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Einrichtung

* Abstand vom Mittelpunkt der Linse zum unteren Leinwandrand.

Betriebsbereich (rechts und links) Betriebsbereich (oben und unten)

Zur Auswahl der besten
Position für das siehe
Abbildung rechts. Die Werte
dienen nur als Richtlinie.

• Nach Durchführung der
Trapezkorrektur ist das
projizierte Bild kleiner.

• Wenn Sie den Zoom auf
den Höchstwert
einstellen, verbessert
sich die Bildqualität der
Projektion.

Stellen Sie den Projektor parallel
zur Leinwand auf.

Legen Sie den Projektor
nicht auf die Seite.
Anderenfalls könnte er
beschädigt werden.

●Verwendung der Fernbedienung●
Setzen Sie die mitgelieferten Batterien ein.

 Bedienungsanleitung, "Ersetzen der Batterien"

Anschluss an visuelle Geräte

•Schalten Sie alle
Anschlussgeräte aus.
Anderenfalls können
beim Anschließen Sch
äden auftreten.

•Versuchen Sie nicht,
einen Stecker
gewaltsam in eine
anders geformte
Buchse zu stecken.
Anderenfalls könnte er
beschädigt werden.

• Hat die Quelle einen
ungewöhnlichen
Anschluss, verwenden Sie
das mitgelieferte oder ein
handelsübliches Kabel.

• 2RCA-Audiokabel (L/R)
mit Stereoministecker müs
sen als "widerstandslos"
gekennzeichnet sein.

Anschluss an
einen Computer

Ansicht von oben

Komponentenvideokabel
(optional)

zur
Audioausgangs-

buchse

zur
Audio-

ausgangs-
buchse

Video
Out

S-Video
Out

Leinwand

W: Maximaler Zoom
T: Minimaler Zoom

Ca. 6 m

A/V-Kabel
 (im Handel erhältlich)

DVD-Player,
Videorecorder,
Satellitenreceiver,
RGB-Konverter,
Videoverteiler usw. * Die Buchsenbezeichnungen können je nach Anschlussgerät variieren.

Ca. 15º

Component
Out

Anschluss an eine
Videoquelle

Ca. 30º

Ca. 30º

Ca. 30º

Ca. 30º
Ca. 15º

Ca. 15º

Ca. 15º

Ca. 6 m Ca. 6 m Ca. 6 m

Audiokabel
(im Handel
erhältlich)

Audiokabel
(im Handel
erhältlich)

Computerkabel
(Zubehör/

Sonderzubehör)

S-Videokabel
(im Handel
erhältlich)
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Einschalten und Projizieren

• Mit der Direkteinschaltfunktion
"Direct Power ON" schaltet sich
die Stromversorgung ein, sobald
das Netzkabel eingesteckt wird.

• Wenn Sie das Gerät in einer Höhe
von ungefähr 1.500 m verwenden,
stellen Sie die “Lüfterdrehzahl” auf
"Hoch" ein.

 Bedienungsanleitung,
"Erweitert-Menü"

● Es wird kein Bild projiziert●

■ Bei Notebooks und Computern mit
Flüssigkristallanzeige

Vergrößern

(Zubehör)

* Wenn ein Videogerät
a n g e s c h l o s s e n  i s t ,
drücken Sie "Play", um
d ie  Wiede rgabe  zu
starten.

Bedienungsfeld Fernbedienung

Poweranzeige

Ändern Sie die
Ausgangsquelle des
Computers. Drücken
und halten Sie die Taste

 und drücken Sie die
entsprechende  (mit
der Bezeichnung / ).
Warten Sie nach dem
Ändern der Einstellung
einige Sekunden, bis die
Projektion startet.
  Bedienungsanleitung

des Computers
* Wenn das Bild nicht
projiziert wird, drücken Sie

.

■Bei Videogeräten
Starten Sie die
Wiedergabe und drücken
Sie dann die  -Taste.

●Einstellen von Position und Fokus●
(Erst-oder Neueinrichtung)

■Höherstellen der Projektionsposition (Einstellen des vorderen Fußes)

Wenn Sie den Projektor verrücken, stellen Sie
sicher, dass der vordere Fuß eingezogen ist.

Fußeinstellhebel

 Trapezkorrektur
Sie können die vertikale Neigung auf ein
Maximum von ca. 30°* einstellen (20° bei
Projektion eines Komponentenvideobilds mit
einem Verhältnis von 16:9).

* Je größer der Winkel der Neigung, desto
schwerer lässt sich das Bild scharfstellen. Stellen
Sie den Projektor mit einem kleineren
Neigungswinkel auf.

■ Einstellen der Bildschärfe

Nach der Trapezkorrektur und der
Fokuseinstellung ist das Bild mög
licherweise nicht scharf.

Bei Trapezkorrekturen oder Zoomeinstellungen wird der Einstellbildschirm "Bildverschiebung"
angezeigt.  Bedienungsanleitung, "Einstellen der Projektionsposition (Bildverschiebung)"

●Ausschalten des Projektors●

NormalBreiter oberer Rand Breiter unterer Rand

Sie können den vorderen Fuß so einstellen,
dass der Projektionswinkel um maximal
10° nach oben verschoben wird.

Verlängern Verkürzen

Schalten Sie alle Anschlussgeräte
aus.
Drücken Sie zweimal die Taste 
auf der Fernbedienung oder dem
Bedienungsfeld.

Nach Ertönen des doppelten Bestätigungssignals
ziehen Sie den Netzstecker.
Wenn nur die Stromversorgung ausgeschaltet
ist, wird weiterhin Strom verbraucht.

Bringen Sie den Objektivdeckel an.

Verkleinern

Beispiele

NEC
Panasonic
SOTEC
HP
TOSHIBA
IBM
SONY
DELL
FUJITSU
Macintosh Die

Spiegeleinstellung
oder die
Anzeigenerfassung
vornehmen.

