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Softwareentwicklung und IT-Zubehör
Montageanleitung: Lambda – Die variable Dockingstation
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres „Lambda“. Nur noch wenige Schritte sind nun noch
nötig, um die Lambda Dockingstation mit Ihrem Smartphone in Betrieb zu nehmen: Sie
benötigen dazu lediglich das Lade- oder Datenkabel Ihres Smartphones (nicht mitgeliefert)
und das Smartphone. Die Schritte sind auch in dem Produktvideo (Homepage) zu sehen.
Vorbereitung: Die Station dem Karton entnehmen und den Inbus-Schlüssel bereit legen.
0 (Optional, je nach Versandverpackung)
Für die Montage der Rückwand die Basis auf die Seite
stellen. Die Schrauben mit Scheiben aus der Rückwand
drehen. Eine Schraube mit Scheibe auf den Inbusschlüssel
stecken und dann durch die Öffnungen in der Basis in die
Rückwand locker einschrauben. Mit der anderen Schraube
ebenso verfahren
1 (Optional: Den Micro-USB to Lightning-Adapter entfernen.
Dazu die Schraube weit zurückdrehen und den Holzstempel
zurückschieben. Dann den Adapter herausdrücken)
Den Stecker vom Lade- oder Datenkabel von unten in die
vorgesehene Öffnung stecken und mit der Schraube soweit
anziehen, dass sich der Stecker noch leicht bewegen lässt.
Stecker nun nach oben ein wenig herausstehen lassen.
Bei MicroUSB Steckern darauf achten, dass der Stecker
richtig herum eingesteckt ist.
2 Das Smartphone nun locker in die Station einpassen und mit
dem Stecker des Daten- oder Ladekabels in der Bodenplatte
verbinden.
Zur Fixierung das Smartphone mit dem Display nach unten
auf eine Tischkante o.Ä. legen. Nun die Rückwand leicht auf
das Smartphone drücken und durch Anziehen der Schrauben
fixieren.
3 Die Bodenplatte leicht an die Unterseite des Smartphones
pressen. Nachfolgend die mittige Stecker-Fixierungsschraube
festziehen, um den Stecker zu arretieren.
Vorsicht: Holz und Plastik sind weicher als Metall. Nur
soweit festziehen, bis sich der Stecker nicht mehr bewegt.
4 Am Ende das Lade- oder Datenkabel an der Unterseite unter
den Haken klemmen
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Ein Hinweis in eigener Sache: Wood Design Altstaedt ist eine kleine Hobby-Manufaktur,
die Bewertungen weder kaufen kann, noch kaufen will. Wenn Ihnen mein Produkt gefällt,
würde ich mich über eine positive Bewertung sehr freuen.
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