
Setzen Sie den hinteren Teil jetzt wieder auf die 
Kamera und achten Sie darauf, dass der 
Dichtungsring richtig sitzt. Das Thermostat 
(silberner Aufsatz, Abb. 7) muss zum Gehäuse 
gerichtet sein! Ziehen Sie die 2 Schrauben fest 
und schieben Sie die Abdeckung zurück in Ihre 
Ursprungsposition (Abb. 1).

Lieferumfang: 1x Heizungselement IN-5907HD, 1x Installationsanleitung

INSTAR Deutschland bestätigt Ihnen hiermit, dass der Heizungseinbau KEIN Verlust der Garantie mit sich bringt. 
ACHTUNG: Bitte seien Sie vorsichtig! Für Schäden die Sie der Kamera bewusst zufügen, übernehmen wir keine Haftung.

SCHNELL Installationsanleitung
Heizung für die IN-5907HD UPGRADE PACK
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Schieben Sie die obere Abdeckung der IN-5907HD ein wenig nach 
vorne. Entfernen Sie die 2 Schrauben am hinteren Teil der Kamera 
(Abb. 1). Ö�nen Sie anschließend vorsichtig die Kamera (Abb. 2).

Der benötigte Anschluss be�ndet sich auf der Unterseite der Haupt-
platine (Abb. 3). Ziehen Sie den äußeren 2-poligen Stecker aus der 
Platine und verbinden Sie diesen mit dem der Heizung (Abb. 4 & 5).

Anschließend schieben Sie das andere Ende des Kabels (von der Heizung) in den nun freien 
Steckanschluss der Hauptplatine (Abb. 5). Nun sollten keine losen Kabel mehr vorhanden 
sein (Abb. 6). Bitte achten Sie darauf, dass alle Steckverbindungen fest sitzen.
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Content of delivery: 1x Heating Element IN-5907HD, 1x Quick Installation Guide

INSTAR Deutschland GmbH hereby ensures that you will not lose your warranty by installing this additional heater.
ATTENTION: Any damages caused by the user by faulty installation are excluded of the warranty.

QUICK  Installation Guide
Heater for IN-5907HD UPGRADE PACK
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Place the back plate back onto the housing and 
ensure that the O-Ring, which seals the camera 
and protects it from water is still in place.  The 
thermostat (silver unit, Fig. 7) has to point away 
from the mainboard! Fasten the back plate 
using the 2 screws from Fig. 1 and slide the top 
cover back to its original position (Fig. 1).

Move the top cover a little by gently pulling it to the direction of the 
lense. Then remove the 2 screws in the back plate of the camera (Fig. 
1) and carefully pull the mainboard from the camera body (Fig. 2).

You will �nd the neccessary connector on the bottom of the 
mainboard (Fig. 3). Disconnect the 2-pin plug on the side and 
connect it with the corresponding one on the heater (Fig. 4 & 5).

Then plug the other end of the cable from the heating element with the now vacant plug on 
the mainboard (Fig. 5). There should be no loose cables left (Fig. 6). Please make sure that all 
plugs are properly connected.
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