Einstellbarer
hinterer Fuß

• Sie können Trapezkorrekturen auch
über das Konfigurationsmenü 
vornehmen.

 Bedienungsanleitung, "Einstellung-Menü"
• Um den Korrekturwert auf die

Standardeinstellung zurückzusetzen,
drücken Sie  bei gedrückter  län
ger als eine Sekunde.

• Stellen Sie die horizontale Neigung
durch Drehen des linken hinteren
Fußes ein.Leuchtet Blinkt

Orange Standby

Drücken Sie  ,
um die Projektion
zu starten.

Grün

Grün

Aufwärmphase

Kurz warten (ca.
30 Sekunden).

Projektion

In diesem Modus können Sie
den Netzstecker ziehen.

Ablesen der Anzeigen

■ Einstellen der Projektionsgröße

In diesem Modus hat das
Drücken von  ke ine
Wirkung.

* Wenn Sie den Projektor, nachdem Sie ihn ausgeschaltet haben, direkt wieder einschalten, verzögert
sich der Start der Projektion etwas.
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 "Projektor" auch Zubehör oder 
n

en eine Gefahr von Verletzungen, 

 Sie für die Anzeige der 

sar erklärt sind. Klicken Sie das 
rag im Teil "Glossar" der 

n Reihenfolge ausgeführt werden.

. 

(

We
So

"

iesem Handbuch Verwendete Bezeichnungen

nn "Gerät" oder "Projektor" in dieser Bedienungsanleitung erscheint, kann damit neben dem
derausstattung bezeichnet werden.

Diese Bezeichnung bedeutet, dass bei Nichtbeachtung der Anweisung
Geräte- oder Sachbeschädigungen vorhanden ist.

Zusätzliche Informationen und nützliche Punkte zu einem Thema.

Bezeichnet eine Seite mit nützlichen Hinweisen zum Thema. Klicken
betreffenden Seite auf die Seitennummer.

Bedeutet, dass der unterstrichene Begriff vor diesem Symbol im Glos
unterstrichene Wort bzw. den Begriff an, um den entsprechenden Eint
"Anhänge" anzuzeigen. sS.66

Bezeichnet Bedienungsarten oder Bedienungsreihenfolge.
Die angegebenen Anweisungen müssen in der mit Zahlen bezeichnete

[(Bezeichnung)] Gibt die Bezeichnungen der Projektor- und der Fernbedienungstasten
Beispiel: [Esc]-Taste

Menübezeichnung)" Konfigurationsmenüpunkte
Beispiel: "Bild" - "Helligkeit"

s

Vorgehen
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inem Fuß ausgestattet ist, sind keine 
gseinstellungen nötig
m einhändig einstellen. sS.i

Problembehebung liegt die Hilfe im 

problemen lesen Sie die Antwort zu Ihrer 

lten des Projektors ertönt ein akustisches 

 einfacher und nach der Abkühlungszeit ein 
em doppelten Signalton können Sie das 
opt

Mi
Ein
Ge
nac

 M
p

Du
Bil

 B
Zu
und
stattung des Projektors

ch Auswahl des für die Umgebung am besten geeigneten Modus 
nen Sie Bilddateien, wie Fotos, Präsentationen, Spiele usw., in 
malen Farbtönen wiedergeben. sS.14

 der Direkteinschaltfunktion können Sie den Projektor einfach durch 
stecken des Netzkabels in die Netzsteckdose einschalten. sS.36
auso einfach kann der Projektor mit der Direktausschaltung sofort 

h Gebrauch durch Ziehen des Netzsteckers ausgeschaltet werden.

it der Quellensuche können Sie die gewünschte Bildprojektion 
roblemlos auswählen
ch einfaches Drücken der Taste "Source Search" wird das jeweilige 
signal automatisch erkannt und projiziert.

enutzerfreundliches Bedienungsfeld mit großen Tasten
 Erleichterung der Bedienung sind die Tasten gemäß ihren Projektions- 
 Einstellfunktionen klassifiziert und angeordnet. sS.7

 Da das Gerät mit nur e
schwierigen Nivellierun

Sie können die Höhe beque

 Zur Vereinfachung der 
Dialogformat vor

Zum Lösen von Projektions
Frage. sS.40

 Beim Ein- und Ausscha
Signal

Beim Einschalten ertönt ein
doppelter Signalton. Nach d
Netzkabel ziehen. Einrichtung

Während der 
Projektion Fehlersuche
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attung des Projektors

n der Projektor nicht vor der Leinwand eingerichtet werden kann, 
nen Sie die Projektionsposition fein einstellen, ohne den Projektor zu 
ücken. sS.17

utzungsbeschränkung durch Kennwortschutz
können ein Kennwort einrichten, um die Nutzung des Projektors 
uschränken. sS.26

ie Tastensperre verhindert die Benutzung aller Tasten auf dem 
edienungsfeld außer der Taste "Power"
urch lässt sich vermeiden, dass die Einstellungen Ihres Projektors bei 

anstaltungen, in Schulen usw. versehentlich oder absichtlich geändert 
den. sS.29
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• Bedienungsfeld sS.7

• Infrarotempfänger sS.i
Für den Empfang von 
Fernbedienungssignalen.

• Objektivdeckel
Stecken Sie den Objektivdeckel auf das 
Objektiv, wenn der Projektor nicht 
verwendet wird, um das Objektiv vor 
Verschmutzung und Beschädigung zu 
schützen.

• Scharfeinstellring sS.i
Zum Einstellen der Bildschärfe.

 
t

• Lam

z
k

• Anti-Diebstahl-Vorrichtung 
( ) sS.66
• Luft

unmi
berüh

Öffne
Erset
Proje
eichnung und Funktion der Teile

t/Oberseite

• Einstellbarer vorderer Fuß
sS.i
Wenn der Projektor auf einer Fläche, wie 
einem Tisch aufgestellt ist, kann der 
Projektionswinkel durch Verlängern oder 
Verkürzen der Füße eingestellt werden.

