
SmartFPV  RC Video Switch 

Bedienungsanleitung 

 

Einführung 

Der SmartFPV RC Video Switch ermöglicht das Hin- und Herschalten zwischen bis zu 3 Kameras beim 

FPV-Flug. Sie können z.B. zwischen der Frontkamera, einer Kamera in Heckausrichtung und einer 

Kamera, die in Richtung Boden zeigt, wechseln. Sie können auch mit dem Schalter zu der Kamera 

wechseln, die gerade aufnimmt. 

Eigenschaften: 

 3 Videoeingänge, 1 Videoausgang 

 Steuerung über einen Servokanal oder das PPM-Summensignal des Empfängers 

 Die Strompins für Video-Eingang und -Ausgang sind zusammengeschaltet 

 Zusätzlicher Stromeingang zur Versorgung von Videosendern über Akkus 

 Betriebsspannung 4V-7V 

 

Anschluss 

 

Sie können den Video Switch entweder über einen Servokanal anschließen oder über das PPM-

Summensignal. Der Switch erkennt automatisch die Signalart. Wenn das 

Gerät eingeschaltet wird, fängt die blaue LED an, langsam zu blinken. 

Damit wird angezeigt, dass noch kein Sendersignal erkannt wurde. Wenn 

man nun den Sender einschaltet, erkennt der Switch das Signal und die 

LED hört auf zu blinken. 

Wenn das PPM-Summensignal verwendet wird, kann ein beliebiger Kanal 

zur Steuerung des Video Switch gewählt werden. Der Kanal #8 ist 

voreingestellt. 

 

Konfigurieren des PPM-Kanals 

 

Um den PPM-Kanal zu wechseln, müssen Sie den gewünschten Senderschalter innerhalb von 10 

Sekunden nach dem Einschalten des Videoschalters 8 Mal betätigen. 

Nachdem dies durchgeführt wurde, blinkt die blaue LED einmal kurz auf und bestätigt so, dass die 

Kanaländerung gespeichert wurde. 

 

Video-Anschlüsse 

 

Der SmartFPV RC Video Switch besitzt drei Videoeingänge und einen Videoausgang. Die Verbindung 

wird über gewöhnliche 3-polige Servostecker hergestellt.  

Alle Pins sind gleich belegt, Masse, +5V, Videosignal. 

Der Massepin befindet sich immer auf der linken Seite, wenn man von vorne auf die Verbinder des 

Schalters blickt, die sich auf der Oberseite der Schalterplatine befinden. Die Massepins sind auf der 

Platine mit einem Strich markiert. 

 



Stromversorgung für die Kameras 

 

Die mittleren Pins der dreipoligen Verbinder sind alle untereinander 

verbunden, damit alle angeschlossenen Kameras und der Videosender 

gleichzeitig mit Strom versorgt werden können. Die Stromversorgung erfolgt 

entweder, indem eines der 4 Geräte an eine Spannungsquelle angeschlossen 

wird, oder indem zwei zusätzliche Leitungen, z.B. von einem Akku, an die 

vorgesehenen Platinenpads gelötet werden. Kabel zum Anlöten sind nicht im 

Lieferumfang enthalten. 

 

  

Zum Akku 

Stromversorgung 


