
USB KVM-Switch
für zwei Computer

PX-3019 Wichtig: Lesen Sie diese Anleitung durch und folgen Sie den Installations-Schritten und 
dem Bedienvorgang sorgfältig der Reihe nach, um Schäden an den angeschlossenen 
Computern und anderen Teilen zu vermeiden! 

Lieferumfang
• 1 Zwei-Wege Mini-USB-Konsole KVM Umschalter
• 1 Bedienungsanleitung
• 2 Zwei-in-Eins Kabel 

Einleitung
Vielen Dank, für den Erwerb dieses Umschalter. Durch den Einsatz dieses Gerätes können 
Sie Geld, Zeit, Platz, Ausrüstung und Strom einsparen. 

Funktionen
• Unterstützt 2000/ME/Server2003/XP/WinNT3.0/4.0, Netware, Unix, Linux, sun   
 Solaris,Mac OS 8.6 oder ältere Versionen.
• Verbindet über das USB-Macintosh-Interface oder das USB-Sun-Micro-Interface.
• Sie können im laufenden Betriebs die Compuer anschließen oder entfernen. (Hot-Plug)
• Sehr hohe Video-Qualität mit bis zu 2048x1536 Pixel.
• Keine Software-Installation erforderlich.
• Leichte PC-Auswahl über Tastaturbefehle. (Hotkeys)
• Tastatur-Status wird beim Ausschalten der PC`s wiederhergestellt.
• Keine eigene Strom- oder Batterie-Versorgung nötig.
• LED-Leuchten für die leichte Status-Kontrolle.

Hardware-Anforderungen
• VGA-Monitor, welcher die jeweiligen Auflösungen unterstützt, in denen gearbeitet wird.
• USB-Maus
• USB-Tastatur

Computer-Anforderungen
• Eine VGA-, SVGA- oder Multisync-Karte
• jeweils einen freien USB-Port für Maus und Tastatur
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Installation

Eingangs-LED-Leuchten
Eine LED-Leuchte zeigt den entsprechenden Eingang an. Sind zwei Computer 
angeschlossen, dann leuchtet die LED bei dem, von Ihnen per „Select“-Knopf 
ausgewählten, Eingang.

KVM-Kabel
Diese 2in1-Kabel verbinden die USB-Tastatur, Maus und VGA Bildschirm mit den von ihnen 
angeschlossenen Computern.

Bedien-Set aus Tastatur und Maus
Die Tastatur und die Maus, sowie den VGA Bildschirm können sie von Ihrem Computer 
ausstecken. Diese werden in den Umschalter in die entsprechenden Anschlüsse gesteckt.

Hardware-Installation
Bevor Sie den Umschalter installieren, müssen Sie sicherstellen, dass alle Computer und 
Bildschirme ausgeschaltet sind! Führen Sie folgende Schritte der Reihe nach durch.

• Verbinden Sie den USB-Anschluss am Kabel mit einem freien USB-Port an Ihrem PC.
• Verbinden Sie den Anschluss X1 mit dem VGA-Ausgang Ihrer Grafikkarte.
• Verbinden Sie den Anschluss X2 mit dem VGA-Ausgang des Umschalters.
• Schließen Sie die USB–Tastatur und die USB-Maus an die beiden einzelnen USB-Eingänge  
 des Umschalters an. Wenn Sie eine Tastatur-Maus-Kombination mit einem USB-Anschluss  
 haben, wählen Sie dafür einen beliebigen USB-Eingang am Umschalter aus

HINWEIS
Schalten Sie nicht zwischen den Eingängen um, während der Computer hochfährt!

LED-Display-Tafel

Anzeige Status

Aus Es wurde kein Eingang ausgewählt

Ein (dauerhaft) Der Eingang ist verbunden mit einem eingeschalteten PC 

Blinken

Wenn am Umschalter auf einen anderen PC-Eingang 
umgeschaltet wird, die Tastatur/Maus mit einem aktiven PC 
verbunden wird, dann blinkt die LED-Leuchte einige Sekunden 
und geht dann in den Status „Ein“ über  

Systemvorraussetzungen

Funktion Anforderung

Computer-Anschlüsse 2 USB-Eingänge

Eingangs-Auswahl Hotkey (Tastatur), „Select“-Knopf

Eingang am 
Umschalter

Tastatur 1 x USB A Typ

Maus 1 x USB A Typ

Video 1 x HDDB-15 Female

PC-Eingang
Verbindung und 
Anschluss

2 x HDDB-15 Female blau, kombiniert mit USB-
Tastatur, USB-Maus und VGA Bildschirm mit 
seinem Netzanschluss

USB-Anschluss-Überprüfung Alle 5, 10,20,30,40,50,60,70,80,90,99 Sekunden

Bildauflösung VGA 2048 x 1536 Pixel, Bandbreite 400 Megahertz 

Gehäuse des Umschalters Silberfarbener Kunststoff

Stromversorgung Über den Computer

Gewicht 96 Gramm

Betriebstemperatur 0-50 Grad Celsius

Lagertemperatur -20-60 Grad Celsius
Maße ohne die Kabel Länge: 120mm, Breite: 59mm, Höhe: 28mm

Maus VGA Tastatur

Host 1 Host 2



JG/DG/ST

Hotkeys
Zum Wechseln des Kanals drücken Sie innerhalb von drei Sekunden die Tasten:

Rollen + Rollen + Rollen  =  damit wählen Sie den nächsten Kanal an 

WICHTIG: Nachdem sie den Computereingang erfolgreich gewählt haben, warten Sie 5 
Sekunden bis zur nächsten Benutzung eines Hotkeys!

