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Einleitung

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
Zuverlässigkeit, Ausstattung  und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Gerät haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung
aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Allgemeines

Mit Ihrem neuen Easy Switch haben Sie die Möglichkeit, zwei PCs über einen Monitor, eine Maus und
eine Tastatur zu steuern. Außerdem können Sie auch noch Ihre Lautsprecher an den Switch
anschließen und so von dem momentan angesteuerten PC Audiosignale abspielen. Das Gerät lässt
sich schnell und bequem anschließen und benötigt keine Treiber.

Geräteansicht und Anschlüsse

Kabel zum Anschluss am
Lautsprechereingang der
Soundkarte des PCs

Kabel zum Anschluss am
Mauseingang des PCs

Kabel zum Anschluss
am Tastatureingang des
PCs

Kabel zum Anschluss
am Monitoreingang des
PCs

Schließen Sie hier am
Switch Ihre Boxen an
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Anschlussdiagramm (Modell ohne Audiokabel)

Bedienung

• Schließen Sie alle Kabel entsprechend der obigen Beschreibung an
• Schalten Sie nun als erstes den Monitor ein
• Anschließend schalten Sie die beiden PCs ein und fahren Sie diese hoch
• Warten Sie unbedingt, bis beide Rechner vollständig hochgefahren sind, bevor Sie zwischen den

beiden PCs hin- und herschalten
• Sie haben außerdem die Möglichkeit, den Umschalter nach Audio-Signalen scannen zu lassen.

Wenn der Scan-Modus aktiviert ist, schaltet das Gerät automatisch auf den PC um, von dem ein
Audiosignal kommt. Den Scan-Modus aktivieren Sie über eine Tastenkombination (Hotkeys):

• Drücken Sie

• Um den Scan-Modus zu verlassen, drücken Sie                auf der Tastatur

• Um den PC manuell auszuwählen, drücken Sie

Schließen Sie hier Ihre
Tastatur an

Schließen Sie hier
Ihren Monitor an

Schließen Sie hier
Ihre Maus an
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LEDs

• Wenn der PC eingeschaltet ist, leuchtet auf der Vorderseite entweder PC1 oder PC2, je nachdem
welcher PC grade ausgewählt ist oder gescannt wird

• Die AUTO LED leuchtet nicht auf, wenn die PCs eingeschaltet werden, da sich das System im
manuellen Modus befindet. Diese LED leuchtet erst auf, wenn Sie auf automatisches Scannen
umschalten

Einstellen der Scan Time

• Standardmäßig ist das Intervall zwischen den Scanvorgängen auf 5 Sekunden eingestellt
• Um in den automatischen Scan-Modus zu wechseln, drücken Sie die Tasten

• Um das Intervall zwischen den einzelnen Scanvorgängen zu verändern, drücken Sie

               oder

SCAN-
RATE

Num Lock
LED

Caps Lock
LED

Scroll
Lock
LED

5 sec. AUS AUS EIN
10 sec. EIN AUS AUS
15 sec. EIN AUS EIN

20 sec. AUS EIN AUS
25 sec. AUS EIN EIN
30 sec EIN EIN AUS

• Wenn die Stromversorgung unterbrochen oder das Gerät ausgeschaltet wird, ist beim nächsten
Einschalten wieder die Standardeinstellung von 5 Sekunden aktiviert
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Lock
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Sicherheitshinweise & Gewährleistung

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu
machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen
können.

• Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem
Gebrauch.

• 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 ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
• 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.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der
Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen,
erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
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Introduction

Cher client,

Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de
technologie, fiabilité et maniabilité.
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode
d’emploi.

Généralités

Avec l'Easy Switch vous avez la possibilité de contrôler 2 PC à l'aide d'un moniteur, d'une souris et
d'un clavier. De plus, vous pouvez recevoir les signaux audio du PC contrôlé en branchant vos
enceintes. L'appareil est simple et rapide à installer. Il ne nécessite pas l'installation de pilotes.

L'appareil et ses branchements

Câble à brancher sur l'entrée
haut-parleurs de la carte son

Câble à brancher sur le
port souris du PC

Câble à brancher sur le
port clavier du PC

Câble à brancher sur
l'entrée Ecran de la carte
graphique

Branchez ici vos
enceintes sur le
commutateur
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Schéma de connexion (Schéma sans câble audio)

Utilisation

• Branchez tous les câbles (voir le schéma ci-dessus)
• Allumez en premier l'écran
• Puis allumez les deux PC et laissez-les démarrer complètement avant de passer d'un PC à un

autre
• Vous avez aussi la possibilité de faire scanner les signaux audio par le commutateur. En mode

"Scan" le commutateur choisira automatiquement le PC ayant un signal audio. Le mode "Scan"
s'active par une combinaison de touches sur votre clavier (Hotkeys):

• Appuyez sur

• Pour quitter le mode "Scan", appuyez sur la touche

• Pour choisir le PC manuellement, appuyez sur

Branchez ici votre clavier

Branchez ici votre
écran

Branchez ici votre
souris
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Arrêt
défil

Arrêt
défil

Echap

Arrêt
défil

Arrêt
défil Echap
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LED

• Quand le PC est allumé, soit la LED PC1, soit la LED PC2 s'illumine. Ceci dépend du PC choisi
ou du PC scanné.

• La LED AUTO ne s'allume pas quand les PC sont allumés car le système se trouve en mode
manuel. Cette LED s'allume uniquement quand vous passez en mode balayage (Scan)
automatique

Réglage du temps de balayage (Scan Time)

• L'intervalle standard entre chaque balayage est fixé à 5 secondes
• Pour passer en mode balayage automatique, appuyez sur les touches:

• Pour modifier l'intervalle entre chaque balayage, appuyez sur:

               ou

Intervalle LED
Num

LED
Maj

LED
Arrêt défil

5 secs. Eteinte Eteinte Allumée
10 secs. Allumée Eteinte Eteinte
15 secs. Allumée Eteinte Allumée
20 secs. Eteinte Allumée Eteinte
25 secs. Eteinte Allumée Allumée
30 secs. Allumée Allumée Eteinte

• Lors d'une coupure de courant ou si vous éteignez le commutateur, il se remettra
automatiquement sur intervalle standard de 5 secondes.

+ .
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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.

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 résultantes d'un dommage.


