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Sehr geehrte Kunden, 
vielen Dank, dass Sie dieses Produkt gekauft haben. Um eine optimale 
Leistung und Sicherheit zu garantieren, lesen Sie bitte die nun folgenden 
Hinweise und Tipps sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät anschließen.  
 
Funktionen 
• Erweitert hochauflösendes Video- und digitales Audiomaterial mit Hilfe 

einer Ein-Box-Lösung 
• Erlaubt die Anpassung des HDMI-Kabels auf 40m 
• Unterstützt hochauflösendes Videomaterial bis 1080p 
 
Anwendung 
Der HDMI Repeater wird entweder an ein langes HDMI-Kabel 
angeschlossen oder dazu verwendet, zwei Kabel zu verbinden und so eine 
HDMI-Erweiterung herzustellen. Dies geschieht durch Rückkopplung des 
hochauflösenden Video- und digitalen Audiomaterials, das der HDMI 
Repeater von seiner Quelle erhält und das er zum zweiten Kabel am 
erweiterten Display weiterleitet. 
 
Technische Daten 
• Bandbreite des HDMI Verstärkers: 1,65 GHz 
• Tatsächliche Bandbreite: 1,6 GHz 
• Input Videosignal: 1,2 Volt p-p 
• Input DC-Signal: 5 Volt p-p (TTL) 
• HDMI Input/Output-Verbindung: Typ A19 pin 
• Stromverbrauch: 15 Watt (max.) 
• Netzanschluss: Extern 5V DC 
• Maße: 5cm x 2,8cm x 1,8cm 
 



Verbindungsdiagramm 
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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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AmAAmmppplificateur   HDMIlliiffiiccaatteeuur HHDr DMMIIIII   
 
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. 
 
 
Fonctions 
• Augmente la portée des signaux Vidéo HD et Audio digitaux à l’aide 

d’une box 
• Permet l’utilisation d’un câble HDMI de 40m 
• Supporte la vidéo haute résolution jusqu’à 1080p 
 
Utilisation 
L’amplificateur HDMI permet l’utilisation d’un câble long ou pour raccorder 
deux câbles et faire ainsi une rallonge HDMI. Ceci se fait par l’amplification 
dans la box du signal reçu depuis la source HDMI vers un deuxième câble 
de transfert pour l’affichage. 
 
données techniques 
• Amplificateur HDMI: 1,65 GHz 
• Bande passante: 1,6 GHz 
• Signal vidéo d’entrée: 1,2 Volt p-p 
• Entrée signal DC: 5 Volt p-p (TTL) 
• Connexions HDMI Input/Output: Type A19 broches 
• Consommation: 15 Watt (max.) 
• Alimentation: Externe 5V DC 
• Dimensions: 5cm x 2,8cm x 1,8cm 
 



Schéma de branchement 

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

 
 
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. 
 


	HDMI-Repeater
	Amplificateur HDMI

