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übersicht
wichtige sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. 
Beachten Sie alle nachstehend aufgeführten Sicherheitshinweise. 
Halten Sie diese Bedienungsanleitung für den künftigen Gebrauch bereit.
1) Lesen Sie diese Anweisungen.

2) Bewahren Sie diese Anweisungen auf.

3) Beachten Sie alle Warnhinweise.

4) Befolgen Sie alle Anweisungen.

5) Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.

6) Die verunreinigte Stelle auf der Produktoberfläche mit einem weichen, trockenen oder feuchten Tuch reinigen. 
(Keine Reinigungs- oder kosmetischen Mittel verwenden, die Alkohol, Lösungsmittel oder Ölbestandteile 
enthalten, da diese das Produkt deformieren oder schädigen können.)

7) Blockieren Sie nicht die Lüftungsöff nungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des 
Herstellers auf.

8) Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder 
anderen Geräten (z. B. Verstärkern) auf, die Wärme produzieren.

9) Die Erdung des Steckers dient Ihrer Sicherheit. Setzen Sie diese Sicherheitsfunktion unter keinen 
Umständen außer Kraft. Falls der vorhandene Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, lassen Sie die 
Steckdose durch einen qualifi zierten Elektriker austauschen.

10) Netzkabel müssen so verlegt werden, dass niemand auf die Kabel treten kann und sie nicht durch 
Gegenstände gequetscht werden. Dies gilt insbesondere für die Kabelenden am Gerät bzw. am Stecker.

11) Verwenden Sie nur vom Hersteller spezifi ziertes Zubehör.

12) Verwenden Sie für das Gerät nur Gestelle, Ständer, Stative, Konsolen und Tische, 
die vom Hersteller empfohlen oder in Verbindung mit dem Gerät verkauft werden. 
Bewegen Sie das Gestell mit dem Gerät nur mit äußerster Vorsicht, um Verletzungen 
durch Umkippen zu vermeiden.

13) Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder längerer Abwesenheit vom Netz.

14) Überlassen Sie Reparatur und Wartung stets Fachpersonal. Eine Wartung ist immer 
dann erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, 
beispielsweise bei beschädigtem Netzkabel oder Stecker, bei in das Gerät gelangter Flüssigkeit oder 
Objekten, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß arbeitet oder 
fallengelassen wurde.

VOr deM start
Sie müssen folgende Hinweise berücksichtigen: 
•	Hanwha Techwin bewahrt sich das Urheberrecht auf diese Anleitung vor. 
•	Diese Anleitung darf ohne das vorherige, schriftliche Einverständnis von Hanwha Techwin nicht vervielfältigt 

werden.
•	Wir haften nicht für irgendwelche oder alle Schäden am Gerät, die durch die Verwendung eines nicht standardmäßigen 

Produktes oder eines Verstoßes gegen die in dieser Anleitung aufgeführten Anweisungen, anfallen.
•	Kontaktieren Sie einen Händler für Hilfe.
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übersicht
sicherheitsanweisungen

 netzstrom 

Verwenden Sie weder beschädigte 
Steckdosen oder defekte Netzkabel 
noch beschädigte oder lockere 
Steckdosen.
•	 Anderenfalls kann ein elektrischer Schlag oder 

Brand verursacht werden.

Berühren Sie das Netzkabel niemals 
mit feuchten Händen, wenn Sie den 
Stecker und die Steckdose 
miteinander verbinden.
•	Anderenfalls kann ein Stromschlag 

verursacht werden.

Schließen Sie das Netzkabel Ihres 
Fernsehgeräts nur an geerdete 
Steckdosen an.
•	Anderenfalls kann ein elektrischer Schlag 

oder eine Verletzung verursacht werden.

Stellen Sie sicher, dass das 
Netzkabel sicher und korrekt an eine 
Steckdose angeschlossen ist.
•	 Anderenfalls kann ein Brand verursacht 

werden.

Vermeiden Sie übermäßiges Verbiegen 
oder starke Zugbelastung des Kabels. 
Stellen Sie keine schweren Gegenstände 
auf dem Kabel ab.
•	Anderenfalls kann ein Brand verursacht werden.

Schließen Sie niemals mehrere 
Geräte an die gleiche Steckdose an.
•	 Anderenfalls kann durch Überhitzung ein Brand 

verursacht werden.

Ziehen Sie den Netzstecker niemals 
bei eingeschaltetem Gerät aus der 
Steckdose.
•	 Der dabei entstehende elektrische Schlag kann 

anderenfalls den LCD-Bildschirm beschädigen.

Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz 
trennen möchten, müssen Sie den 
Netzstecker aus der Dose ziehen. 
Deshalb muss der Netzstecker 
jederzeit leicht erreichbar sein.
•	 Andernfalls kann ein elektrischer Schlag oder 

Brand verursacht werden.

Verwenden Sie nur das von uns zur 
Verfügung gestellte Netzkabel. 
Verwenden Sie niemals das 
Netzkabel eines anderen Geräts.
•	 Anderenfalls kann ein elektrischer Schlag oder 

Brand verursacht werden.

Schließen Sie den Netzstecker an eine 
leicht erreichbare Wandsteckdose an.
•	 Wenn ein Problem mit dem Gerät auftritt, müssen 

Sie den Netzstromstecker herausziehen, um die 
Stromversorgung vollständig abzutrennen. Sie 
können die Stromversorgung mit der Netztaste 
des Geräts nicht vollständig abtrennen.

installation

Achten Sie darauf, dass immer 
mindestens zwei Personen das 
Gerät anheben und tragen.
•	Anderenfalls könnte es hinfallen und so 

Verletzungen verursachen oder beschädigt 
werden.

Achten Sie beim Aufstellen des 
Geräts in einem Schrank oder auf 
einem Regal darauf, dass die Vorder- 
oder Unterseite des Geräts nicht 
über die Vorderkante herausragen.
•	Anderenfalls könnte das Gerät herunterfallen 

und Verletzungen verursachen.
•	 Verwenden Sie Schränke oder Regale mit einer 

für das Gerät geeigneten Größe.

Stellen sie keine kerzen, 
insektenschutzmittel, zigaretten und 
heizgeräte in der nähe des geräts 
auf.
•	Anderenfalls kann ein Brand verursacht 

werden.

Halten Sie Heizvorrichtungen so weit 
wie möglich vom Netzkabel und 
dem Gerät entfernt.  
•	 Anderenfalls kann ein elektrischer Schlag oder 

Brand verursacht werden.

Stellen Sie das Gerät nicht an Orten 
mit schlechter Belüftung wie in 
einem Bücherregal oder einem 
Wandschrank auf. 
•	Anderenfalls kann ein Brand verursacht 

werden, weil die Innentemperatur ansteigt.

