4-Port Videoverteiler
Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt
erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu
werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf seine Zuverlässigkeit.
Der 4-Port Videoverteiler ist in der Lage ein Videosignal von einer Quelle
auf vier Monitore zu verteilen. Der integrierte Verstärker sorgt dafür,
dass die Signalstärke für 4 Endgeräte ausreicht.

Produkteigenschaften
→ Einfache Montage
→ Ein Video-Eingang - Vier Video-Ausgänge
→ Alle vier Videokanäle sind unabhängig und separat einstellbar
Technische Daten
Video Eingangslevel:
Stromversorgung:
Ausgabelevel:
Impedanz:
Maße (B x T x H):

2,0Vp-p
12V
0,5 bis 1,5Vp-p
75 Ohm
124 x 70 x 24 mm

Montage und Inbetriebnahme
Mit
den
beiliegenden
Befestigungsschrauben
können
Sie
den
4-Port
Videoverteiler im Innenraum Ihres Fahrzeuges befestigen, zum Beispiel im
Handschuhfach.
Das Stromversorgungskabel wird über den Stecker mit dem 4-Port Verteiler
verbunden. Die anderen Enden der Kabel können an die Autobatterie
angeschlossen werden. Dabei muss das rote Kabel an den Pluspol und das
rot-schwarze Kabel an den Minuspol angeklemmt werden. Dadurch wird der
Verteiler mit Strom versorgt und die rote Betriebs-LED leuchtet.
Nun können Sie mit Videokabeln Ihre Video-Quelle (z.B. DVD-Player) und die
Endgeräte (z.B. TFT-Bildschirme) an den 4-Port Verteiler anschließen.

Übersicht
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Stromversorgung
B+:
12V Stromversorgung
GND:
Erdungskabel, dieses Kabel muss Kontakt mit dem Minuspol
Ihrer Autobatterie oder der Fahrzeugkarosserie haben
Video-Eingang:
Schließen Sie hier das Video-Ausgangssignal Ihrer
Videoquelle an.
Einstellung des Video-Levels: Stellen Sie hier separat für jedes
Videosignal die Qualität ein.
Betriebs-LED: Wenn die LED rot leuchtet, ist der 4-Port Videoverteiler
eingeschaltet.
Video-Ausgänge: Schließen Sie hier die Video-Eingänge jedes Monitors
an, den Sie anschließen wollen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
•
•
•
•
•
•
•

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses
Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets
gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
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 Gerät nur für die in dieser Anleitung
beschriebenen Funktionen. 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!
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 den 4-Port Videoverteiler fern von Feuchtigkeit und Hitze.

ACHTUNG
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen,
erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den
Hersteller.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
DG / DS
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Splitter vidéo 4 ports
Chère cliente, Cher client,
Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos
attentes
en
matière
de
technologie,
de
fiabilité
et
de
confort
d'utilisation.
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil,
veuillez lire attentivement ce mode d’emploi.
Le splitter 4 ports vous permet de diffuser un source vidéo sur 4 écrans.
L'amplificateur intégré permet la diffusion d'une source sur 4 écrans.

Caractéristiques générales
→ Facile à installer
→ 1 entrée Vidéo – 4 sorties vidéo
→ Chaque canal est réglable séparément
Caractéristiques techniques
Entrée Vidéo:
Alimentation:
Sortie:
Impédance:
Dimensions (l x P x H):

2,0Vp-p
12V
0,5 bis 1,5Vp-p
75 Ohm
124 x 70 x 24 mm

Installation et mise en marche
A l'aide des vis de fixation livrées avec l'appareil vous pouvez par
exemple le fixer dans votre boite à gants.
Le câble d'alimentation se branche sur le boîtier puis sur la batterie de
la voiture. Le câble rouge se branchent sur le pôle plus et le noir/rouge
sur le pôle moins. L'appareil est ainsi alimenté et la LED rouge s'allume.
Vous pouvez maintenant brancher les écrans et la source sur le boîtier.
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Description
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Alimentation
B+:
Alimentation 12V
GND:
terre, ce câble doit être en contact avec le pôle moins
ou la carrosserie de la voiture.
Entrée vidéo:
Branchez ici le câble de sortie de votre source.
Réglage du niveau vidéo: Réglez ici la qualité de chaque signal vidéo.
LED de fonctionnement: LED rouge=boîtier allumé.
Sorties vidéo: branchez vos écrans ici.

Conseils de sécurité
•

Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez
le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.

•
•

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie
ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.

•

N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.

•

Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un
coup peuvent l'abîmer.
Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.

•

ATTENTION:
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne
pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit
Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques
techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel.
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