
                       Anleitung Monitor 4,3” für Rückfahrkamera

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Bitte lesen Sie vor der 
Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung durch.

Packungsinhalt:

4,3” Monitor mit Video-AV Anschlusskabel, 
Stromanschlusskabel ,Monitorhalterung , Bedienungsanleitung 

Übersicht:

Monitor:



Anschlußkabel: 

 Stromanschlusskabel

Halterung:

Halterung mit 2 Drehgelenken



Einbau:

Der Monitor kann auf dem Armaturenbrett oder an der Frontscheibe 
angebracht werden.

Hinweis: Bei Befestigung an der Frontscheibe achten Sie bitte darauf, dass 
der Monitor die Sicht nicht einschränkt.

Suchen Sie sich eine geeignete Stelle mit ebenem Untergrund auf dem 
Armaturenbrett oder der Frontscheibe um den Monitor mit der Halterung zu 
befestigen. Der Saugnapf der Halterung haftet nur auf ebenen Flächen gut 
genug.

Um die Halterung am Monitor zu befestigen, drücken Sie die 4 Nasen der 
Halterung in die entsprechenden Löcher auf der Rückseite des Monitors und 
schieben den Monitor nach unten, bis die Nasen der Halterung eingerastet 
sind und der Monitor fest auf der Halterung sitzt.

Drücken Sie den Saugnapf fest auf die vorgesehene Stelle des Einbaus und 
drücken dann den Hebel an der Halterung nach unten. Der Untergrund muß 
frei von Fett,Schmutz,Staub und Feuchtigkeit sein, um eine ideale Haftung zu 
erreichen. Prüfen Sie den festen Sitz der Halterung auf dem Untergrund und 
wiederholen den Vorgang wenn der Saugnapf nicht genug Halt hat.

Der Monitor kann nun in die gewünschte Richtung gedreht werden mit den 2 
Gelenken der Halterung. Die Gelenke ermöglichen eine Drehung nach unten ,
oben und links bzw. rechts. Lösen Sie das Stellrad des Gelenks durch drehen 
nach links, drehen das Gelenk in die gewünschte Position und drehen das 
Stellrad wieder nach rechts, bis das Gelenk nicht mehr bewegt werden kann.

Anschlüsse des Monitors

Status – LED:

Rechts unten neben dem Bildschirm des Monitors befindet sich die Status – 
LED. Sie zeigt an, ob der Monitor mit Strom versorgt wird und ob ein 
Bildsignal empfangen wird. Im betriebsbereiten Zustand wird der Monitor mit 
Strom versorgt; ist eine Kamera aktiv ,erhält der Monitor Bildsignale.

• Status – LED aus: Monitor aus bzw. keine Stromversorgung

• Status – LED leuchtet rot: Monitor wird mit Strom versorgt



• Status – LED leuchtet grün: Bildsignal wird empfangen

Stromversorgung:

Der Monitor wird über das mitgelieferte Stromanschlußkabel mit Strom 
versorgt (9 – 24V). Die Länge des Stromanschlußkabels beträgt 50cm. Das 
Stromanschlußkabel ist 2-adrig, 

• Kabel Rot = + Anschluss 

• Kabel Schwarz = - Anschluss. 

Die Stromversorgung kann z.b. durch Anschluss an das Autoradio oder ein 
Navigationssystem erfolgen, oder andere Anschlüsse, über die der Monitor 
mit Strom versorgt werden kann.Es sollten Anschlüsse verwendet werden,die 
erst beim einschalten der Zündung Strom erhalten. Schließen Sie den Monitor
nicht an Dauerplus an, da er dann immer Strom verbraucht auch wenn die 
Zündung ausgeschaltet ist. Achten Sie auf eine feste Verbindung der Kabel 
mit dem Anschluss und isolieren die Anschlüsse, es dürfen keine blanken 
Kabelenden zu sehen sein.

Schließen Sie die beiden Kabel an den vorgesehenen Anschlüssen zur 
Stromversorgung im Fahrzeug an und stecken den Stecker des 
Stromanschlusskabels in den roten Stecker des Kabels vom Monitor.

Video-Anschlüsse:

Der Monitor ist für Rückfahrkameras mit Begrenzungslinien geeignet.

Der Monitor verfügt über 2 Video-AV Anschlüsse für 2 Kameras. Beim 
Anschluss einer Kamera wird das Kamerabild als Vollbild auf dem Monitor 
angezeigt, bei 2 angeschlossenen Kameras ist das Monitorbild geteilt.   

Beim Anschluss einer Kamera wird standardmäßig das Videokabel der 
Kamera immer am gelben Video-AV Eingang des Monitors angeschlossen, 
die 2. Kamera wird mit dem weißen Video-AV Eingang des Monitors 
verbunden.

Menütasten / Einstellungen:

An der rechten Seite des Monitors befinden sich die Tasten für das Menü um 
Einstellungen festzulegen. Funktion der Tasten von oben nach unten:



Taste + : Einstellungen erhöhen , z.b. Helligkeit, Kontrast usw.

Taste M : Durch das Menü scrollen, Helligkeit (Bright), Kontrast (Contrast), 
Farbsättigung (Color), Bildschirmmodus (Mode), Sprache (Language), 
Zurücksetzen (Reset)

Taste - : Einstellungen niedriger, z.b. Helligkeit, Kontrast usw.