Stellen Sie das Gerät vorsichtig ab.
•	Anderenfalls kann der LCD-Bildschirm 

beschädigt werden.

Legen Sie das Gerät nicht mit der 
Front auf den Fußboden. 
•	 Anderenfalls kann der LCD-Bildschirm 

beschädigt werden.

Stellen Sie sicher, dass nur ein dazu 
berechtigtes Unternehmen die 
Wandhalterung installiert.
•	Anderenfalls könnte das Gerät herunterfallen 

und Verletzungen verursachen.
•	Vergewissern Sie sich, dass Sie nur die 

spezifizierte Wandhalterung installieren.

Installieren Sie das Gerät nur an gut 
belüfteten Orten. Achten Sie darauf, 
dass ein Abstand von mindestens 10 
cm (4 Zoll) zur Wand eingehalten wird.
•	 Anderenfalls kann ein Brand verursacht 

werden, weil die Innentemperatur ansteigt.

Achten Sie darauf, die Verpackungsfolien 
von Kindern fernzuhalten.
•	Wenn Kinder damit spielen, besteht 

ernsthafte Erstickungsgefahr.

Wenn Sie einen Monitor mit 
verstellbarer Höhe absenken, dürfen 
Sie keine Gegenstände oder Körperteile 
auf dem Standfuß platzieren.
•	 Dies kann zu Schäden am Gerät oder zu 

Verletzungen führen.

reinigen

Sprühen Sie keine Reinigungsmittel 
direkt auf die Geräteoberfläche.
•	Anderenfalls kann es zu Verfärbungen und 

Änderungen der Oberflächenstruktur 
kommen, oder die Bildschirmbeschichtung 
löst sich ab.

Wenn Sie die Stifte des Steckers 
reinigen oder die Steckdose 
abstauben, müssen Sie dafür ein 
trockenes Tuch verwenden.
•	Anderenfalls kann ein Brand verursacht 

werden.

Ziehen Sie vor dem Reinigen des 
Geräts den Netzstecker.
•	 Anderenfalls kann ein elektrischer Schlag oder 

Brand verursacht werden.

Trennen Sie das Gerät vom Netz, 
während Sie es mit einem weichen 
und trockenen Tuch reinigen.
•	Verwenden Sie keine Chemikalien wie 

Wachs, Benzol, Alkohol, Verdünner, 
Insektenschutzmittel, Schmiermittel oder 
Reinigungsmittel. Solche Mittel können 
das Aussehen des Geräts verändern und 
die Beschriftungen am Gerät ablösen.

Da das Gehäuse des Geräts leicht 
zerkratzt, verwenden Sie nur das 
vorgeschriebene Tuch.

Spritzen Sie beim Reinigen des 
Geräts kein Wasser direkt auf das 
Gehäuse. 
•	Achten Sie darauf, dass kein Wasser in 

das Gerät eindringt und dass es nicht 
nass wird.

•	 Anderenfalls kann ein elektrischer Schlag, ein 
Brand oder eine Störung verursacht werden.
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weitere

Dieses Gerät führt Hochspannung. 
Sie dürfen das Gerät nicht selbst 
öffnen, reparieren oder verändern.
•	Anderenfalls kann ein elektrischer Schlag 

oder Brand verursacht werden. Wenn das 
Gerät repariert werden muss, wenden Sie 
sich an ein Kundendienstzentrum.

Sollte ein ungewöhnliches Geräusch 
zu hören, Brandgeruch festzustellen 
oder Rauch zu sehen sein, ziehen 
Sie das Netzkabel aus der 
Steckdose, und wenden Sie sich an 
das Kundendienstzentrum.
•	Anderenfalls kann ein elektrischer Schlag 

oder Brand verursacht werden.

Stellen Sie das Gerät nicht in einem 
Fahrzeug oder an Orten auf, an 
denen es Feuchtigkeit, Staub, 
Rauch oder Wasser ausgesetzt ist. 
•	 Anderenfalls kann ein elektrischer Schlag oder 

Brand verursacht werden.

Wenn Ihnen das Gerät hinfällt oder 
wenn das Gehäuse gerissen ist, 
schalten Sie es aus und ziehen Sie 
den Netzstecker. Wenden Sie sich 
an ein Kundendienstzentrum. 
•	Anderenfalls kann ein elektrischer Schlag 

oder Brand verursacht werden.

Berühren Sie bei Gewitter niemals 
das Netz- oder das Antennenkabel. 
•	Anderenfalls kann ein elektrischer Schlag 

oder Brand verursacht werden.

Bewegen Sie den Monitor nicht durch 
Ziehen am Netz- oder Signalkabel. 
•	 Es könnte anderenfalls hinunterfallen und 

aufgrund von Schäden am Kabel einen 
elektrischen Schlag, Schäden am Gerät oder 
einen Brand verursachen.

Heben Sie das Gerät nicht an und 
bewegen Sie es nicht nach vorn/ 
hinten/links/rechts, wenn Sie es nur am 
Netzkabel oder den Signalkabeln halten. 
•	Es könnte anderenfalls hinunterfallen und 

aufgrund von Schäden am Kabel einen 
elektrischen Schlag, Schäden am Gerät 
oder einen Brand verursachen.

Achten Sie darauf, dass die 
Lüftungsöffnung nicht durch einen 
Tisch oder einen Vorhang blockiert 
ist.  
•	Anderenfalls kann ein Brand verursacht 

werden, weil die Innentemperatur ansteigt.

Stellen Sie keine Behälter mit Wasser, 
Vasen, Blumentöpfe, Medikamente 
oder Metallteile auf das Gerät.  
•	Wenn Wasser oder Fremdkörper ins 

Innere des Geräts gelangt sind, ziehen Sie 
das Netzkabel und wenden Sie sich an 
das Kundendienstzentrum. 

•	 Dadurch könnte ein Defekt, ein elektrischer 
Schlag oder ein Brand ausgelöst werden.

Brennbare Sprays oder 
entflammbare Stoffe dürfen in der 
Nähe des Geräts weder aufbewahrt 
noch verwendet werden. 
•	Anderenfalls kann eine Explosion oder ein 

Brand verursacht werden.

Führen Sie weder Metallgegenstände wie 
Besteck, Münzen, Stifte oder Stähle, noch 
leicht entflammbare Gegenstände wie Papier 
oder Streichhölzer (durch die Belüftungsschlitze 
und Ein-/Ausgangsanschlüsse usw.) ins Innere 
des Geräts.
•	Wenn Wasser oder Fremdkörper ins Innere des 

Geräts gelangt sind, ziehen Sie das Netzkabel 
und wenden Sie sich an das 
Kundendienstzentrum. 