• Fußeinstellhebel sS.i
Ziehen Sie die Fußsicherung zum 
Verlängern oder Verkürzen des vorderen 
Fußes heraus.

austritt
Den Luftaustritt während oder 
telbar nach der Projektion nicht 
ren, da er sehr heiß werden kann.

penabdeckung sS.58
n Sie diese Abdeckung zum 
en der Projektionslampe im 
tor.
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Bedie

• [Pow
Zum
Proje

elp]-Taste sS.40
m Aufrufen und Schließen der Hilfe, die 
i Problemen Lösungsvorschläge anzeigt.

• [Me
Zum
Konf

• [Esc]-Taste sS.31
Mit dieser Taste kann eine 
gegenwärtig verwendete 
Funktion beendet werden.
Anzeige des 
vorhergehenden 
Bildschirms während der 
Anzeige eines 
Konfigurationsmenüs. 

• [Sou
Die E
folge
Eing
proji

]-Taste sS.12, S.31
tische optimale Einstellung von analogen RGB-
er- und RGB-Videobildern.
eige eines Konfigurationsmenüs oder Hilfe-
irms wird die aktuelle Auswahl bestätigt und 
ben.

ide] [Tele]-Taste sS.i, S.31
m Einstellen der Bildgröße. Bei der Anzeige 
es Menü- oder Hilfe-Bildschirms wird die 

genwärtige Wahl eingegeben und auf die 
chst tiefere Ebene umgeschaltet.

• Anz
sS
Durc
Blink
Leuc
Anze
Proje
ange
hnung und Funktion der Teile

nungsfeld

er]-Taste sS.i
 Ein- und Ausschalten des 
ktors.

• [H
Zu
be

nu]-Taste sS.31
 Aufrufen und Schließen des 
igurationsmenüs.

rce Search]-Taste sS.18
ingangsquellen werden automatisch in der 
nden Reihenfolge durchsucht, und das 
angsbild von den angeschlossenen Geräten wird 
ziert.

Computer-Buchse

S-Video-Buchse

Video-Buchse

• [Enter
Automa
Comput
Bei Anz
Bildsch
eingege

• [ ] [ ]-Taste
sS.i, S.31
Drücken Sie die Taste für eine 
Korrektur der Trapezverzerrung.
Bei der Anzeige eines 
Konfigurationsmenü- oder Hilfe-
Bildschirms werden die Menüpunkte 
und die Einstellwerte eingestellt.

• [W
Zu
ein
ge
nä

eigestatus 
.42

h die Farbe, das 
en oder 
hten der 
igen wird der 
ktorstatus 
zeigt.
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Rück

• Infrarotempfänger sS.i
Für den Empfang von 
Fernbedienungssignalen.

• Ne
Für

• Co
Für
Vid
von
and

te • USB-Buchse sS.23, S.68
Für den Anschluss des Projektors an 
einem Computer mit einem USBg-
Kabel für die Verwendung der 
kabellosen Mausfunktion.
Computerbilder lassen sich nicht 
über den USB-Anschluss des 
Computers wiedergeben.• Mo

s

Aus
ode
Mo
ang
für 

recher
hnung und Funktion der Teile

seite

tzbuchse sS.i
 den Anschluss des Netzkabels.

mputer-Buchse sS.i
 den Eingang von analogen RGB-
eosignalen von einem Computer und 
 RGB- und component videog von 
eren Videoquellen.

• Video-Buchse sS.i
Für den Anschluss von composi
videog anderer Videogeräte.

• S-Video-Buchse sS.i
Für den Anschluss von S-Videog
anderer Videogeräte.

nitor-Ansgang-Buchse 
S.64
gang der projizierten analogen RGB- 
r RGB-Videosignale zu einem externen 
nitor von der an der Buchse Computer 
eschlossenen Quelle. Diese Funktion ist 
Videogerätesignale nicht vorhanden.

• Lautsp

• Einstellbarer hinterer Fuß

• Audio-Eingang sS.i
Eingang für Audiosignale von 
angeschlossenen externen Geräten.
Wenn Sie mehr als ein externes Gerät 
an dieselbe Eingangsbuchse 
anschließen möchten, müssen Sie 
einen Audiowahlschalter verwenden.
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Unte

Luftfilter (Ansaugöffnung) 
 sS.55, S.61
Damit wird das Eindringen von Staub und 
Fremdkörpern mit der angesaugten Luft in 
den Projektor verhindert. Der Filter muss in 
regelmäßigen Abständen gereinigt oder 
ersetzt werden.

r vorderer Fuß

Objektivdeckelschnurbefestigung
Für die Aufhängung an einer Decke muss die 
Schnurbefestigung gelöst werden.
hnung und Funktion der Teile

rseite

•

• Befestigungspunkte für die Deckenhalterung (3 Punkte)
 sS.54, S.65
Für die Aufhängung an einer Decke kann die als Sonderzubehör erhältliche 
Deckenhalterung an diesen Stellen angebracht werden.

