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Deutsch 104 

• Sealink"' Kontaktieren Sie den Unterwasser- Wi - Fi-Sender 

Dieses Produkt ist geeig net, das W LAN - Signal der Kamera unter Wasser zum 
Mobil telefon zu leiten, damit e ine WLAN- Verb1nd ung zwischen Kamera und 
Mobilt el efon hergeste llt werden kann. Der Benutzer kann mit de1 KameIa und dem 
Mobiltele fo n in teragieren, nachdem die Verb indung hergestellt wurd e, das 
Mobilt elefon verwenden, um den Betrieb der Kamera zu steuern. oder den 
Bil d sc hi rm d es M ob iltelefons a ls Mo ni to r d er Kam e r a v erw e nd e n . 

• Produktparameter 

Prod ukt modell AW- 11 
Signalfrequenzband 2.4G/ 5G/5.8G 
Signalverstärkung 6dbi 
Wasse rdichte Tiefe 80 M 

Kabell änge 30cm 

• Packliste 

1 The Seal ink'v Kon taktieren Sie das Gehäuse des 

Unterwasser - WLAN- Senders 

,2 L- förmige Halterung 

3 1-förmige Ha lterung 

4 M6- Schrauben x 4 

r5 1/4 Schraube xl 

,] Abstandshal ter x3 

o/' Produkthandbuch 

~ EVA-Verpackungsbox 

2 

3 

Signalsensor 

übertragungska bei 

i 
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• Gebrauchsanweisung 

Das Alum1niumleg1erungsmatenal des wasserdichten Kameragehäuses isoliert das 
Signal.Wenn Sie es auf einer Seite des wasserdichten Ka meragehäuses installieren, 
p lat z ieren Sie d en Sensor b it te im t ransparenten Bereich d es Fenst ers des 
wasserdichten Gehäuses, um eine normale Signalübertragung zu gewährleisten. 

2 Biegen Sie das Kabel nicht übermäßig, da sonst d ie Kabelst ruktur beschädigt oder 
d ie Wasserdicht igkeit beeint räch t ig t wird. 

3 Die Installat ion des SeaLinkTM Kon tak t - Un te rwasser - WLAN- Senders erforder t 
eine zusä tzl iche wasserdichte Erweiterungshalterung 

4 Bei der drahtlosen Signalübert rag ung über Wi-F i komm t es zu einer le ichten 
Verzögerung oder zum Einf rieren , und der ü bertra gungsstatus var iiert Je nach 
Leist ung der verschiedenen Kameras. 

5 Es wird empfohlen, das Pairing und die Verbindung des Mobiltelefons und der Kamera 
an Land abzuschließen, bevor Sie ins Wasser gehen, um die Reise nicht zu verzögern. 

6' Um dieses Produkt besser zu nutzen, sehen Sie sich bit te vor 
der weiteren Verwendung das Betriebsvideo an: 

• Installationsdiagramm .-···· 

'. .. lf ) 

1:2' Der Sensor befindet 
sich nahe der 
Gehäuseoberseite. 

Verwenden Sie 2 M6- Schrauben, 
um ein Ende des Sensors an der 
Erw eite ru ng shal terung des 
wasse r d ic hten Gehäuses zu 
befestigen. 

5 Verwenden Sie eine 
1/4- Schraube, um 
die l-Typ-Halterung 
anderUnterseitedes 
Kameragehäuses zu 
befestigen. 

.3 Verwenden Sie eineM6-Schraube, 
um die andere Seite des Sensors 
und die L-Halterung zu befestigen. . _·l,e.r·_, r4 Befestigen Sie die L-Halterung 

und die I- Halterung mit einer 
M6-Schraube. 

~ 
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• Garantiekarte 

Beschränkte Garant ie und Haftungsfreistell ung 
Diese beschränkte Garantie g il t nur für Teile und Geräte von DIVEVOLK und nicht für 
Transport - /Versicherungskosren . Unter e inem der unten aufgeführten Umstände 
können Kunden d ie Ga ra n tie n icht kost en los in A nspruch nehmen, und das 
DIVEVOLK- Kundend ienstzentrum kann eine angemessene Reparaturgebühr berechnen. 

CD Künsrliche Schäden. 
® Nach Ablauf der Garant iezeit. 
® Nichtbeachrung der Produktanweisungen, der vorbeugenden Wartung und der Hinweise. 

@ Änderungen oder Reparaturen am Produkt. die nicht von DIVEVOLK durchgeführt wurden. 
® Verwend ung von Zubehör, Teilen ode r Kompon enten , d ie nicht von DIVEVOLK 

gel ie fert wurden. 
© Transport- oder Installationsschäden. Wenn Ihr Produkt während des Transports beschädi 

gt wurde, müssen Sie eine Reklamation direkt beim Versandunternehmen einreichen. 

Benutzerinformationen 
Benutzername _____ KontaktNr. _____ E-Mai l ________ _ 

Anschrift Postlei tzah l _______ _ 

Verkäufer- Informationen 

Name des Verkäufers ____________ Kontakt Nr. ______ _ 

Anschri f t Post leitzahl ______ _ 

Rechnu ngsnummer Einkaufszei t ______ _ 

Hersteller Informationen 

Divevolk ln telligence Tech Co., Ltd 
Geschäf tsadresse: Zimmer 105, Nr 6, Baohua Weg, Hengq in Neu Geb iet, Zh uha i, 

Guangclong Provinze 
Tele fo nnummer +86 760 8689 3956 
Email Adresse: d ivevolk@divevolk.com 
Websi te. www.cl ivevolk.com/ www.d1vevolkd1v1ng.com 

ENTSCHÄDIGUNGEN 

Copyright© DIVEVOLK lntelllgence Tech Co., Ltd. 2022 
Alle Rechte vorbehalten. 
Dieses Dokument dient nur als Referenz. Nichts in d iesem Handbuch stellt eine ausdrückliche 
oder stil lschweigende Gewährleistung dar. Alle Fotos dienen nur als Referenz (einschließlich, 
aber n icht besch ränk t auf Farbe, Form und Bildschirmanzeige) Waren in Form von 
Sachleistungen haben Vorrang. 
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• Sealinkrn transmisor WI-FI Submarino 

Este prod ucto es aclecuado para conducir la senal Wi-Fi de la camara al telefono m6vil 
bajo el agua , de modo q uese pueda establecer una conex16n Wi- Fi entre la camara y 
el telefono m6vil. EI usuario puede interactuar con la camara y el telefono m6vil despues 
de establecer la conexi6n, usar el telefono m6vil para controlar el fu ncionamiento de 
la camara o usar la pantall a del telefono m6vil como monitor de la camara. 

• Parametros del producto 

Modelo de producto AW-11 

Banda de frecuencia de senal 2.4G/5G/5.8G 

Ganancia de sena l 6dbi 
Profu ndidad impermeable 80 M 

Longitud del cable 30cm 

• Lista de paquete 

1 The Seal ink"'' EI cuerpo princi pa l del t ransm isor WI-FI submarino de contacto 

2 Soporre en forma de L 

3 Soporte en forma de 1 

4 Torn il los M6 x 4 

}; 1/4 tornillo xl 

6 Anil los de plast1cor x3 

,7 Manual dcl producto 

Jl Caja de embalaje de EVA 

i 

~ 

Sensor de sena l 

2 

Cable de transmision 

3 


	页 1
	页 4
	页 5