•	Anderenfalls kann ein elektrischer Schlag oder 
Brand verursacht werden.

Wenn über einen längeren Zeitraum 
dasselbe Bild angezeigt wird, kann 
ein Nachbild oder Fleck entstehen. 
•	 Falls Sie ihn für eine längere Periode nicht 

verwenden möchten, stellen Sie ihn in den 
Schlafmodus.

Stellen Sie keine zu große Lautstärke 
ein, wenn Sie Kopfhörer oder 
Ohrstecker benutzen.
•	Zu große Lautstärke kann zu 

Gehörschädigungen führen.

Um Belastungen der Augen zu 
vermeiden, setzen Sie sich nicht zu nahe 
an das Gerät.

Installieren Sie das Gerät nicht an 
einem instabilen Platz wie z. B. 
einem wackligen Regal, einer 
unebenen Oberfläche oder einem 
Ort, der Vibrationen ausgesetzt ist. 
•	Anderenfalls könnte es hinfallen und so 

Verletzungen oder Beschädigungen des 
Geräts verursachen.

•	Bei Verwendung des Geräts an einem Ort, 
der Vibrationen ausgesetzt ist, besteht 
Brandgefahr und die Gefahr von 
Beschädigungen des Geräts.

Wenn Sie das Gerät transportieren 
müssen, schalten Sie es ab, ziehen 
Sie den Netzstecker sowie das 
Antennenkabel und alle anderen 
daran angeschlossenen Kabel. 
•	 Anderenfalls kann ein elektrischer Schlag oder 

Brand verursacht werden.

Achten Sie darauf, dass sich keine 
Kinder an das Gerät hängen oder 
darauf klettern. 
•	Das Gerät könnte herunterfallen und 

Verletzungen oder Tod verursachen.

Wenn Sie das Gerät über einen 
längeren Zeitraum nicht verwenden, 
ziehen Sie das Netzkabel aus der 
Steckdose.
•	Anderenfalls könnte es zu einer 

Überhitzung oder aufgrund von Staub zu 
einem Brand kommen, und es könnte ein 
Brand durch elektrischen Schlag oder 
Kriechströme entstehen.

Stellen Sie keine schweren 
Gegenstände oder Süßigkeiten auf 
das Gerät. Sie lenken dadurch die 
Aufmerksamkeit von Kindern auf das 
Gerät.
•	 Möglicherweise hängen sich Ihre Kinder dann 

an das Gerät, sodass es herunterfällt. Dies kann 
zu Verletzungen oder Tod führen.

Achten Sie darauf, dass Kinder die 
Batterien nicht in den Mund nehmen, 
nachdem diese aus der Fernbedienung 
entfernt wurden. Bewahren Sie 
Batterien an Stellen auf, die für Kinder 
und Kleinkinder nicht erreichbar sind.
•	Wenn Kinder die Batterien in den Mund 

genommen haben, müssen Sie 
unverzüglich bei Ihrem Arzt vorsprechen.

Achten Sie beim Austauschen der 
Batterie auf die richtige Polung (+, -).
•	Anderenfalls könnte die Batterie 

beschädigt werden oder durch Auslaufen 
der Flüssigkeit im Innern ein Brand, 
Verletzungen oder Schäden verursacht 
werden.

Verwenden Sie nur die 
vorgeschriebenen Standardbatterien 
und setzen Sie niemals gleichzeitig 
neue und gebrauchte Batterien ein. 
•	 Anderenfalls könnten die Batterien beschädigt 

werden oder durch Auslaufen der Flüssigkeit im 
Innern ein Brand, Verletzungen oder Schäden 
verursacht werden.

Batterien (und Akkus) sind Sondermüll 
und müssen der Wiederverwertung 
zugeführt werden. Für die Rückgabe 
der verbrauchten Batterien und Akkus 
in das Recyclingsystem ist der Kunde 
verantwortlich.
•	Der Kunde kann die verbrauchten 

Batterien und Akkus bei einem 
öffentlichen Recycling-Center oder einem 
Händler abgeben, der den gleichen 
Batterie- bzw. Akkutyp führt.

Stellen Sie das Gerät nicht in der 
Nähe von Feuerstellen oder 
Heizkörpern oder an Orten auf, wo 
es direkter Sonneneinstrahlung 
ausgesetzt ist.
•	Dadurch kann die Lebensdauer des 

Geräts verkürzt oder ein Brand verursacht 
werden.

Lassen Sie keine Gegenstände auf 
das Gerät fallen, und lassen Sie 
keine Schläge darauf einwirken.
•	 Anderenfalls kann ein elektrischer Schlag oder 

Brand verursacht werden.

Verwenden Sie in der Nähe des 
Geräts keinen Luftbefeuchter.
•	Anderenfalls kann ein elektrischer Schlag 

oder Brand verursacht werden.

Bei Austritt von Gas berühren Sie 
weder das Gerät noch den 
Netzstecker. Lüften Sie die 
Räumlichkeiten sofort. 
•	Wenn ein Funke entsteht, kann es zu einer 

Explosion oder einem Brand kommen.

Wenn das Gerät längere Zeit 
angeschaltet ist, wird die Anzeige heiß. 
Nicht berühren!

Halten Sie kleine Zubehörteile von 
Kindern fern.

Vorsicht beim Einstellen des 
Neigungswinkels des Geräts oder 
der Höhe des Standfußes.
•	Sie können sich hierbei die Hand oder die 

Finger einklemmen und dadurch verletzen.
•	Wenn Sie das Gerät zu stark kippen, 

könnte es herunterfallen und Verletzungen 
verursachen.

Stellen Sie das Gerät nicht an einem 
Ort auf, der so niedrig ist, dass 
Kinder es erreichen können.
•	Anderenfalls könnte das Gerät herunterfallen 

und Verletzungen verursachen.
•	 Da der vordere Teil des Geräts schwer ist, muss 

es auf einer ebenen, stabilen Fläche aufgestellt 
werden.