• Einstellbare

•

• Fußeinstellhebel
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Fernb

Fall

• [Vid

• [S-V

ische Tasten sS.26

dienungssender sS.i

• [A/V

• [E-Z

• [En

• [Es

• [Au

-Taste sS.31

]-Taste sS.i

Mode]-Taste sS.14

ten sS.24, S.31

]-Taste sS.20

• [Pa

• [Co
]-Taste sS.21

• [Po

]-Taste sS.18

Taste sS.40

e]-Taste sS.17

Taste sS.26
hnung und Funktion der Teile

edienung

s  über das Schaltflächensymbol bewegt wird, erscheint eine Beschreibung dieser Schaltfläche.

eo]-Taste sS.18

ideo]-Taste sS.18

• Numer

• Fernbe

 Mute]-Taste sS.20

oom]-Taste ( ) ( ) sS.22

ter]-Taste sS.24, S.31

c]-Taste sS.24, S.31

to]-Taste sS.12

• [Menu]

• [Power

• [Color 

• [ ]-Tas

• [Freeze

ge down] [Page up]-Tasten sS.24

mputer]-Taste sS.18 • [Resize

inter]-Taste sS.21

• [Search

• [Help]-

• [Volum

• [Num]-
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Einst

Bei

d
i
g

n
o

rojektionsbild der 
signale nicht mit der 
eseitigt werden 
 manuell wie folgt 

nfigurationsmenü die Option 
len Sie dann "Tracking".
em Vorgang finden Sie unter "Verwendung 
enüs". sS.31
en am unteren Bildschirmrand, welche 
n können und mit welchen Funktionen sie 

Aut

r Verwendung des 
Bedienungsfelds
ana
Bil
Be
vor

We
aut
Tas
neh
RG
stellen der Bildqualität

ellen von Computer und RGB Videobildern

m automatischen Setup werden die vom Computer anliegenden 
logen RGB-Signale automatisch abgetastet und für eine optimale 
wiedergabe automatisch eingestellt.

m automatischen Setup werden die folgenden drei Einstellungen 
enommen: Trackingg, Position und Sync. (Synchronisation)g.

n "Auto Setup" im Menü "Signal" auf "OFF" eingestellt ist, wird keine 
matische Einstellung vorgenommen. Drücken Sie in diesem Fall die 

te [Auto] der Fernbedienung oder die Taste [Enter] des Projektors und 
men Sie die Einstellung während der Projektion von Computer- oder 
B-Bildern vor.

Falls vertikale Streifen im P
Computer- oder RGB Video
automatischen Einstellung b
können, muss das Trackingg
eingestellt werden.

Vorgehen

A Wählen Sie im Ko
"Signal" und wäh
Einzelheiten zu dies
des Konfigurationsm
Lesen Sie im Leitfad
Tasten Sie verwende
belegt sind.

omatische Einstellung

•Wenn Sie während der Verwendung anderer 
Funktionen, wie E-Zoom oder Freeze, die Taste [Auto] 
auf der Fernbedienung oder die Taste [Enter] auf dem 
Bedienungsfeld drücken, werden die Funktionen 
abgebrochen und die Einstellungen vorgenommen.

•Je nach dem Computer oder den anliegenden RGB 
Videosignalen kann es möglich sein, dass die 
Einstellung nicht richtig vorgenommen werden kann. 
Verwenden Sie in diesen Fällen die Befehle des 
Konfigurationsmenüs, um die Tracking- und Sync-
Einstellungen manuell auszuführen. sS.13

Verwendung der 
Fernbedienung

Verwendung des 
Bedienungsfelds

Tracking-Einstellung

Verwendung de
Fernbedienung
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B

C

GB Videobild 
tört ist und diese 
matischen 
 können, muss die 
ie folgt manuell 

nfigurationsmenü die Option 
len Sie dann "Sync.".
em Vorgang finden Sie unter "Verwendung 
enüs". sS.31
en am unteren Bildschirmrand, welche 
n können und mit welchen Funktionen sie 

r 
g

Verwendung des 
Bedienungsfelds
llen der Bildqualität

Stellen Sie das Tracking ein, bis die vertikalen 
Streifen vom Bild verschwinden. 

Der Trackingwert wird mit jeder Betätigung einer Taste erhöht 
bzw. verringert.

Drücken Sie die Taste [Menu], um das 
Konfigurationsmenü zu verlassen.

Falls das Computer- oder R
flimmert, unscharf oder ges
Störungen nicht mit der auto
Einstellung beseitigt werden
Sync. (Synchronisation)g w
eingestellt werden.

Vorgehen

A Wählen Sie im Ko
"Signal" und wäh
Einzelheiten zu dies
des Konfigurationsm
Lesen Sie im Leitfad
Tasten Sie verwende
belegt sind.

Bei kontinuierlicher Einstellung des Tracking, blinkt das 
Bild, was normal ist.

Verwendung der 
Fernbedienung

Verwendung des 
Bedienungsfelds

Sync.-Einstellung

Verwendung de
Fernbedienun
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B

C

ionsqualität

ten sieben Farbmodi können je nach den 
ten Bilder verwendet werden. Eine optimale 
rch die Auswahl des entsprechenden 

en. Die Bildhelligkeit hängt vom eingestellten 

Anwendung
n Computer- und RGB-Bildern)
 in brillanten Farben kontrastreich projiziert. Ideal 
 von Standbildern (z.B. Fotos) in hellen Räumen.
n Component Video-, S-Video- oder Composite 

 in brillanten Farben lebhaft wiedergegeben. Ideal 
on Fernsehprogrammen u.Ä. in hellen Räumen.
tionen in hellen Räumen.
inen natürlichen Ton. Ideal für Filmvorführungen 

en.
Hell/Dunkel-Kontrast. Ideal für Videospiele in 

er Farbnorm sRGB.
ionen auf schwarze oder grüne Wandtafeln verleiht 
Ihren Bildern eine natürliche Färbung wie auf einer 
llen der Bildqualität

Stellen Sie die Synchronisierung ein, bis die 
horizontalen Störungen vom Bild verschwinden.

Die Sync. wird mit jeder Betätigung einer Taste erhöht bzw. 
verringert.

Drücken Sie die Taste [Menu], um das 
Konfigurationsmenü zu verlassen.

Einstellen der Projekt
(Farbmodus)

Die folgenden voreingestell
Charakteristika der projizier
Bildqualität kann einfach du
Farbmodus eingestellt werd
Farbmodus ab.