Zum Wählen des USB-Anschluss-Überprüfungs-Intervalls führen Sie folgende Tastatur-
Befehle aus:

Drücken Sie innerhalb von drei Sekunden die Tasten:
Rollen + Rollen +  s = damit legen Sie den Überprüfungs-Intervall auf 5 Sekunden fest
Rollen + Rollen +  1 = damit legen Sie den Überprüfungs-Intervall auf 10 Sekunden fest
Rollen + Rollen +  9 = damit legen Sie den Überprüfungs-Intervall auf 90 Sekunden fest
Rollen + Rollen +  0 = damit legen Sie den Überprüfungs-Intervall auf 99 Sekunden fest

Select-Knopf
Zum Auswählen der Computer-Eingänge drücken sie den „Select“-Knopf, welcher sich 
zwischen den LED-Leuchten und dem USB2-Eingang befindet.

Fehlerbehandlung
Überprüfen Sie, ob alle Kabel gut in ihrer Verbindung stecken. Kennzeichnen Sie die 
einzelnen Kabel, um sie dem jeweils zugehörenden Computer zuordnen zu können.

Symptom Möglicher Grund Lösung und Empfehlung

Fahren Sie den Computer hoch

Geben Sie keine Tastatur-Befehle ein, solange der Computer hochfährt, sonst verursacht 
dies Tastaturfehler oder Unterbrechung der Tastaturverbindung.

Tastatur

Die Tastatur reagiert 
nicht

Lockere Kabel
Überprüfen Sie, ob alle Kabel gut in 
ihrer Verbindung stecken

Tastatur benötigt eine 
Rücksetzung

Trennen Sie die Tastatur kurz vom 
Umschalter und stecken Sie sie 
dann wieder ein oder verwenden 
Sie eine andere  Tastatur

Der Umschalter benötigt 
eine Rücksetzung

Fahren Sie die Computer herunter, 
trennen Sie deren Kabel. Warten 
Sie einige Sekunden , dann stecken 
Sie die Kabel wieder ein und fahren 
die Computer hoch 

Maus

Die Maus wird 
nicht erkannt oder 
reagiert nicht

Lockere Kabel
Überprüfen Sie, ob alle Kabel gut in 
ihrer Verbindung stecken

Maus benötigt eine 
Rücksetzung

Trennen Sie die Maus kurz vom 
Umschalter und stecken Sie sie 
dann wieder ein  

Vermeiden Sie die Maus zu bewegen oder deren Tasten zu 
betätigen, wenn sie den Eingang umschalten

Bildschirm

Bildschirmproblem
Auflösung und/oder 
Bandbreiteneinstellung

Stellen Sie die geeignete Auflösung 
oder Bandbreite ein

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 bestimmungsgemäßen Art und   
 Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt   
 oder in dessen Umgebung führen. 
• Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.   
 Achtung Verletzungsgefahr!
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig!
• Führen Sie Reparaturen am Produkt 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.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

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!

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 etwa anfallende Kosten bei 
Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Switch Smart
KVM 2 entrées

PX-3019 Important: Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce 
mode d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
• Commutateur KVM
• Mode d’emploi
• 2 câbles

Introduction
Nous vous remercions pour l’achat de ce commutateur. L’utilisation de ce produit vous fera 
gagner du temps, de la place, des équipements informatiques, de l’électricité et donc de 
l’argent. 

Fonctions
• Compatible Windows 2000/ME/Server2003/XP/WinNT3.0/4.0, Netware, Unix, Linux,  
 sun Solaris, Mac OS 8.6 ou versions supérieures.
• Fonctionne sur l’interface USB Macintosh ou USB-Sun-Micro.
• Vous pouvez brancher ou débrancher le KVM et les périphériques pendant que les  
 ordinateurs sont allumés. (Hot-Plug)
• Résolution Vidéo jusqu’à 2048x1536 Pixel.
• Aucun logiciel d’installation nécessaire.
• Choix du PC voulu par raccourci clavier (Hotkeys)
• Le clavier est rétabli une fois les PCs éteints.
• Pas d’alimentation électrique ou piles nécessaire.
• Lumières LED pour un contrôle rapide des statuts.