Stellen Sie keine schweren 
Gegenstände auf das Gerät.
•	 Diese könnten Verletzungen oder 

Beschädigungen des Geräts verursachen.
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FunKtiOnen

•	Bietet eine komfortable Benutzeroberfläche
•	Unterstützt eine Reihe von Auflösungen
•	Ermöglicht eine hochwertige Videoausgabe über HDMI
•	Spezieller Überwachungs-AV-kompatibler Monitor
•	Eingebauter Lautsprecher

Packungsinhalt

Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und positionieren Sie es auf einem ebenen Untergrund oder 
an seinem Installationsort.  
Bitte kontrollieren Sie, ob im Lieferumfang zusätzlich zum Hauptgerät die folgenden Teile inkludiert sind.
 ` Zubehörkategorie und Qualität können je nach Verkaufsregion verschieden sein.

sMt-3233/sMt-4033

Sicherheits-LED-Monitor Netzkabel Kurzanleitung Garantiekarte

SOURCE FREEZE

MUTE

P.MODE

PIP/A-SWITCHVOL

UNDER SCANMENU

AUTO

POWER
ID RESET SYSTEM ID

ENTER

Fernbedienung / Batterie (AAA) 
für Fernbedienung D-Sub-Kabel
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naMen und FunKtiOnen jedes teiLs

rückseite 

Name Funktionsbeschreibungen

a Bedienfeldtaste Dies wird verwendet, um das Produkt ein- / auszuschalten oder um das Menü zu öffnen.

b USB
Wird zum Anschließen eines USB-Gerätetyps verwendet. (Unterstützt USB 2.0)
 ` Verwenden Sie beim Aufrüsten USB 2.0-kompatible Produkte.

c HDMI HDMI-Eingangsklemme

d DVI DVI-Eingangsklemme

e VGA VGA-Eingangsklemme

f KAMERA EIN/AUS Wird zum Verbinden mit Composite-Video mittels BNC-Kabel verwendet.

g AUDIO EIN Wird zur Eingabe des Tons über das Tonkabel verwendet.

h AUDIO AUS Wird verwendet, um den Ton an Kopfhörer oder externe Lautsprecher zu senden.

i Netzstrom Klemme zum Anschluss der Stromversorgung.

j Anti-Diebstahl-Alarm Es handelt sich um ein Gerät, das sicher an öffentlichen Orten verwendet werden kann.

a
j

b c d e f gh i

tasten

Tasten Funktionsbeschreibungen

Wird die Taste während das Produkt eingeschaltet ist gedrückt, wird der Menübildschirm angezeigt.
 ` Drücken Sie erneut auf die Bedienfeldtaste, um das Bildschirmeinstellungsmenü wieder zu verlassen.

-  Drücken Sie während der Menübildschirm angezeigt wird auf die Taste, um das Menü zu 
verschieben oder den Wert anzupassen.

-  Falls Sie die Taste drücken, während der Menübildschirm nicht angezeigt wird, dann erscheint 
das Menü für die externe Eingabe.

-  Drücken Sie während der Menübildschirm angezeigt wird auf die Taste, um das Menü zu 
verschieben oder den Wert anzupassen.

-  Falls Sie die Taste drücken, während der Menübildschirm nicht angezeigt wird, dann erscheint 
das Menü für die Lautstärkeregelung.

-  Falls Sie die Taste drücken, während der Menübildschirm angezeigt wird, dann wird die 
Auswahlfunktion aktiviert.

-  Falls Sie die Taste drücken, während der Menübildschirm nicht angezeigt wird, dann wird der 
Bildschirm automatisch angepasst. (Nur im AV-Modus verfügbar)

Schaltet die Stromversorgung des Produkts ein/aus.

Remote-gesteuertes 
Empfangssystem

Remote-gesteuertes Empfangssystem

 Bedienfeldtaste 

<SMT-3233> <SMT-4033>
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Tasten Funktionsbeschreibungen

SMT-3233

SMT-4033

Drücken Sie die Taste mit der Fernbedienung in Richtung des Fernbedienungsempfängers 
gehalten, um sie zu bedienen.

 ` Sollte ein anderes Display dieses Produkts in demselben Raum verwendet werden, in dem die 
Fernbedienung verwendet wird, kann dies zu Fehlfunktionen aufgrund von Störungen der 
Fernbedienungsfrequenz führen.

Verwenden Sie die Fernbedienung in einem Bereich von 7 - 10 m und 30° links/rechts vom 
Produktempfänger.

 ` Entfernen Sie verbrauchte Akkus und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern 
auf.

 ` Mischen Sie keine neuen und gebrauchten Akkus. Falls Sie die Akkus austauschen, tauschen 
Sie sie bitte beide gleichzeitig aus.

 ` Entfernen Sie die Akkus, sollten Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht verwenden möchten.

anti-diebstahl-alarm 

 M  ` Gestaltung und Sperrmethode der Diebstahlvorrichtung hängen vom Hersteller ab.  
Einzelheiten finden Sie bitte in der Benutzeranleitung, die sich im Lieferumfang Ihrer Diebstahlsicherung befindet.

 ` Die folgenden Bilder dienen nur Referenzzwecken. Tatsächliche Situationen können abweichen.

um eine diebstahlsicherung abzusperren
1. Befestigen Sie das Kabel Ihrer Diebstahlsicherung an 

einem schweren Gegenstand, wie z. B. einem 
Schreibtisch.

2. Führen Sie ein Ende des Kabels durch die Schleife, 
die sich am anderen Ende befindet.

3. Fügen Sie die Absperrvorrichtung in den Schlitz der 
Diebstahlsicherung auf der Rückseite des Produkts ein.

4. Sperren Sie die Absperrvorrichtung ab.
 ` Eine Diebstahlsicherung kann separat erworben werden. 

 ` Genaue Informationen über seine Verwendung finden Sie in 
der Bedienungsanleitung, die dem Schloss beiliegt. 

 ` Schlösser können Sie in Elektronikfachgeschäften kaufen, die darauf spezialisiert sind oder im Internet.

Fernbedienung
Sollte ein anderes Display dieses Produkts in demselben Raum verwendet werden, in dem die Fernbedienung 
verwendet wird, kann dies zu Fehlfunktionen aufgrund von Störungen der Fernbedienungsfrequenz führen.  

Ändern der Fernbedienungs-id
Um die Fernbedienung verwenden zu können, müssen Fernbedienungs-ID und Monitor-ID übereinstimmen.
1. Drücken Sie die [sYsteM id]-Taste auf der Fernbedienung und überprüfen Sie die auf dem Monitor 

angezeigte ID. Die werksseitig eingestellte ID für die Fernbedienung lautet "1".
2. Während Sie eine Nummerntaste (0 - 9) auf der Fernbedienung gedrückt halten, drücken Sie die SYSTEM-

ID-Taste.
3. Nachdem die ID-Eingabe abgeschlossen ist, drücken Sie erneut die [sYsteM id]-Taste auf der 

Fernbedienung, um die Einstellung zu überprüfen. 

SOURCE FREEZE

MUTE

P.MODE

PIP/A-SWITCHVOL

UNDER SCANMENU

AUTO

POWER
ID RESET SYSTEM ID

ENTER

POwer
Schaltet die Stromversorgung ein oder aus.

Es gibt eine Zeitverzögerung von einigen Sekunden, bevor der 
Bildschirm verschwindet.

sYsteM id
Prüfen Sie den ID-Wert der Fernbedienung.

numerische taste + sYsteM-id 
Ändert die ID der Fernbedienung.