•Falls trackinggnicht vor der Einstellung von Sync. 
eingestellt wird, kann kein gutes Resultat erzielt 
werden. Bei gewissen Bildern ist eine falsche 
Trackingeinstellung nicht sichtbar. Bei Bildern mit 
vielen Linien oder Schatten macht sich eine falsche 
Trackingeinstellung stärker bemerkbar, nehmen Sie 
deshalb die Trackingeinstellung zuerst vor.

•Flimmern und Unschärfe kann auch beim Einstellen 
von Helligkeit, kontrastg, Bildschärfe, Zoom und 
Trapezkorrektur auftreten.

Verwendung der 
Fernbedienung

Verwendung des 
Bedienungsfelds

Modus
Foto (Beim Eingang vo

Die Bilder werden
für die Projektion

Sport (Beim Eingang vo
Videobildern)
Die Bilder werden
zum Anschauen v

Präsentation Ideal für Präsenta
Theater Verleiht Bildern e

in dunklen Räum
Game Ausgezeichneter 

hellen Räumen.
sRGBg Ideal für Bilder d
Tafel Selbst bei Projekt

diese Einstellung 
Leinwand.
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Vorg

Jed
folg
Die
Far
Far
Bet
llen der Bildqualität

ehen

es Mal, wenn Sie diese Taste drücken, wird der Farbmodus in der 
enden Reihenfolge umgeschaltet.
 gegenwärtige Einstellung wird bei jeder Änderung des 
bmodus in der oberen rechten Leinwandecke eingeblendet. Der 
bmodusname wird zwar angezeigt, wechselt jedoch erst nach 
ätigung der Taste in die nächste Farbmoduseinstellung.

Der Farbmodus lässt sich auch im Menü "Bild" mit 
"Farbmodus" einstellen. sS.32

Fernbedienung
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Wenn d
Sie die 

es Einstellbildschirms die Taste 

naktivität wird der Bildschirm automatisch 

sposition kann nicht eingestellt werden, 
Zoom der Höchstwert "Weit" festgelegt 

ldverschiebung" vorgenommenen 
 werden auch nach dem Ausschalten der 
ng beibehalten. Wenn die 

ion oder der Winkel des Geräts geändert 
ie die Einstellungen korrigieren oder die 

ritte ausführen.

ch über das Konfigurationsmenü 
 vornehmen. sS.34

Drücken Sie die Tasten 
[Wide] und [Tele] länger als 
eine Sekunde.

dienungsfeld
Vorg

A

B

stellen der Projektionsposition (Bildverschieb

er Projektor nicht vor der Leinwand eingerichtet werden kann, können 
Projektionsposition fein einstellen, ohne den Projektor zu verrücken. 

ehen

Zoom oder Trapezkorrektur werden mit der Taste am 
Projektor eingestellt. sS.i
Nachdem die Einstellungen vorgenommen wurden, erscheint 
der Einstellbildschirm "Bildverschiebung".

Projektionsposition einstellen.

C Zum Schließen d
[Esc] dr¸cken.
Nach 10 Sekunden I
geschlossen.

Verwendung der 
Fernbedienung

Verwendung des 
Bedienungsfelds

•Die Projektion
wenn für den 
ist.

•Die unter "Bi
Einstellungen
Stromversorgu
Projektorposit
wird, können S
folgenden Sch

•Sie können au
Einstellungen

Be
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Der La
werden

Vorg

r

i
z

De
ged
ged
Be
An
stellen des Lautstärkepegels

utstärkepegel des Projektorlautsprechers kann wie folgt eingestellt 
.

ehen

 Lautstärkepegel wird erhöht, wenn die Taste auf die Seite [ ] 
rückt wird und vermindert, wenn die Taste auf die Seite [ ] 
rückt wird. 
m Einstellen des Lautstärkepegels wird auf dem Bildschirm eine 
eige eingeblendet. 

•Falls sich beim Einstellen des Lautstärkepegels der 
angezeigte Wert auf dem Bildschirm nicht mehr ändert, 
ist der Grenzwert des Lautstärkepegels erreicht.

•Der Lautstärkepegel lässt sich auch über das 
Konfigurationsmenü einstellen. sS.34

Fernbedienung
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Auto
Ände

Das

ber die Fernbedienung

en Sie direkt zur Zieleingangsquelle 

ogerät angeschlossen ist, starten Sie die 

ildschirm wird angezeigt, wenn nur das 
rte Bildsignal oder kein Bildsignal 
iesen Bildschirm können Sie die 

le auswählen. 

Umschalten auf das 
Bild aus der Buchse 
Video.

Fernbedienung
pro

Vorg

A

B

ern des Projektionsbilds (Quellensuche)

matische Erkennung von Eingangssignalen und 
rung des Projektionsbilds (Quellensuche)

 Bildsignal vom angeschlossene Gerät wird automatisch erkannt und 
jiziert.

ehen

Quellensuche ausführen.

Der gesuchte Bildschirm wird angezeigt und das Bild 
projiziert.
Wenn zwei oder mehr Geräte angeschlossen sind, drücken Sie 
die Taste [Source Search], bis das Zielbild projiziert wird.

Direktumschaltung ü

Mit der Fernbedienung könn
umschalten.

Computer S-Video Video

Überspringen

Verwendung der 
Fernbedienung

Verwendung des 
Bedienungsfelds

•Wenn Ihr Vide
Wiedergabe.

•Der folgende B
derzeit projizie
anliegt. Über d
Eingangsquel

Umschalten auf das Bild 
aus der Buchse 
Computer.

Umschalten auf das 
Bild aus der Buchse S-
Video.



Nützliche F
In diesem Kapitel werden nützlich ktionen usw.

Funktio iter
der Bild .....

