches ermöglichen die gleichzeitige Verbindung mit bis zu 
drei hochaufösenden HDMI-Quellen, z.B. mit einer Satellit-Anlage, PS3 
oder einem DVD-Player. Der Ausgang sendet das hochdefinierte 
Audio/Video-Signal an einen Bildschirm weiter. Mit der, im Lieferumfang 
enthaltenden, Infrarot-Fernbedienung oder direkt am Gerät wird zwischen 
den drei Eingängen umgeschaltet. 



 
Lieferumfang 
• 3x1 HDMI Switch 
• Fernbedienung 
• 5VDC Netzteil 
• Bedienungsanleitung 
 
Anschluss und Bedienung 
1) Schließen Sie Ihre HDMI fähigen Geräte an die Input-Ports des HDMI-

Switch an.  

2) Stecken Sie das Kabel des 5V-Netzteils (Gleichstrom) in den Switch 

erät ein, der Schalter an der Rückseite ist mit 
POWER beschriftet. 

und schließen Sie das Netzteil (230V) an eine Steckdose an. 
3) Schalten Sie das G

 
Technische Daten 
Betriebstemperaturbereich: -5 bis +35°C (-41 bis +95°F) 
Luftfeuchtigkeitsbereich: 5 bis 90% relative Feuchte (nicht kondensierend) 

40 MHz 
 

e: 1280 x 1024, 1080p  

6p/720p/1080i/10980p 
,1 

 

mm x 68mm  
ewicht: ca. 133g 

 

Bandbreite des Video Verstärkers: 1
Video-Eingabesignal: 0,5-1,0 V p-p
Eingangsspannung: 5V p-p (TTL) 
Maximum Single Link Rang
Unterstütze Videoformate: 
 VGA: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024 
 DTV/HDTV: 480i/576i/480p/57
Videoausgabe: HDMI+HDCP 1,0/ 1
Vertikaler Frequenzbereich: 60Hz
Stromverbrauch: 15 Watt (max.) 
Maße: 160mm x 18
G
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Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf 

Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen! 

• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner vorgesehenen Art und 
Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu 
Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.  

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die 
Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.  
• Führen Sie Reparaturen nie selber aus! 
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge 

oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden. 
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. 
 
ACHTUNG 
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt 
gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
 
 
Wichtige Hinweise zur Entsorgung 
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte 
Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in 
Ihrer Gemeinde.     
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. 
vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über 
etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den 
Informationen der jeweiligen Gemeinde. 
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Chère cliente, Cher client, 
Nous vous remercions pour l’achat de ce produit. Afin d’utiliser au mieux 
votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi. 
 
 
 
Spécificités du produit 
• Choix aisé d’une source HDMI parmi 3 
• Augmente la portée de vos appareils HDMI grâce à l’ajustement et la 

resynchronisation du signal HDMI 
• Supporte la haute résolution Vidéo – HDTV jsuqu’à 1080p 2k, et 

ordinateur jusqu’à 1920x1200 
• Télécommande infrarouge fournie 
• Support HDMI 
• Support HDCP 
 
Description 
Le commutateur HDMI 3x1 renvoie vos vidéos haute résolution (jusqu’à 
1080p) et signaux audio digitaux d’une des trois sources vers votre écran. 
Les trois entrées du commutateur HDMI permettent le branchement 
simultané de trois sources HDMI comme un récepteur satellite, PS3 ou 
lecteur DVD HD. La sortie renvoie le signal Audio/Video haute définition à 
l’écran. Choisissez l’entrée voulue avec la télécommande infrarouge 
fournie ou directement sur l’appareil. 



 
Contenu 
• Commutateur HDMI 3x1  
• Télécommande 
• Adaptateur secteur 5VDC 
• Mode d’emploi 
 
Branchement et utilisation 
1) Branchez la source HDMI à un port Input du commutateur.  
2) Branchez le cordon de l’adaptateur secteur 5V (continu) au 

commutateur et l’autre extrémité au réseau électrique (230V). 
3) Allumez l’appareil avec l’interrupteur dénommé POWER à l’arrière. 
 
Données techniques 
Température de fonctionnement: -5 à +35°C (-41 à +95°F) 

tion) 
0 MHz 

p-p 

ort: 1280 x 1024, 1080 P 
ormat

0p/1080i/10980P 
,1 

x 18mm x 68mm  
oids: environ 133g 

 

Humidité: 5 à 90% d’humidité (sans condensa
Bande passante de l’amplificateur: 14
Signal d’entrée Vidéo: 0,5-1,0 V 
Tension d’entrée: 5V p-p (TTL) 
Résolution maximale par p
F s vidéo supportés: 
 VGA: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024 
 DTV/HDTV: 480i/576i/480p/576p/72
Sortie vidéo: HDMI+HDCP 1,0/ 1
Rafraîchissement vertical: 60Hz 
Consommation: 15 Watt (max.) 
Dimensions: 160mm 
P
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Consignes de sécurité 
• Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. 

Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment. 
• N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. 
• N'essayez pas de réparer l'appareil vous même. Ne le modifiez pas.  
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un 

coup peuvent l'abîmer. 
• Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. 
• Ne le plongez pas dans l'eau. 
• Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n’est pas un jouet. 
 
 
ATTENTION: 
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne 
pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. 
Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un 
dommage. 
Le fabricant se réserve le droit de modifier les 
caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs. 
 
 
 
Conseil important concernant le recyclage 
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets 
ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous 
adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. 
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des 
éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi 
que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre 
municipalité. 
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