P.MOde
Drücken Sie diese Taste, um den voreingestellten 
Bildschirmmodus auszuwählen oder zu ändern. 
Wann immer diese Taste gedrückt wird, erscheint der aktuelle 
Modus in der unteren Mitte des Bildschirms angezeigt. Es gibt 
5 vom Hersteller voreingestellte Bildschirme, und sobald Sie die 
Taste drücken, wird die Änderung ausgewählt.
a-switch
Wann immer Sie die A-UMSCHALTEN-Taste drücken, wechselt 
das Eingangssignal des Monitors in dieser Reihenfolge 
automatisch zu AV ; HDMI ; DVI und VGA.
* Um die Auto-Schalterfunktion auszuführen, stellen Sie zuerst die 
Umschaltzeit unter „Einstellung ; Auto-Schalter“ ein. (Seite 14)

$%_ + tasten
Drücken Sie sie, um horizontal oder vertikal durch das Menü 
zu navigieren oder um den Wert des ausgewählten Menüs 
anzupassen.

under scan
Ändert die Bildschirmgröße.

id reset
Initialisieren Sie den ID-Wert (1) der Fernbedienung.

einFrieren - nur im aV-Modus verfügbar
Drücken Sie diese Taste, um den Bildschirm zu anzuhalten oder 
freizugeben.

sOurce
Drücken Sie diese Taste, um die Eingangsquelle zu ändern.

LautstÄrKe +, -

Menu
Wird beim Öffnen und Schließen des Menübildschirms 

verwendet. Wird auch verwendet, um zum vorherigen Menü 
zurückzukehren.

enter
Bedient das aktivierte Menü.

Mute

autO - nur im Vga-Modus verfügbar
Passt den Bildschirmstatus automatisch an.
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Installation
Vor der Verwendung des Produkts möchten wir Sie über Folgendes informieren.
•	Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien. 
•	Achten Sie darauf, dass weder Wasser noch Flüssigkeiten in die Anschlussteile des Produkts gelangen.
•	Setzen Sie das System keinen starken Stößen oder einer großen Krafteinwirkung aus.
•	Vermeiden Sie es, den Netzstecker mit voller Kraft herauszuziehen.
•	Nehmen Sie das Gerät nicht selbst auseinander.
•	Überschreiten Sie nicht die Eingangs-/Ausgangsleistung.
•	Verwenden Sie ausschließlich ein geprüftes Netzkabel.
•	Für Geräte mit einem geerdeten Eingang verwenden Sie bitte einen geerdeten Netzstecker.

VOr der instaLLatiOn des PrOduKts

belüftungsanforderung

Zustand der vertikalen wandhalterung

A. Minimum 40 mm
B. Umgebungstemperatur Messpunkt <35°C

instaLLieren VOn wandMOntageteiLen

installieren von wandmontagekits

Mit dem Wandmontagekit (separat erhältlich) können Sie das Produkt an einer Wand aufhängen.
Weitere Informationen zur Wandmontage finden Sie in der Bedienungsanleitung, die den Wandmontageteilen 
beiliegt. Nehmen Sie bei der Installation der Wandhalterung die Hilfe eines Technikers in Anspruch.
Hanwha Techwin ist nicht verantwortlich für Schäden am Produkt oder Verletzungen des Benutzers oder 
anderer Personen, die durch einen Unfall verursacht wurden, der auf den Versuch eines Benutzers 
zurückzuführen ist, das Produkt zu installieren.

spezifikationen für das wandmontagekit (Vesa)

 J  ` Installieren Sie das Wandmontagekit an einer festen 
Wand senkrecht zum Boden.

 ` Bitte beziehen Sie sich bei der Installation a anderen 
Oberflächen auf Hilfe durch das nächstgelegene Geschäft.

 ` Durch die Installation an einer geneigten Wand kann das 
Produkt herunterfallen, was zu schweren Verletzungen 
führen kann.

•	Beim Kauf unseres Wandmontagekits, finden Sie eine detaillierte Installationsanleitung und alle für die 
Montage erforderlichen Teile im Lieferumfang.

•	Verwenden Sie keine Schrauben, die länger als die Standardabmessungen sind oder nicht den VESA-
Standardspezifikationen entsprechen. Bei Verwendung zu langer Schrauben kann das Innere des Produkts 
beschädigt werden.

•	Für Wandmontageteile, die nicht den VESA-Standardspezifikationen für Schrauben entsprechen, kann die 
Schraubenlänge je nach den Spezifikationen der Wandhalterung variieren.

•	Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an. Das Produkt könnte beschädigt werden oder umfallen und 
Verletzungen verursachen. 
Hanwha Techwin ist nicht verantwortlich für Schäden am Produkt oder Verletzungen des Benutzers oder 
anderer Personen, die durch einen Unfall verursacht wurden, der auf den Versuch eines Benutzers 
zurückzuführen ist, das Produkt zu installieren.

•	Hanwha Techwin übernimmt keine Verantwortung für Schäden am Produkt oder Verletzungen des Benutzers, 
die durch die Verwendung nicht konformer oder nicht VESA-konformer Wandmontageteile oder dadurch, 
dass der Kunde die Anweisungen Produktinstallation nicht befolgt, verursacht werden.

•	Falls das Aufhängen an einer Wand erfolgen soll, muss das Produkt immer durch zwei Personen angehoben 
werden.

•	Die Standardabmessungen des Wandmontagekits sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. [Einheit: mm]

Modellname VESA-Abmessungen (A * B) Standardschrauben Menge

SMT-3233
100 × 100 M8 / L14 ~ 16 4

SMT-4033

 J  ` Installieren Sie das Wandmontagekit nicht mit eingeschaltetem Produkt. Dies kann zu Verletzungen durch Stromschlag 
führen.  



Deutsch _11

●  beiM
 anschLiessen an ein anderes gerÄt

beim Anschließen an ein anderes Gerät
VOr deM anschLuss sOLL FOLgendes überPrüFt werden

Vor dem anschließen überprüfen

 J  ` Beachten Sie beim Anschließen die Bedienungsanleitung für das anzuschließenden Produkts. Die Anzahl und Position 
externer Geräte kann je nach Produkt variieren.

 ` Schließen Sie die Stromversorgung erst an, nachdem alle Verbindungen hergestellt sind. Das Anschließen der 
Stromversorgung während des Anschließens kann das Produkt beschädigen. 

 ` Verbinden Sie die linken (weißen) und rechten (roten) Audiobuchsen auf korrekte Weise.

 ` Überprüfen Sie den Anschlusstyp auf der Rückseite des Produkts, das Sie anschließen möchten. 

