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I-Form
Reihenverkabelung 
Daisy chain

U-Form
Reihenverkabelung 
Daisy chain

D-Form
Reihenverkabelung 
Daisy chain

Ring-Form
Ringverkabelung 
Ring topology

Beispiele für flexible Tischanordnungen
Examples for flexible table setups

Kindermann Quickselect 3.0+ 
Multiformat HDBaseT Daisy-Chain Transceiver
Kindermann Quickselect 3.0+ ermöglicht die unkomplizierte Reihenverka-
belung („Daisy-Chain“) mehrerer Teilnehmeranschlüsse zur Umschaltung 
von z. B. Laptops in Besprechungsräumen. Diese Verkabelungsart ist 
insbesondere für  Räume vorteilhaft, in denen eine flexible Positionierung 
der Tische gewünscht wird oder für Räume, deren Teilnehmerplätze varia-
bel sind bzw. zu einem späteren Zeitpunkt erweitert werden sollen.

Die Benutzung gestaltet sich für die Anwender äußerst einfach mittels 
simpler „Show-me“ Taste am jeweiligen Anschlussmodul. Installation  
und Inbetriebnahme erfolgen für den Integrator problemlos durch die 
Verwendung handelsüblicher CAT-6/7 Kabel und durch eine automa- 
tische oder manuelle Adressvergabe der Module.

Die Bildausgabe an einen oder mehrere Projektoren/Displays kann 
über den HDMI Ausgang an jedem einzelnen Modul erfolgen bzw. über 
HDBaseT-CAT am Ende der Signalkette. Als zusätzlichen Nutzen bietet 
jedes Quickselect 3.0+ Modul einen Ethernet Anschluss, um Netzwerk  
an jedem Teilnehmerplatz bereitzustellen.

Die Features im Überblick
• Signaleingänge für 2 x HDMI, 1 x VGA, Audio, 100 Mbit/s Netzwerk

• Signalausgänge für 1 x HDMI, Audio, 100 Mbit/s Netzwerk.

• Zusätzlich 1 x HDBaseT Eingang und 1 x HDBaseT Ausgang,  
zur Signalweiterleitung innerhalb der Kette

• HDBaseT Reichweite jeweils bis zu 100 m mittels CAT-6 oder  
CAT-7 Kabel, unkomprimiert und latenzfrei

• Erweiterbar auf bis zu 32 Module in Reihen- oder Ring-Topologie

• Unterstützt HDMI 1.4a Auflösungen bis 4K Ultra-HD @ 30Hz (4:4:4) 
bzw. 4K Ultra-HD @ 60Hz (4:2:0), einschließlich 1080p und WUXGA 
(1920x1200), 3D kompatibel

• HDCP 2.0 konform

• Fortschrittliches EDID-Management

• Frontseitiger USB-Anschluss mit 5V/2A zum Laden  
von Smartphones, Tablets etc. 

• Lokale Steuerung entweder mittels automatischer Signalumschal-
tung, über „Show-Me Taste“ an der Frontblende oder individuellen 
Kontakteingang mit Status LEDs für HDMI 1, HDMI 2 und VGA. 
Zentrale Steuerung der Kette mittels Mediensteuerung über RS-232. 
Zusätzlich RS-232 Pass-Through zur Ansteuerung z.B. des Projek-
tors/Displays.

Multiformat HDBaseT Daisy-Chain Transceiver
Kindermann Quickselect 3.0+ offers simple “daisy chaining” of multiple 
AV user connections for switching of, e.g. laptops, in typical conference 
room environments. Using a daisy chain cabling topology allows for  
variable room layouts and flexible positioning of tables. The solution  
is the right choice for scalable room sizes or in cases, when later  
expansion of the AV system might be considered.

Each unit in the chain includes a “show me” button for simple one-button 
operation to show your laptop content on the main screen or display. Ins-
tallation and setup is also straightforward using standard category cables 
(CAT-6/7) and automatic or manual address/ID selection of each module.

Signal output to one or multiple projectors/displays is done via an HDMI 
port on each module or via HDBaseT at the end of the chain. Up to 32 
modules can be put in a single chain with interconnections of up to 100 m 
distance in between. Finally each Quickselect 3.0+ module has the ability 
to route Ethernet signals and features an RJ-45 Ethernet port, to provide 
a wired network connection for every participant.

Features at a glance
• Inputs: 2 x HDMI, 1 x VGA, Audio, 100 Mbit/s Ethernet

• Outputs: 1 x HDMI, Audio, 100 Mbit/s Ethernet.

• 1 x HDBaseT input and 1 x HDBaseT output, for signal  
interconnection between modules in the chain

• HDBaseT transmission distance up to 100 m using CAT-6  
or CAT-7 cable, uncompressed, zero latency

• Scalable for up to 32 modules in chain or ring topology

• Supports HDMI 1.4a resolutions up to 4K Ultra-HD @ 30Hz (4:4:4) 
or 4K Ultra-HD @ 60Hz (4:2:0), including 1080p and WUXGA 
(1920x1200), 3D compatible

• HDCP 2.0 compliant

• Enhanced EDID management

• Front USB port, 5V/2A for charging of smartphones, tablets etc.

• Local control and source selection, either via automatic source  
detection, manually via „Show-me button” on the front or via  
individual contact closure with LED feedback for HDMI 1, HDMI 2  
and VGA. External control of the whole chain via external AV  
control system over RS-232. Additional RS-232 pass-through  
for e.g. projector/display control.
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