Matériel requis
• Un moniteur VGA supportant les résolutions des deux PCs.
• Une souris USB
• Un clavier USB

Ordinateur requis
• Une carte VGA, SVGA ou Multisync
• Un port USB libre sur chaque ordinateur
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Installation

Lumières LEDs 
Une lumière LED indique l’entrée utilisée. Si deux ordinateurs sont connectés, la LED 
s’illumine pour l’entrée choisie par le bouton „Select“.

Câble KVM
Ce câble 2 en 1 connecte le clavier USB, souris et écran VGA avec vos ordinateurs.

Kit écran clavier souris
Le clavier, la souris et l’écran VGA peuvent être débranchés de votre ordinateur. Ils se 
connectent directement dans les ports adéquats.

Installation matérielle
Avant d’installer le commutateur, assurez-vous que tous les ordinateurs et l’écran soient 
éteints! Suivez les étapes suivantes dans l’ordre.

• Branchez le connecteur du câble USB à un port libre de votre ordinateur.
• Connectez le port X1 avec la sortie VGA de votre carte graphique.
• Connectez le port X2 avec la sortie VGA du commutateur.
• Connectez le clavier et la souris USB aux entrées USB du commutateur. Si vous disposez  
 d’un kit clavier-souris avec un seul récepteur USB, vous pouvez utiliser l’entrée USB de  
 votre choix sur le commutateur

NOTE
Ne changez pas d’entrée pendant qu’un ordinateur démarre!

Tableau d’affichage LED

Type Statut

Eteint Aucune entrée n’a été choisie

Allumé (constant) L’entrée est connectée à un PC allumé 

Clignotant
Quand vous changez de PC avec le commutateur, la LED clignote 
quelques secondes puis passe en statut „Allumé“

Système requis

Fonction Obligation

Connectique ordinateurs 2 entrées USB

Choix entrée Hotkey (clavier), bouton „Select“

Entrée au 
commutateur

Clavier 1 x USB type A

Souris 1 x USB type A

Vidéo 1 x HDDB-15 femelle

Entrée PC
Branchement et 
connexion

2 x HDDB-15 femelle bleu, relié au clavier USB, 
Souris USB et écran VGA avec son cordon 
d’alimentation

Vérification branchement USB 5, 10,20,30,40,50,60,70,80,90,99 secondes

Résolution VGA 2048 x 1536 Pixel, bande passante 400 Megahertz 

Boîtier du commutateur Plastique argenté

Alimentation Par l’ordinateur

Poids 96 grammes

Température de fonctionnement 0-50 degrés Celsius

Température de stockage -20-60 degrés Celsius
Dimensions sans câbles Lo: 120mm, La: 59mm, Ha: 28mm

Souris Ecran Clavier

Host 1 Host 2



Hotkeys
Pour changer de canal, pressez la combinaison de touches suivante en moins de trois 
secondes:

Arrêt défil. + Arrêt défil. + Arrêt défil.  =  permet de choisir le canal suivant

Important: Une fois la bonne entrée d’ordinateur choisie, attendez 5 secondes avant de 
faire une autre combinaison de raccourcis!

Pour le choix de l’intervalle de vérification des branchements USB, effectuez les 
commandes suivantes:

Pressez pendant 3 secondes les touches:
Arrêt défil. + Arrêt défil. +  s = Placez l’intervalle sur 5 secondes
Arrêt défil. + Arrêt défil. +  1 = Placez l’intervalle sur 10 secondes 
Arrêt défil. + Arrêt défil. +  9 = Placez l’intervalle sur 90 secondes 
Arrêt défil. + Arrêt défil. +  0 = Placez l’intervalle sur 99 secondes 

Bouton Select
Pour le choix de l’ordinateur à commander, pressez le bouton „Select“ placé entre les LEDs 
et l’entrée USB2.

Dépannage
Vérifiez que tous les câbles soient bien branchés. Marquez les câbles pour savoir à quel 
ordinateur ils appartiennent.

Symptôme Cause probable Solution

Allumez l’ordinateur

Ne pressez aucune touche pendant que l’ordinateur démarre sous peine de causer des 
problèmes de reconnaissance du clavier.

Clavier

Le clavier ne réagit 
pas

Câblage
Vérifiez que les câbles soient bien 
connectés

Le clavier a besoin d’une 
remise à zéro

Débranchez puis rebranchez le 
clavier au commutateur ou utilisez 
un autre clavier

Le commutateur à besoin 
d’une remise à zéro 

Arrêtez l’ordinateur, débranchez 
le câble. Attendez quelques 
secondes puis rebranchez le câble 
et redémarrez l’ordinateur

Souris

La souris n’est pas 
reconnue ou ne 
réagit pas

Câblage
Vérifiez que les câbles soient bien 
connectés

La souris a besoin d’une 
remise à zéro

Débranchez puis rebranchez la 
souris au commutateur ou utilisez 
une autre souris

Evitez de bouger la souris ou de cliquer pendant un changement 
de PC

Ecran

Incident d’affichage
Résolution et/ou 
rafraîchissement

Réglez la résolution bande 
passante adéquate

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.
• Ne démontez 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.


