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Diese Doppelaugen-Kamera wurde entwickelt, um vollen Überblick, über die Fahrzeugrückseite zu gewähren. 
Ein Auge schaut nach unten und eines nach hinten, eine wertvolle Hilfe beim Einparken oder während der 
Fahrt. 
Speziell entwickelt für Camping-Fahrzeuge, LKW’s, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge etc.   

 Mit 2 separaten Kameras, eine für die Rückwärtsfahrt ( kurze Entfernung ) , die andere für die Sicht 
nach hinten ( weite Entfernung ).

 Jede Kamera kann um 15 ° zueinander verstellt werden.
 Unterschiedliche Blickwinkel mit 110 und 90 ° 
 15 LED’s in jeder Kamera, gewährleisten bei Dunkelheit eine Sicht bis zu 10 m.
 Wasserdichtes Gehäuse IP68

This dual lens camera is designed to give the full picture of the situation behind the Car.
One Eye looks backwards, one Eye looks downwards and give perfect assistance for parking or during driving. 
Specially design for fleets, motorhome, light vans and light trucks. 

 With 2 separate cameras, one for reversing usage ( short distance ), the other for back view ( long
distance ) 

 Each camera are adjustable  15 degree between two cameras. 
 Lens angles for 2 cameras are 110° and 90° respectively 
 15 pcs IR LED’s in each camera to provide better image in dull condition 
 Waterproof housing IP68 

Installation 

Mount the camera horizontally and in the middle of the rear of the vehicle. Ensure the mounting location is
sufficiently firm and start the installation as showed below.

1. Fix the camera bracket on the vehicle firmly. 
2. Adjust the 2pcs cameras in preferred angle and assemble them together. 
3. Camera installation finished.
4. Attach the camera cables to the extension cables. 
5. Run the extension cable inside the vehicle.  
6. On the other Side of extension cables, plug in the y-cable, which is splitting the camera-pictures for 2 

Monitor’s 

Einbau 

Montieren sie die Kamera horizontal und in der Mitte an der Rückseite des Fahrzeuges. 
Achten sie darauf, daß die Montagefläche ausreichend stabil ist, und beginnen sie wie nachfolgend 
beschrieben mit dem Einbau. 

1. Befestigen sie die Kamera-Halter fest am Fahrzeug.
2. Justieren sie die beiden Kameras und verschrauben sie die Kameras anschließend  mit dem Halte 

Bügel.
3. Kamera Befestigung abgeschlossen.
4. Verbinden sie das Kabel der Kamera mit dem Verlängerungskabel.
5. Führen sie die Kabel in das Fahrzeug.
6. Am anderen Ende des Verlängerungs-kabels stecken sie bitte das mitgelieferte Y-Kabel ein, welches

die Bilder der Kamera’s auf 2 Monitore aufsplittet. Caution 

Do not use sharp or hard objects to clean the device as these may damage the device.
Clean the camera with a soft, damp cloth from time to time. 
Use a mild household detergent.Never use strong solvents such as thinner or benzene as they might 
damage the finish of the unit.

Benutzen sie nie scharfe oder harte Gegenstände um die Kamera zu reinigen. 
Verwenden  sie einen weichen Lappen, um die Kamera bei Verschmutzung zu reinigen. 
Benutzen sie dazu einen milden Haushaltsreiniger. Niemals scharfe Reiniger oder Benzin, damit können sie 
die Oberfläche der Kamera beschädigen.  

Specifications 
•Sony CCD Chipsatz 

•PAL System (NTSC Option)

•Auflösung (Pixel): 

PAL:500(H)x582(V); NTSC:510(H)x492 

•Image Size: ¼ inch 

•Brennweite: 2,6 mm / 2,9 mm 

•Blickwinkel: 110° / 90 ° diagonal 

•horizontale Auflösung: 420 TV Linien 

•Wasser- und Systemdichtheit: IP68

•Salz und Chemikalien getestet 

•15 LED IR Beleuchtung für Nachtsicht 

(ca. 10m) 

•Signal / Noise Ratio: > 48db

•Spannungsversorgung: 12V (+/- 10%) 

•Stromverbrauch max: 2 W pro Kamera 

•Betriebstemperatur: -30°C bis + 65 °C

•Lagertemperatur: -40°C bis + 85°C

•Maße (BxHxT): 96 x 66 x 86 mm 

•Gewicht: ca. 545 g 

•Metallgehäuse: silber 

Technische Daten
•Color Sony CCD 

•Color system: PAL/NTSC 

•Resolution (pixels): 

PAL:500(H)*582(V); NTSC:510(H)*492 

•Image Size: ¼ inch 

•Lens: Focal length: 2,6mm/F2.0, 2,9mm/5,5

•Lens angle: 110° / 90 ° (diagonal) 

•Horizontal Resolution: 420 TV Lines 

•Waterproof & dust resistance grade: IP68

•Salt-Mist Test approval 

•15pcs IR LEDs for each camera for night vision (10m) 

•Signal to Noise Ratio: > 48db

•Power Supply: DC 12V (+/- 10%) 

•Power Consumption: max. 2 W per camera 

•Operating Temp. Range: -30°C to + 65 °C

•Storage Temp. Range: -40°C to +85°C 

•Dimensions: 96(L)*66(W)*86(D) mm 

•Weight: approx. 545 g 

•Metal housing, colour: silver
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