• Unter  und
• Einfr tand
• Ände ältn

(Bildg ) .....
• Anzei Zeig
• Vergr ssch
• Betät iger

(Kabe on)

unktionen ................................. 26
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nen zur Erwe
projektion ....
brechen von Bild
ieren des Bilds (S
rn des Seitenverh
rößenanpassung
gen des Zeigers (
ößern von Bildau
igung des Mausze
llose Mausfunkti
unktionen
e Funktionen erläutert, wie Präsentationen, Anti-Diebstahl-Fun

ung 
...................................... 20
 Ton (Einblenden) .................20
bild) ........................................20
isses 
..................................................21
erfunktion) .............................21
nitten (E-Zoom).....................22
s mit der Fernbedienung 
..................................................23

Anti-Diebstahl-F
• Diebstahlschutz

•Wenn Kennworts
•Einstellen des Ke

• Tastensperrfunk
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Unte

Die
kur

s

Standbild)

gefrorenem Bildschirm weiter projiziert. Sie 
ühren (z.B. Dateien ändern), ohne Bilder zu 

Drücken der Taste [Freeze] aktiviert bzw. 

nicht unterbrochen.
s Bild auf dem Bildschirm eingefroren 
ildquelle weiter projiziert. Daher ist es 
, die Projektion an der Stelle wieder 
, an der sie angehalten wurde.
n der [Freeze]-Taste werden das 
s- und das Hilfemenü gelöscht.
nktion funktioniert auch bei der 
es E-Zooms. 
Au
aus

Vorg

Die
dea
ktionen zur Erweiterung der Bildprojektion

rbrechen von Bild und Ton (Einblenden)

se Funktion können Sie beispielsweise verwenden, um die Projektion 
z zu unterbrechen und die Aufmerksamkeit des Publikums auf Ihre 
führungen zu richten. Sie können damit auch bestimmte Details 

blenden, wie die Auswahl von Dateien bei Computerpräsentationen.

ehen

se Funktion wird durch Drücken der Taste [A/V Mute] aktiviert bzw. 
ktiviert.

Einfrieren des Bilds (

Das Quellbild wird auch bei ein
können trotzdem Vorgänge ausf
projizieren.

Vorgehen

Diese Funktion wird durch 
deaktiviert.

•Falls Sie diese Funktion bei einer Video/DVD-
Wiedergabe verwenden, wird die Bild- und 
Tonwiedergabe vom Abspielgerät fortgesetzt und es 
nicht möglich die Wiedergabe wieder aufzunehmen an 
der Stelle wo sie angehalten wurde.

•Der Bildschirm, der bei aktivierter Einblendfunktion 
erscheint, kann im Konfigurationsmenü über 
"Erweitert" - "Display" - "Hintergrundfarbe" auf 
einen schwarzen oder blauen Bildschirm oder ein 
Benutzerlogo eingestellt werden.

Fernbedienung

•Der Ton wird 
•Auch wenn da
ist, wird die B
nicht möglich
aufzunehmen

•Durch Drücke
Konfiguration

•Die Freeze-Fu
Verwendung d

Fernbedienung



21Funkti

Ände
(Bild

Bei
vide
von
Mit
Bre

Vorg

 (Zeigerfunktion)

 ein Zeigersymbol auf dem projizierten Bild 
eit auf den Bereich zu lenken, über den Sie 

 die Taste drücken, wird der Zeiger 
blendet.

g

onen zur Erweiterung der Bildprojektion

rn des Seitenverhältnisses 
größenanpassung)

 der Projektion von component videog-, S-Videog- oder composite 
og-Bildern wird durch diese Funktion das Seitenverhältnisg der Bilder 
 4:3 in 16:9 geändert.
 Digitalvideo oder auf DVD aufgezeichnete Bilder lassen sich im 
itbildformat 16:9 wiedergeben. 

ehen

Die Anzeige schaltet jedes Mal um, wenn Sie die Taste 
drücken.

Anzeigen des Zeigers

Mit dieser Funktion können Sie
bewegen, um die Aufmerksamk
gerade sprechen.

Vorgehen

A Zeiger anzeigen.

Jedes Mal, wenn Sie
angezeigt oder ausge

Diese Einstellung lässt sich auch mit dem Befehl "Größe 
ändern" im "Signal"-Menü vornehmen.

Wiedergabe 
zusammengedrückter 

Bilder mit einem 
Seitenverhältnis von 16:9

Wiedergabe 
Zusammengedrückter 

Bilderg mit einem 
Seitenverhältnis von 4:3

Fernbedienung

Fernbedienun
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B usschnitten (E-Zoom)

nn Sie weitere Details eines Bilds anzeigen 
zelheiten in einer Tabelle.

reuz auf den zu vergrößernden oder 
 Bildteil.

Kreuz
onen zur Erweiterung der Bildprojektion

Zeigersymbol bewegen. Vergrößern von Bilda

Diese Funktion ist nützlich, we
möchten, wie Grafiken und Ein

Vorgehen

A E-Zoom starten.

B Stellen Sie das K
zu verkleinernden

Mit dem "Zeigerform"-Befehl im Menü "Einstellung" 
kann die Zeigerform auf eine von drei verschiedenen 
Einstellungen eingestellt werden. sS.34

Zeigersymbol

Fernbedienung

Fernbedienung



23Funkti

C zeigers mit der Fernbedienung 
tion)

ines Computers und der USB-Anschluss an der 
t einem handelsüblichen USB-Kabel 
Sie den Mauszeiger des Computers mit der 
rs wie mit einer kabellosen Maus steuern.

Computer
me Edition/XP Professional
10.3)

bel (im Handel 
rhältlich)

zur USB-Buchse
onen zur Erweiterung der Bildprojektion

Vergrößern.