Verbinden Mit externen gerÄten

•	Schließen Sie das Netzkabel erst an, nachdem alle anderen Kabel angeschlossen wurden. 
Trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie externe Geräte anschließen.

•	das Produkt kann auf verschiedene Arten mit externen Geräten verbunden werden. 
Wählen Sie die korrekte Verbindungsmethode für Ihre externen Geräte aus.

 J  ` Die Anschlüsse können abhängig vom Produkt variieren.

 ` Nachdem Sie das externe Gerät angeschlossen haben, wählen Sie das angeschlossene externe Gerät aus, indem Sie die 
[SOURCE]-Taste auf der Fernbedienung drücken.

aV-Kabelanschlussmethode
Vga (d-sub)-Kabelanschlussmethode

AUDIO EIN

AUDIO AUS

VGA

DV25

SRN-475SDIGITAL VIDEO RECORDER

REC HDD ALARM NETWORK BACKUP POWER

 AUDIO EIN 

KAMERA EIN

 AUDIO EIN 
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beim Anschließen an ein anderes Gerät
dVi-Kabelanschlussmethode

hdMi-Kabelanschlussmethode

DVI

AUDIO EIN

HDMI

DV25

SRN-475SDIGITAL VIDEO RECORDER

REC HDD ALARM NETWORK BACKUP POWER
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Das Bildschirmanpassungsmenü kann eingestellt werden.

biLdschirM (Osd)-MenüeinsteLLungen

auswahl eines externen eingabemenüs

Wählt das Videoeingabesignal aus.

[sOurce]  ▲/▼  [enter]

•	AV : Wählt diese Option aus, falls mit einer AV-Ausrüstung verbunden.
•	HDMI : Wählt diese Option aus, falls mit einer HDMI-Komponente verbunden.
•	DVI : Wählt diese Option aus, falls mit einer digitalen Videoausrüstung verbunden.
•	VGA : Wählt diese Option aus, falls mit einem VGA-Gerät verbunden.

 J  ` Sollten ausgewähltes Eingangssignal und externer Eingang unterschiedlich sein, erscheint der Bildschirm möglicherweise 
abnormal.

auswahl des Osd-Menüs

Um das OSD-Menü auszuwählen, müssen Sie die Tasten in der folgenden Reihenfolge drücken.
1. Drücken Sie die [Menu]-Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ das Hauptmenü aus und drücken Sie anschließend die [enter]-Taste.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ das Untermenü aus und drücken Sie anschließend die [enter]-Taste.
4. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ das gewünschte Menü aus und drücken Sie anschließend die [enter]-Taste.  

(Für das Anpassungsmenü drücken Sie die Tasten ◄/►, um den Anpassungswert einzustellen.)
5. Drücken Sie auf die [Menu]-Taste, um zu beenden. 

 M  ` Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie auf die [MENU]-Taste.

 ` Nachdem Sie eine bestimmte Zeit lang keine Tasten betätigen, wird das OSD-Menü ausgeblendet.

 - Sie können den Zeitraum in Systemeinstellung - Zeitüberschreitungsmenü zwischen Aus und 1 Minute festlegen.
 ` Das angezeigte Bild ist abhängig vom Modell. 

VideOeinsteLLungen
Stellt Bildschirmhelligkeit, Farbe, usw., ein.

[Menu]  ▲/▼  <Video>  [enter]  

•	Bild: Stellt den gewünschten Bildmodus ein (Standard / Film / Eco / Persönlich / Lebhaft).
•	Helligkeit: Passt die Helligkeit des Bildschirms an. 
•	Im Vergleich: Passt die mittlere Helligkeit des Bildschirms an.
•	Farbe: Passt die Farbe des Bildschirms an.
•	Schärfe: Passt die Schärfe des Bildschirms an.
•	Farbtemperatur: Passt die Temperatur der Farbe (rot/grün/blau) am Bildschirm an.
•	Advanced Control: 

 - Lärmminderung: Passt die Rauschunterdrückung an (Aus/Gering/Mittel/Hoch). 
 - Color Range: Legt den Farbbereich (Vollständig/Begrenzt) fest. (Nur im HDMI-Modus verfügbar)
 - DCR (Dynamic Contrast Ratio): Legt fest, ob das Kontrastverhältnis eingestellt werden soll oder nicht. 
 - DCC (Dynamic Color Contrast): Stellt die Gammakorrektur ein. 
 - Bild - format: Passt die Bildschirmgröße an.  
(AV-16:9/Zoom1/Zoom2/4:3, HDMI - Nur Scan/Over Scan, DVI-16:9/4:3, VGA-16:9/4:3)

•	Automatische konfiguration: Passt das Seitenverhältnis des Bildschirms automatisch an. 
(Nur im VGA-Modus verfügbar)

•	Auto Color: Passt Helligkeit und Farbe des Bildes automatisch an. 
(Nur im VGA-Modus verfügbar)

input source

aV

hdMi

dVi

Vga

Video

bild   
helligkeit 50
im Vergleich 60
Farbe 50
schärfe 50
Farbtemperatur   
advanced control 

der standard

die normale

Video

Lärmminderung   
color range   
dcr   
dcc   
bild - format   

geschlossen
Full

Over scan
geschlossen
geschlossen

Menüeinstellungen
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Menüeinstellungen
audiO-einsteLLungen

Legt Audio fest. 

[Menu]  ▲/▼  <audio>  [enter]  

•	Die Sound - modus: Stellt den gewünschten Klangmodus ein (Standard/Musik/Sprache/Personifiziert).
•	Gleichgewicht: Passt die Klangbalance des linken und rechten Kanals an.
•	Sopran: Stellt den unteren Frequenzbereich des Klangs ein.
•	Diskant: Stellt den hohen Frequenzbereich des Klangs ein.
•	Virtual surround: Legt fest, ob virtueller Surround-Klang verwendet wird.
•	Automatische lautstärke: Steuert die Ausgangslautstärke automatisch, um Unannehmlichkeiten für den 

Benutzer durch plötzliche Klangänderungen zu vermeiden, und verhindert, dass der Endverstärker überhitzt.

sYsteMeinsteLLungen
Konfiguriert das System.

[Menu]  ▲/▼  <einstellungen>  [enter]  

•	Menü - Sprache: Bildschirmsprache auswählen. Der anfängliche Wert wird auf <englisch> festgelegt.
•	Rücklicht: Passt die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms an. 

•	Menü Zeitlimit: Der Menübildschirm wird ausgeblendet, nachdem sich der Bildschirm für eine bestimmte Zeit 
nicht ändert.

•	Menütransparenz: Legt die Transparenz des Menübildschirms fest.
•	Blue Screen: Falls kein Signal eingeht oder die Empfangssignalstärke sehr gering ist, wird der rauschverzerrte Bildschirm durch 

einen blauen Bildschirm ersetzt.
•	Color System: Legt das Frequenzformat des Eingangssignals fest.

