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Q1: Kann ich den i70 nutzen um “YouTube Inhalte” von einem iOS Gerät zu
projizieren?
A1: Sowohl mit einem Kabel als auch kabellos können mit dem i70“YouTube
Inhalte” projiziert werden.
Projektion mit einem Kabel:
1. Stellen Sie sicher, dass der i70 im iOS Modus ist.
2. Verbinden Sie ihr iOS Gerät und den i70 durch das “Lightning USB
Kabel“ miteinander. Auf ihrem iOS Gerät erscheint eine Meldung. Klicken
Sie auf “Trust”.

2. Warten Sie einige Sekunden bis sich der Bildschirm spiegelt.
(Die aller erste Verbindung kann ca. eine Minute dauern)
3. Jetzt können Sie die Youtube APP auf Ihrem iOS Gerät abspielen.
Kabellose Projektion:
1. Den i70 mit einem WLAN Netzwerk verbinden.
i.

Verbinden Sie Ihr iOS Gerät mit dem i70, indem Sie auf “Setting
(Einstellung)→Wi-Fi“ klicken.

ii.

Geben Sie die IP Adresse @ http://192.168.49.1 in den Browser (Safari
oder Chrome) ein.

iii. Klicken Sie auf das ‘WLAN Icon’ um die verfügbaren WLAN Netzwerke
angezeigt zu bekommen.

iv. Wählen Sie das gewünschte WLAN Netzwerk aus und verbinden Sie
sich damit.
v. Wenn das “WLAN Symbol” auf dem vom i70 projizierten Bildschirm
erscheint, ist der i70 mit dem WLAN Netzwerk verbunden.
2. Setzen Sie Ihr iOS Gerät auf dasselbe WLAN Netzwerk wie den i70.
3. Öffnen Sie das “Control Center “ und klicken Sie auf “Mirroring“ um den i70
auszuwählen
4. Spielen Sie die YouTube APP von Ihrem iOS Gerät ab – warten Sie
gegebenenfalls ein paar Sekunden
*Anmerkung: Wenn der i70 nicht mit einem WLAN Netzwerk verbunden ist,
können YouTube Inhalte nicht projiziert werden.
Q2: Kann mein iOS Gerät mit einem Bluetooth Lautsprecher verbunden werden,
während ich den Bildschirm mit dem i70 spiegel?
A2: Wenn kabellos über WLAN und AirPlay projiziert wird, kann der Ton nur
direkt von dem integrierten Lautsprecher des i70 erzeugt werden.
Q3: Kann mein Android Gerät mit einem Bluetooth Lautsprecher verbunden
warden, während ich den Bildschirm mit dem i70 spiegel?
A3: Wenn kabellos über WLAN und AirPlay projiziert wird, kann der Ton nur
direkt von dem integrierten Lautsprecher des i70 erzeugt werden.

Q4: Was kann ich gegen eine abgehackte Wiedergabe während der
Projektion tuen?
A4: Dies kann verschiedene Ursachen haben wie zum Beispiel physikalische
Objekte, Entfernung, Störungen von anderen Geräten auf ähnlichen
Frequenzen, begrenzte Bandbreite etc.
Wir empfehlen zuerst zu versuchen die Ursache ausfindig zu Machen und
diese zu beseitigen.
Wenn eine stabile Verbindung zwingend notwendig ist, empfehlen wir den
i70 mit Hilfe eines HDMI Kabels mit Ihrem Endgerät zu verbinden.

* iOS Geräte Nutzer können ein Apple Lightning Digital AV Adapter nutzen,
um den i70 über ein HDMI Kabel zu verbinden.

Q5: Wie kann ich den i70 mit einem Bluetooth Lautsprecher verbinden,
während der Projektion?
A5: Dies kann nur erfolgen, wenn Sie den i70 über ein HDMI Kabel mit Ihrem
Endgerät verbinden.
Beispiel iOS:
1. Verbinden sie den i70 mit Hilfe des Apple Digital AV Adapter und einem
HDMI Kabel mit Ihrem Endgerät.
2. Um Bluetooth zu aktivieren
3. Wählen Sie den Bluetooth Lautsprecher bei Airplay aus

Q6: Wie lade ich den i70 auf?
A6: Der Power Input des i70 ist 5V/2A. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie einen 5
Volt Ladegerät nutzen; Schnell Ladegeräte mit 9 Volts sind für den i70 nicht
geeignet.