Durch Drücken der Taste [-] können Sie das vergrößerte Bild 
wieder verkleinern.
Drücken Sie zum Aufheben des E-Zooms die Taste [Esc].

Betätigung des Maus
(Kabellose Mausfunk

Wenn der USB-Anschluss e
Rückseite des Projektors mi
verbunden werden, können 
Fernbedienung des Projekto

•Das Vergrößerungsverhältnis erscheint auf dem 
Bildschirm.

•Der Bildschirm kann mit der Taste [ ] abgerollt 
werden.

•Der gewählte Bildausschnitt kann in 25 Schritten 1- bis 
4-fach vergrößert werden.

Fernbedienung

Windows 98/2000/Me/XP Ho
Macintosh (OS 8.6–9.2/10.0–

USB-Ka
e

USB-Buchse
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n der Mauszeiger wie folgt gesteuert werden.

ers Mausklicks

Dies ist nützlich, um die 
vorherige oder nächste Folie in 
einer PowerPoint-Präsentation 
anzuzeigen.

Doppelklick: Zweimal schnell 
hintereinander drücken.

Linke klick Rechte klick

iehen.
m das 
n 

Zur vorherigen 
Folie

Zur nächsten 
Folie
onen zur Erweiterung der Bildprojektion

Nach dem Anschließen kan
•Für den Anschluss des USB-Kabels muss der Computer 
mit einer Standard-USB-Buchse ausgerüstet sein. Bei 
Computern mit dem Betriebssystem Windows muss die 
Vollversion von Windows 98/2000/Me/XP Home 
Edition/XP Professional installiert sein. Falls Windows 
98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional durch 
Aktualisieren einer früheren Windows-Version 
installiert wurde, kann ein einwandfreier Betrieb nicht 
garantiert werden. 

•Mit gewissen Betriebssystemversionen von Windows- 
und Macintosh-Computern ist es möglich, dass sich die 
Mausfunktion nicht verwenden lässt.

•Für die Mausfunktion kann es notwendig sein gewisse 
Computereinstellungen zu ändern. Für weitere 
Einzelheiten wird auf die Bedienungsanleitung Ihres 
Computers verwiesen.

Bewegen des Mauszeig

Ziehen und Ablegen

1. Taste [ ] bei gedrückter 
[Enter]-Taste drücken und z
2. [Enter]-Taste loslassen, u
Element an der gewünschte
Stelle abzulegen.



25Funkti
onen zur Erweiterung der Bildprojektion

•Falls die Maustasteneinstellung des Computers 
umgekehrt wurde, ist auch Bedienung der 
Fernbedienungstasten umgekehrt.

•Bei Verwendung der folgenden Funktionen kann die 
kabellose Mausfunktion nicht verwendet werden.
· Bei angezeigtem Konfigurationsmenü
· Bei angezeigtem Hilfemenü
· Bei verwendeter E-Zoomfunktion
· Bei der Aufzeichnung eines Benutzerlogos
· Zeigerfunktion
· Beim Einstellen des Lautstärkepegels
· Bei Verwendung der Bildverschiebung
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Diebs

Bei akt
ohne K

g
a
r

i
t

n

b

l

l

n
m

der angeschlossen wurde, angezeigt. Wenn die 
" gestellt ist und die Stromversorgung mit 
 oder auf ähnliche Weise gesteuert wird, 
 die Kennworteingabe, wenn der Projektor 
versorgung das erste Mal eingeschaltet wird.

n

eimaligen aufeinander folgenden 
es Kennworts erscheint die Anzeige "Der 
 verriegelt." für ungefähr 5 Minuten und 
er Projektor in die Betriebsbereitschaft 
diesem Fall müssen Sie den Netzstecker 
ose herausziehen und wieder einstecken 
ktor erneut einschalten. Ein Fenster für 
ingabe erscheint, geben Sie das 
tig ein.
wort aus irgendeinem Grund vergessen 
 Sie sich den im Bildschirm Kennwort 
nforderungscode: xxxxx" notieren, und 

chste Adresse, in den "International 
ditions" oder "Sicherheitsanweisungen 
Garantiebedingungen" aufgeführten 
den.
oben stehenden Vorgang mehrmals 
nd das Kennwort dreißig Mal falsch 
 die folgende Meldung angezeigt und der 
ptiert keine Kennworteingabe mehr.
r wird verriegelt. Wenden Sie sich für 
n die nächste Adresse, in den 
l Warranty Conditions" von 
weisungen und weltweite 

gungen" aufgeführten Adressen."
Hinter
Diebst
aktivie

 F
Be
Ne
Dir
Ke

Ge
Tas
rich

Fal
Pro
Pro
Fal
Pro
Ke
bei

We
i-Diebstahl-Funktionen

tahlschutz (Kennwortschutz)

iviertem Kennwortschutz lässt sich der Projektor zum Schutz der Bilder 
ennworteingabe nicht in Betrieb nehmen. Außerdem lässt sich das als 
rund gezeigte Benutzerlogo nicht ändern. Das ist ein wirkungsvoller 
hlschutz. Zum Zeitpunkt des Kaufs ist der Kennwortschutz nicht 
t.

alls "Einschaltschutz" aktiviert ist (ON)
m erstmaligen Einschalten des Projektors nach dem Anschließen des 
zkabels an einer Steckdose oder bei Verwendung der 
ekteinschaltung erscheint der folgende Bildschirm für die Eingabe des 
nworts.

en Sie bei gedrückt gehaltener Taste [Num] das Kennwort mit den 
ten des Ziffernblocks ein. Die Projektion beginnt, sobald das Kennwort 
tig eingegeben wurde. 

