
Anschluss eines Funkkamera-Systems der Modelle 811T, 803T, 812T, 813T 
in Kombination mit dem Automatikreceiver 704a:

1. Kameras: 
Die Kameras haben jeweils einen festen Kanal, und müssen nur mit dem Netzteil, und 
dieses mit einer Steckdose verbunden werden. Alternativ liegt den 
Modellen 811T und 803T ein Batterie-Anschlussadapter bei. Dieser kann ebenfalls mit
der Kamera verbunden, und an einer 9Volt Blockbatterie betrieben werden.
Die Modelle mit Nachtsichtfunktion benötigen eine Spannung von 12Volt und werden
standardmäßig ohne den Batterieadapter ausgeliefert. 
Hinweis: Auf Anfrage sind entsprechende Bleigel-Akkus oder Battieriehalter für Mignon-
Zellen incl passendem Anschluss-Stecker erhältlich.
Der entsprechende Kanal steht auf dem Gehäuse der Kamera. 

2. Receiver: 
Anschluss Strom: Den Receiver mit dem beiliegenden Netzteil verbinden. Falls ein 
Netzteil mit 8V oder 9V mitgeliefert wurde, dann bitte mit diesem verbinden. Ansonsten 
mit dem 12Volt Netzteil. Erklärung: Der Receiver läuft mit einer Spannung ab 8Volt bis 
12Volt, und wird z.T. mit 8Volt, 9Volt oder 12Volt Netzteilen ausgeliefert.

Anschluss Video: 
Der Receiver hat eine gelbe Cinchbuchse und eine weisse. Gelb steht immer für Video, 
weiß oder rot für Audio.
Das mitgelieferte Cinchkabel den Farben entsprechend anschließen, und mit einem 
Fernseher, Videorecorder oder sonstigem Monitor mit A/V-Eingang (Audio/Video) 
verbinden. 
Hinweis: Falls keine direkten Cinch-Anschlußbuchsen vorhanden sind, kann
ein Scart-Adapter auf Cinch angeschlossen werden.  
Bei einem Fernseher oder Videorecorder wird der Receiver meist über die Fern-
bedienungstaste AV eingestellt. Das ist abhängig von dem Fernseher. Bei manchen 
Fernsehern kommt es vor, daß der externe Eingang - in diesem Fall also der 
angeschlossene Receiver über die Scanfunktion des Fernseher erst gesucht werden muss. 
Wie schon gesagt, diese Funktion ist abhängig vom Typ des Fernseher und hat im 
eigentlichen Sinn nichts mit dem Receiver zu tun.

Automatikfunktion: 
Mit der UP- bzw. DOWN- Taste den ersten Kanal auswählen, der von einer 
Kamera belegt ist. 
Anschließend nochmals UP drücken, aber solange festhalten, bis die LED unter 
der Bezeichnung AUTO rot leuchtet. Dann Taste loslassen, und mittels UP und 
DOWN  den nächsten belegten Kanal auswählen.
Diesen Kanal wieder mit anhaltendem Drücken der UP-Taste bis zum Leuchten 
der LED auswählen.
Hat man alle belegten Kanäle ausgewählt, muß jetzt die DOWN-Taste anhaltend 
gedrückt werden, bis wieder die LED unter der Bezeichnung AUTO leuchtet. 
Jetzt sollte der Receiver zwischen diesen ausgesuchten Kanälen im Wechsel 
umschalten. Möchte man diese Auto-Funktion wieder loswerden, muß nur kurz 
die Taste UP oder DOWN gedrückt werden.


