Multimedia-Brille "Cyberman"
Auflösung 230.000 Pixel

Bedienungsanleitung

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sehr geehrter Kunde,
Sehr geehrte Kundin,
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 Ihrer neuen Multimedia-Brille "Cyberman" haben, lesen Sie bitte diese
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Produktmerkmale










Futuristisches Aussehen
Einfache Bedienung
Transportabel
Mikro-LCD-Display mit Abschirmung gegen Strahlung
36 Zoll virtueller Monitor
Kompatibel mit VCD, DVD, Videorekorder und PS2
Passend für NTSC und PAL Videosignal
Lautstärke, Helligkeit und Kontrast bequem einstellbar
Auch für Brillenträger geeignet

Lieferumfang
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Produktdetails
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Anschluss an verschiedene Geräte


Anschluss an ein AV-Abspielgerät.



Anschluss an ein Audio- und Video-Abspielgerät.



Anschluss an ein Stereo-Audio-Abspielgerät.



Anschluss an eine Spielkonsole.
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Stromversorgung


Multimedia-Brille wird über Netzadapter mit Strom versorgt.



Stromversorgung über Batteriebox (optional).



Aufladen der Batterien in der optional erhältlichen Batteriebox. Laden Sie die Batterie, bis die LED
nicht mehr leuchtet.
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Weiteres Vorgehen
1.

Stellen Sie das Befestigungsband auf die richtige Größe Ihres Kopfes ein.

2. Setzen Sie die Ohrhörer in Ihre Ohren ein.

3. Stellen Sie das Brillenteil so ein, dass es so nahe wie möglich an Ihren Augen sitzt.

4. Schließen Sie, wie oben beschrieben, alles an und starten Sie Ihr Videoabspielgerät.
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Einstellung von Lautstärke und Bildeigenschaften

Verwenden Sie jeweils die Tasten „+“ und „-“, um Helligkeit und Kontrast einzustellen. Mit dem
Einstellrad können Sie die Lautstärke regeln.

Montage des Lichtschutzes
Damit Ihre Sicht durch von außen
einfallendes Licht nicht beeinträchtigt wird,
sollten Sie die Lichtschutz-Pads montieren.
Drücken Sie diese einfach auf die
Sichtöffnungen.
Die Lichtschutz-Pads sollten Ihre Augen
vollständig bedecken. Nehmen Sie den
Lichtschutz nach der Benutzung wieder von
der Brille ab. Gehen Sie dabei aber sehr
vorsichtig vor, um die Pads nicht zu
zerstören.

Technische Daten
Stromversorgung
Benötigter Strom:
Netzadapter
Ausgabe:
Eingang:
Batterie-Stromversorgung:
Stromverbrauch:

5V bis 15V Gleichstrom
10,5V / 12V Gleichstrom dauerhaft
100V bis 220V Wechselstrom bei 50/60 Hz
7,2V / 1700mAh Lithium Batterie
1,1 W

Bild
Bildsignal:
Auflösung:
Sichtwinkel:

N/P konvertierbar
230000 Pixel
26° diagonal

Audio
Ausgangsleistung (Stromverbrauch max.):
Allgemein
Betriebstemperatur:
Lagertemperatur:
Gewicht: 200g

50mW + 50mW / 64

-20° bis +60° Celsius
-20° bis 80° Celsius
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Fehlerbehebung
Problem

Mögliche Ursache
Datenträger (z.B. DVD)
beschädigt oder verschmutzt
Datenträger falsch eingelegt

Kein Bild

Abspielgerät verschmutzt
Signal ist falsch
Falsches Tragen der
Multimedia-Brille

Unsauberes Bild

Plötzliches
Verschwinden des
Bildes

Falsche Helligkeits- oder
Kontrasteinstellung
Falsche Verbindung zur
Stromversorgung
Batterie ist schwach

Keine Tonausgabe

Lautstärke ist falsch eingestellt

Großer
Stromverbrauch

Lebensdauer des Akkus wird
geringer

Starke Interferenzen in
Bild und Ton

Nähe eines starken
Magnetfeldes

Lösungsvorschlag
Legen Sie einen anderen
Datenträger ein
Legen Sie den Datenträger
anders ein
Reinigen Sie das Abspielgerät
Konsultieren Sie die
Anschlusspläne in dieser
Anleitung
Setzen Sie die Brille korrekt auf
Stellen Sie Helligkeit und
Kontrast an der
Steuerungskonsole richtig ein
Konsultieren Sie die
Anschlusspläne in dieser
Anleitung
Laden Sie mit dem Netzteil die
Batterie in der Batteriebox
wieder auf
Stellen Sie die Lautstärke etwas
lauter
Erwerben Sie eine neuen
passenden Akku
Versuchen Sie, außerhalb der
Reichweite des Magnetfeldes zu
gelangen

Wichtige Hinweise zur Batterie – Entsorgung
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet,
gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall
dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.
Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:
Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
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Zu Ihrer Sicherheit















Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Auch die Batteriebox sollte nur von Fachpersonal
geöffnet werden.
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 die Multimedia-Brille fern von Feuchtigkeit, extremer Hitze und Schmutz.
Wenn Sie innerhalb der Brille Schmutz oder Feuchtigkeit entdecken, schalten Sie das Gerät sofort
aus.
Halten Sie die Gläser sauber. Reinigen Sie diese mit einem weichen trockenen Tuch.
Trennen Sie die Brille vor der Reinigung von der Stromversorgung.
Wechseln Sie nicht die Ohrhörer.
Berühren Sie keine Metall-Oberflächen, während Sie die Anschlüsse verbinden.
Wenn Sie sich nach einiger Zeit der Verwendung der Brille unwohl fühlen, nehmen Sie die Brille
ab. Wenn Sie die Multimedia-Brille verwenden, um lange Videofilme zu sehen, sollten Sie
mindestens im Abstand von 2,5 Stunden eine Pause einlegen.
Vermeiden Sie es, mit der Multimediabrille Videos anzusehen, bei denen Farben und Helligkeit
schnell und dauerhaft wechseln. Das kann Unwohlsein verursachen.
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es draußen ein Gewitter gibt, um Blitzeinschlag zu
vermeiden.
Gehen Sie stets sorgsam mit dem Netzadapter um und beschädigen Sie nicht die Isolierung des
Kabels. Sonst besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlages.

Gewährleistungshinweise






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 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!

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!
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Lunettes Multimédia "Cyberman"
Résolution 230.000 pixels

Mode d'emploi
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Chers clients,
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.

Caractéristiques










Design futuriste
Utilisation aisée
Transportable
Mini écran LCD avec œillères
Ecran virtuel de 36"
Se branche sur des lecteurs VCD, DVD, magnétoscope et une PS2
Pour signaux vidéo NTSC et PAL
Réglage du volume, de la luminosité et du contraste
Utilisable par des porteurs de lunettes

Contenu
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Fonctionnalités
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Schémas de branchement


Branchement sur un lecteur AV (audio vidéo).

Entrée AV



Sortie AV

Branchement sur un lecteur audio et vidéo.

Sortie audio

Entrée AV


Sortie vidéo

Branchement sur un lecteur stéréo.
Vidéo (jaune)

Entrée AV
Sortie droite (rouge)
Sortie gauche (blanche)



Branchement sur une console de jeu.
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Alimentation


Les lunettes sont alimentées par un adaptateur secteur.



Alimentation par boîtier de piles (optionnel).



Rechargement des piles du boîtier. Rechargez jusqu'à ce que la LED s'éteigne.
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Utilisation
1.

Réglez le serre-tête.

2. Insérez les écouteurs.

3. Rapprochez les lunettes le plus près de vos yeux.

Articulation

4. Branchez tous les câbles et allumez votre lecteur.
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Réglage de l'image et du volume
Réglage du volume

Réglage du contraste

Réglage de la
luminosité

Fixation des œillères

Œillères

Insérez les œillères sur les cadres. Elles
doivent entièrement recouvrir vos yeux afin
de vous donner une image optimale. Retirez
les après utilisation.

Caractéristiques techniques
Alimentation
Courant nécessaire:
Adaptateur secteur

5V - 15V courant continu
Sortie: 10,5V / 12V courant continu
Entrée: 100V à 220V courant alternatif 50/60 Hz
Alimentation par piles: 7,2V / 1700mAh Lithium
Consommation:
1,1 W
Image
Signal:
Résolution:
Angle de vue:

N/P convertissable
230000 Pixel
26° en diagonale

Audio
Puissance (consommation max.):
Généralité
Température d'utilisation:
Température de stockage:
Poids: 200g

50mW + 50mW / 64

de -20° à +60° Celsius
de -20° à 80° Celsius
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Résolutions de problèmes
Problèmes

Pas d'image

Causes possibles
Le support de lecture (DVD par
ex.) est rayé ou défectueux
Le support est mal inséré
Le lecteur est sale
Le signal est mauvais

Images pas nette
Disparition subite de
l'image
Pas de son
Forte consommation
De forte interférences
dans le son et l'image

Les lunettes sont mal portées
Mauvais réglages de la
luminosité et du contraste
Mauvais raccordement à
l'alimentation
Les piles sont faibles
Le volume est mal réglé
L'accu commence à faiblir
Vous êtes près un champ
magnétique

Solution
Insérez un autre support
Insérez le support autrement
Nettoyez le lecteur
Vérifiez les schémas de
raccordement
Mettez les lunettes correctement
Réglez le contraste et la
luminosité
Vérifiez les schémas de
raccordement
Rechargez le boîtier à piles
Augmentez le volume
Achetez un nouvel accu
Déplacez vous jusqu'à ce que les
interférence disparaissent

Notes importantes
Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet effet.
Indication des produits toxiques contenus dans les piles :
Pb: la pile contient du plomb
Cd: la pile contient du Cadmium
Hg: la pile contient du mercure
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Pour votre sécurité











N'exposez pas les lunettes à l'humidité, la chaleur extrême et la poussière.
Eteignez les lunettes dès que vous voyez de l'humidité ou des salissures dessus.
Gardez vos lunettes propres. Nettoyez-les avec un chiffon sec.
Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
Ne changez pas les écouteurs.
Ne touchez aucune surface métallique pendant que vous branchez les câbles.
Enlevez les lunettes si vous commencez à vous sentir mal. Faites une pause au moins toutes les
2h30.
Evitez de regarder des vidéos ayant des couleurs et une luminosité changeantes trop souvent et sur
une longue durée.
N'utilisez pas l'appareil pendant un orage.
Maniez l'adaptateur secteur avec douceur. N'endommagez pas l'isolation du câble.

Garantie






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 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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