 ` Diese Funktion kann nur im AV-Modus verwendet werden.

•	Zeiteinstellung
 - Auto-Umschalten: Legt die Umschaltzeit für die automatische Anzeige fest. 
 - ANTI-BURN-IN: Verhindert, dass ein Nachbild auf dem Bildschirm verbleibt, indem die Anzeige eines 
statischen Bilds über einen längeren Zeitraum unterdrückt wird. 

•	System-ID: Legt die System-ID des Monitors fest. 
•	Das standard : Setzt die Bildschirmeinstellungen in den Zustand zurück, in dem das Produkt gekauft wurde.

einsteLLung der tastensPerre
Stellt die Tastensperre so ein, dass Kinder keine Taste drücken können.

[Menu]  ▲/▼  <Kinder - schloss>  [enter]  

•	Keypad Lock: Aktiviert oder deaktiviert die Ziffernblocksperre.

audio

die sound - modus   
gleichgewicht 0
sopran 50
diskant 50
Virtual surround  
automatische lautstärke   

der standard

geschlossen
geschlossen

einstellungen

Menü - sprache   
rücklicht 80
Menü Zeitlimit  
Menütransparenz  
blue screen   
Zeiteinstellung   
system id   
das standard   

german

20sec
geschlossen
geschlossen

1

Kinder - schloss

Keypad Lock   geschlossen

hdMi    1920x1080@60hz
sw:LV-2017 V1.0
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anhang
technische daten

Element
Details

SMT-3233 SMT-4033

Anzeige

Bildschirmgröße 32" 40"

Max. Auflösung (HxB) 1,920 x 1,080

Helligkeit 350cd/㎡

Kontrastverhältnis 1200:1 5000:1

Bildformat 16:9

Betrachtungswinkel (H/B) 178°/178°

Anzeige an Farben 16,7 Millionen

Antwortzeit 8ms(G zu G) 9.5ms(G zu G)

Videosystem NTSC/PAL

Lebensdauer des Panels 30.000 Stunden

Filtertyp 3D-Kammfilter

Schnittstelle

Video Steckverbinder VGA, DVI, HDMI, AV VGA, DVI, HDMI, AV(CVBS, 
DURCHGÄNGIG)

RGB/DVI

Steckverbinder Analog D-sub(15 Pin), DVI-D

Eingangssignal 0.7Vp-p±5%

Verfügbare Formate

640 x 480@60Hz/72Hz/75Hz (VGA),  
800 x 600@56Hz/60Hz/72Hz/75Hz (SVGA), 
1,024 x 768@60Hz/70Hz/75Hz (XGA),  
1,152 x 864@75Hz, 1,280 x 720@60Hz, 1,280 x 800@60Hz, 1,280 
x 1,024@60Hz/75Hz (SXGA),  
1,360 x 768@60Hz, 1,440 x 900@60Hz, 1,600 x 900@60Hz, 1,680 
x 1,050@60Hz, 1,920 x 1,080@60Hz

HDMI

Steckverbinder HDMI

Verfügbare Formate
640 x 480p@60Hz, 720 x 480p@60Hz, 720 x 576p@50Hz,  
1,280 x 720p@50Hz/60Hz, 1,920 x 1,080i@60Hz, 1,920 x 
1,080p@60Hz

Element
Details

SMT-3233 SMT-4033

Audio
Steckverbinder 3,5 mm Mini-Klinkenbuchse 

Ausgangssignal Durchschleifpegel (nur PC), Lautsprecher: 2x2W

Anwendungsunterstützung Fernbedienung

On Screen Display (OSD)

Funktionen VESA™ DPM-Kompatibel

Sprache Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, 
Niederländisch, Russisch, Arabisch

Allgemein

Elektrisch
Eingangsspannung AC 100 ~ 240V(50/60Hz)

Stromaufnahme 49W 55W

Umwelt

Betriebstemperatur /
Luftfeuchtigkeit 0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / 10% ~ 80% (nicht-kondensierend)

Lagertemperatur /
Luftfeuchtigkeit -20 ~ +45°C (-4°F ~ +113°F) / 5% ~ 95% (nicht-kondensierend)

Mechanisch

Abmessungen ohne 
Standfuß 727.7 x 433.2 x 48.8mm 906.7 x 516.9 x 47.8mm

Rahmenstärke 14.5/25mm(Oben/Unten) 13.66/17.66mm(Oben/Unten)

Gehäusefarbe Schwarz

VESA-
Befestigungsschnittstellen 100 x 100mm

Zubehör (nicht enthalten) STANDFUSS
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anhang
PrOduKtansicht

•	sMt-3233
Einheit: mm (zoll)

•	sMt-4033
Einheit: mm (zoll)

DVIHDMIUSB VGA DVIHDMIUSB VGA

DVIHDMIUSB VGADVIHDMIUSB VGA

DVIHDMIUSB VGA

DVIHDMIUSB VGA

DVIHDMIUSB VGA

DVIHDMIUSB VGA
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FehLerbehebung

Probleme und Symptome Fehlerbehebung 

Der Bildschirm erscheint und verschwindet wiederholt. •	Überprüfen Sie die Kabelverbindung zwischen dem Produkt und dem externen 
Gerät und überprüfen Sie den Verriegelungsstatus des Verbindungsgeräts.

Falls Sie ein externes Gerät mit einem HDMI- oder 
HDMI-DVI-Kabel verbinden, sind Ränder auf der 
oberen, unteren, linken und rechten Seite des 
Produktbildschirms vorhanden.

•	Solche Ränder deuten nicht auf ein Problem mit dem Produkt hin. 
Drücken Sie auf die [UNDER SCAN]-Taste auf der Fernbedienung oder ändern 
Sie das Bildformat der Videoeinstellung.

Der Bildschirm wird nicht eingeschaltet. •	Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig angeschlossen ist.

Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung "KEIN 
SIGNAL".

•	Vergewissern Sie sich, dass das Kabel richtig am Produkt angeschlossen ist.
•	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.

Der Bildschirm scheint nach unten zu rollen. •	Überprüfen Sie das Kabel, welches am Produkt angeschlossen ist.

Der Bildschirm ist zu hell. Der Bildschirm ist zu dunkel. •	Passen Sie Helligkeit und Kontrast an.

Das Produkt schaltet sich spontan aus. •	Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel fest mit dem Produkt und der 
Steckdose verbunden ist.

Das Bild auf dem Bildschirm erscheint seltsam. •	Die Videokomprimierung in Szenen mit schnellen Übergängen, wie z. B. bei 
Sport- oder Actionfilmen, kann zu Bildschirmverzerrungen führen.