Einstellungen ändern:

Drücken Sie jeweils einmal die Taste „M“ um in das Menü zu gelangen und in 
das nächste Untermenü. Mit den Tasten + und – können Sie in der jeweiligen 
Einstellung vor- oder zurück scrollen oder mehr bzw. weniger einstellen.

- Menüsprache: Standardmäßig ist Englisch als Sprache eingestellt. Drücken 
Sie die Taste M so oft, bis die Einstellung „Language“ erscheint und dann die 
Taste – um durch die auswählbaren Sprachen zu scrollen.Wenn die 
gewünschte Sprache angezeigt wird, müssen Sie nichts mehr tun,die 
Einstellung ist gespeichert und das Menü wird nach wenigen sekunden 
automatisch verlassen. Einstellbare Sprachen: Englisch, Deutsch, 
Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Russisch, 
Chinesisch

- Helligkeit (Bright): Drücken Sie die Taste M so oft, bis die Einstellung 
Helligkeit (Bright) erscheint. Mit den Tasten + und – kann die Helligkeit der 
Bildanzeige erhöht oder verringert werden. Die Helligkeit wird mit einer Skala 
angezeigt. Wenn die gewünschte Helligkeit eingestellt ist müssen Sie nichts 
mehr tun, die Einstellung ist gespeichert und nach ca. 3 sekunden wird das 
Menü automatisch verlassen.

- Kontrast (Contrast): Drücken Sie die Taste M so oft, bis die Einstellung 
Kontrast (Contrast) erscheint. Mit den Tasten + und – kann der Kontrast der 
Bildanzeige erhöht oder verringert werden. Der Kontrast wird mit einer Skala 
angezeigt. Wenn der gewünschte Kontrast eingestellt ist müssen Sie nichts 
mehr tun, die Einstellung ist gespeichert und nach ca. 3 sekunden wird das 
Menü automatisch verlassen.

- Farbsättigung (Color): Drücken Sie die Taste M so oft, bis die Einstellung 
Farbsättigung (Color) erscheint. Mit den Tasten + und – kann die 
Farbsättigung der Bildanzeige erhöht oder verringert werden. Die 
Farbsättigung wird mit einer Skala angezeigt. Wenn die gewünschte 



Farbsättigung eingestellt ist müssen Sie nichts mehr tun, die Einstellung ist 
gespeichert und nach ca. 3 sekunden wird das Menü automatisch verlassen.

- Bildschirmmodus (Mode): Der Bildschirmmodus kann im Format 16:9 oder 
4:3 eingestellt werden. Drücken Sie so oft die Taste M, bis die Einstellung 
Modus (Mode) erscheint. Mit den Tasten + oder – kann in den jeweils anderen
Modus umgeschaltet werden. Der aktive Modus wird durch einen roten Pfeil 
neben der Einstellung 16:9 oder 4:3 angezeigt. Wenn der gewünschte Modus 
eingestellt ist, müssen Sie nichts mehr tun, die Einstellung ist gespeichert und 
nach ca. 3 sekunden wird das Menü automatisch verlassen.

- Zurücksetzen (Reset): Mit Zurücksetzen (Reset) werden die im Bildschirm 
bereits vorhandenen Begrenzungslinien entfernt,alle anderen Einstellungen 
bleiben gespeichert. Zum zurücksetzen drücken Sie so oft die Taste M, bis die
Einstellung Zurücksetzen (Reset) erscheint und drücken dann nochmals die 
Taste M. Die Begrenzungslinien werden nicht mehr im Bildschirm angezeigt.

Um die Begrenzungslinien wieder anzuzeigen, drücken Sie die Taste M, um 
das Menü wieder zu aktivieren und dann die Taste - .

Technische Daten: 
Monitor:

 Stromversorgung: 9 – 24V DC
 Stromverbrauch: < 5W
 Displaygrösse: 4,3”
 Bildauflösung: RGB 480 x 272
 Displayformat: 16:9 , 4:3
 Videoeingang:  2x RCA Video-Eingang
 Backlight: LED , 300cd/m²
 Kontrast: 700:1
 Menüsprachen: Englisch, Chinesisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, 

Deutsch, Französisch, Portugiesisch, Russisch
 Arbeitstemperatur: -20°C bis +70°C
 Maße: 115 x 78 x 38mm
 System:  PAL / NTSC

Garantie & Service:
Auf das Produkt wird eine Garantie von 2 Jahren gegeben.

Unsachgemäße Handhabung, Gewalteinwirkung und falscher Einbau können zum 
Verlust von Garantieansprüchen führen. Bei einem Garantiefall nehmen Sie bitte mit 



unserem Kundenservice Kontakt auf. Bei Fragen setzen Sie sich bitte mit uns in 
Verbindung:

www.sky-shoppen.de
Handel & Dienstleistung Ahnert
Ritterstr. 7
08451 Crimmitschau
Deutschland
Tel.: 03762 9164799
Mobil: 01523 7673123  Email: sky-shop@gmx.de

Copyright by Handel & Dienstleistung Ahnert. Vervielfältigung und Kopieren des 
Dokuments zu gewerblichen Zwecken ist nicht erlaubt.
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