•	Ein niedriger Signalpegel oder eine schlechte Qualität kann 
Bildschirmverzerrungen verursachen. 
Hierbei handelt es sich um keinen Produktfehler.

•	Mobiltelefone innerhalb eines Radius von 1 Meter können zu Störungen bei 
analogen/digitalen Produkten führen.

Helligkeit und Farbe sind seltsam. •	Passen Sie die Bildschirmoptionen (Bildschirmmodus / Farbtiefe / Helligkeit / 
Schärfe) unter Verwendung des Bildschirmmenüs an.

•	Setzen Sie den Bildschirm auf seine Standardbildschirmeinstellungen zurück.

Ich kann eine gepunktete Linie am Rand des 
Bildschirms erkennen.

•	Falls der Bildschirm sich in seiner Originalgröße befindet, ändern Sie ihn auf 
16:9.

Probleme und Symptome Fehlerbehebung 

Ich kann Linien (rot, grün, blau) auf dem Bildschirm 
erkennen.

•	Dies tritt aufgrund eines Fehlers im DATENQUELLENTREIBER-IC des Monitors auf. 
Wenden Sie sich an den Hanhwa Techwin-Kundendienst, um das Problem zu lösen.

Der Bildschirm ist instabil und friert temporär ein. •	Bildschirmpausen können auftreten, falls die Auflösung von der empfohlenen 
Auflösung abweicht oder ein instabiles Signal anliegt. Ändern Sie die 
Auflösung des externen Geräts auf die empfohlene Auflösung, um dieses 
Problem zu beheben.

Das Bild wird nicht auf dem gesamten Bildschirm 
angezeigt.

•	Versuchen Sie, die Bildschirmgröße des Produkts oder des externen Geräts 
anzupassen.

Ich kann keinen Ton hören. •	Überprüfen Sie die Verbindung des Audiokabels oder stellen Sie die Lautstärke 
höher ein.

•	Überprüfen Sie die Lautstärke.

Der Ton ist zu leise. •	Versuchen Sie, die Lautstärke anzupassen.

Das Bild erscheint, aber es wird kein Ton 
wiedergegeben.

•	Bei Verwendung externer Geräte
 ` Stellen Sie sicher, dass das Audiokabel ordnungsgemäß an die 

Audioeingangsbuchse des Produkts angeschlossen ist.
 ` Überprüfen Sie die Audioausgabeoptionen des externen Geräts. 

(Wurde beispielsweise HDMI am Monitor verwendet, müssen Sie 
möglicherweise die Audiooptionen der Kabelbox auf HDMI ändern.)

•	Falls das Gerät über ein DVI-HDMI-Kabel angeschlossen ist, benötigen Sie ein 
separates Audiokabel.

•	Falls sich am Gerät eine Kopfhörerbuchse befindet, vergewissern Sie sich, 
dass an der Kopfhörerbuchse nichts eingesteckt ist.

•	Schließen Sie das Netzkabel des Geräts erneut an und starten Sie das 
angeschlossene Gerät erneut.

Ich kann ein seltsames Geräusch aus dem 
Lautsprecher hören.

•	Überprüfen Sie die Kabelverbindungen. Stellen Sie sicher, dass das Videokabel 
nicht versehentlich mit dem Audioeingang verbunden wurde.

•	Falls das Kabel angeschlossen war, überprüfen Sie die Signalstärke.
•	Der Ton kann aufgrund eines niedrigen Signalpegels verzerrt sein.
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anhang
Probleme und Symptome Fehlerbehebung 

Auch nachdem ich den Tonmodus gewechselt habe, 
bleibt der Monitorton identisch.

•	Die Klangeinstellungen der Hauptlautsprecher erfolgen unabhängig von den 
internen Lautsprechern des Geräts. Das bedeutet, dass die Klangeinstellungen 
des externen Geräts die der internen Lautsprecher nicht beeinflussen können.

Die Fernbedienung zeigt keine Funktion. •	Vergewissern Sie sich, dass die +/- Ausrichtung der Akkus korrekt ist.
•	Überprüfen Sie, ob die Akkus erschöpft sind.
•	Stellen Sie sicher, dass kein Stromausfall vorliegt.
•	Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel angeschlossen ist. 
•	Stellen Sie sicher, dass das spezielle Fluoreszenz- und Neonlicht in der Nähe 

leuchtet.

Das Produkt sondert einen Plastikgeruch ab. •	Dies ist ein üblicher Geruch, der mit der Zeit verschwinden wird.

Der Monitor ist zur Seite geneigt. •	Trennen Sie den Standfuß vom Produkt und befestigen Sie ihn anschließend 
wieder.

Audio oder Video sind zeitweise unterbrochen. •	Überprüfen Sie die Kabelverbindung und versuchen Sie es erneut.
•	Falls Sie zu steife oder zu dicke Kabel verwenden, können Ihre Audio- oder 

Videoverbindung aussetzen. 
Stellen Sie sicher, dass das Kabel über eine genügende Flexibilität verfügt, um 
eine lange Zeit zu halten. Falls Sie das Produkt an einer Wand montieren, wird 
empfohlen, ein Kabel mit einem Stecker zu verwenden, welcher 90 Grad 
abgewinkelt ist.

Bei Anschluss an ein DVI-HDMI-Kabel im HDMI-Modus 
findet keine Wiedergabe über Lautsprecher statt.

•	Die Verbindung über das DVI-Kabel kann keine Audiodaten übertragen. 
Infolgedessen müssen Sie das Audiokabel an die entsprechende 
Eingangsbuchse für die Audiowiedergabe anschließen.

Ich kann im HDMI-Modus keinen Ton hören. •	Falls Sie ein externes Gerät, welches einige ältere HDMI-Versionen unterstützt, 
an ein Produkt anschließen, das den neuesten HDMI-Standard unterstützt, 
erscheinen die auf dem Bildschirm angezeigten Farben möglicherweise 
anormal oder Audio oder Video werden möglicherweise nicht wiedergegeben. 
Schließen Sie in diesem Fall das HDMI-Kabel und ein zusätzliches Audiokabel 
an.



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)
Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und 
Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt 
werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen 
Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu 
entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. 
Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in 
Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.
Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und 
elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden. 

Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts
(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner 
Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb 
gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn 
Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden. 
Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von 
anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Hanwha Techwin hat sich dem Schutz der Umwelt verpflichtet und wendet in allen Phasen des Produktherstellungsprozesses 
umweltfreundliche Verfahren an, um seinen Kunden umweltgerechtere Produkte zu liefern. 
Das Eco-Gütesiegel ist ein Zeichen für die Absicht von Hanwha Techwin, Produkte zu liefern, und zeigt an, dass die Produkte die 
RoHSRichtlinie der EU erfüllen.
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