s der Netzstecker nicht aus der Steckdose gezogen wird und der 
jektor von der Betriebsbereitschaft eingeschaltet wird, beginnt die 
jektion, ohne dass der Bildschirm für die Kennworteingabe erscheint. 
s der Netzstecker nicht aus der Steckdose gezogen wird, beginnt die 
jektion beim nächsten Einschalten, ohne dass der Bildschirm für die 
nworteingabe erscheint. Der Kennworteingabebildschirm wird nur 
 ersten Einschalten des Projektors, nachdem das Netzkabel aus der 

Steckdose gezogen und wie
Direkteinschaltung auf "ON
einem Unterbrecherschalter
erscheint der Bildschirm für
durch Einschalten der Strom

n Kennwortschutz aktiviert ist

Fernbedienung

Numerische Tasten

Gedrückt 
halten

•Nach einer dr
Fehleingabe d
Projektor wird
danach wird d
geschaltet. In 
aus der Steckd
und den Proje
die Kennworte
Kennwort rich
Falls das Kenn
wurde, müssen
angezeigten "A
sich an die nä
Warranty Con
und weltweite 
Adressen wen

•Wenn Sie den 
wiederholen u
eingeben, wird
Projektor akze
"Der Projekto
Reparaturen a
"Internationa
"Sicherheitsan
Garantiebedin
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  W
v

Bei
ang
eing
Ken
Pro
wir
Fall
zur 
wie
Bet
ersc

  F
Fall
aus
geä
zue
• Au
• W

vo
"S

• W
("

ie folgt eingestellt werden.

te [Freeze] für ungefähr 5 Sekunden 

rtschutz" wird angezeigt.

rtschutzes

tschutz bereits aktiviert ist, erscheint der 
ennwort".
nwort richtig eingegeben wurde, wird das 
ortschutz" angezeigt.
nwortschutz aktiviert ist" S.26

ng von Diebstählen bringen Sie bei 
nnwortschutz den mitgelieferten 
tzaufkleber an einer geeigneten Stelle an.
iebstahl-Funktionen

enn "Kennworttimer" auf "ON" eingestellt ist und "Timer" 
erwendet wird
m erneuten Einschalten wird kein Bildschirm für die Kennworteingabe 
ezeigt, bis die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Nach Ablauf der 
estellten Zeit erscheint beim Einschalten der Bildschirm für die 
nworteingabe. Die Zeit bezieht sich auf die Gesamtbrenndauer der 

jektionslampe vom Zeitpunkt, wenn das Projektormenü geschlossen 
d.
s "Kennworttimer" auf "OFF" eingestellt ist, erscheint der Bildschirm 
Kennworteingabe jedes Mal, wenn der Netzstecker nach dem Abziehen 
der an einer Steckdose angeschlossen wird. Wenn der Projektor aus der 
riebsbereitschaft bei angeschlossenem Netzstecker eingeschaltet wird, 
heint kein Bildschirm für eine Kennworteingabe. 

alls "Benutzerlogoschutz" aktiviert ist (ON)
s versucht wird eine der folgenden Anwenderlogobedienungen 
zuführen, erscheint eine Anzeige und die Einstellung kann nicht 
ndert werden. Um eine Änderung vornehmen zu können, müssen Sie 
rst "Benutzerlogoschutz" auf "OFF" stellen. sS.28
fzeichnen eines Anwenderlogos

enn die Menüeinstellung "Erweitert" - "Display" - "Hintergrundfarbe" 
n "Logo" auf "Schwarz" oder "Blau" oder bei der Änderung von 
chwarz" oder "Blau" auf "Logo" geändert wird.
enn die Menüeinstellung "Erweitert" - "Display" - "Startbildschirm" 
ON" oder "OFF") geändert wird.

Der Kennwortschutz kann w

Vorgehen

A Halten Sie die Tas
gedrückt.
Das Menü "Kennwo

Einstellen des Kennwo

•Falls Kennwor
Bildschirm "K
Wenn das Ken
Menü "Kennw
s"Wenn Ken

•Zur Vorbeugu
aktiviertem Ke
Kennwortschu

Fernbedienung
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B

C

D

nnwort ein.
 eines Kennworts wählen Sie "Kennwort" 
 Taste [Enter].

ige "Ändern Sie das Kennwort?" erscheint, 
 und drücken die Taste [Enter]. Die 
für das Kennwort lautet "0000", kann 
arf geändert werden. Falls Sie "Nein" 
r Bildschirm von Schritt 1 erneut 

] gedrückt halten und mit den Zahlentasten 
 Zahl eingeben. Die eingegebene Zahl 

*" angezeigt. Nach der Eingabe von vier 
t der Bildschirm zur Bestätigung.
ennwort erneut ein.

as neue Kennwort wird gespeichert." 
iner Fehleingabe des Kennworts werden 
nzeige aufgefordert das Kennwort erneut 
iebstahl-Funktionen

Schalten Sie "Einschaltschutz" ein.
(1) Wählen Sie "Einschaltschutz" und drücken Sie die Taste 

[Enter].
(2) Wählen Sie "ON" und drücken Sie die Taste [Enter].
(3) Drücken Sie die Taste [Esc].

Aktivieren Sie den "Kennworttimer".
Wenn Sie diese Einstellung nicht verwenden, fahren Sie mit 
Schritt 4 fort.
(1) Wählen Sie "Kennworttimer" und drücken Sie dann die 

Taste [Enter].
(2) Wählen Sie "ON" und drücken Sie dann die Taste [Enter].
(3) Drücken Sie die Taste [Esc].
(4) Wählen Sie "Timer" und drücken Sie die Taste [Enter].
(5) Halten Sie die Taste [Num] gedrückt, stellen Sie mit den 

Zahlentasten eine Zahl im Bereich von 1 bis 9999 Stunden 
ein und drücken Sie die Taste [Enter].
Bei einer Fehleingabe können Sie die Taste [Esc] drücken 
und die Eingabe wiederholen.
Nach Abschluss des Menüs "Kennwortschutz" beginnt das 
Zurückzählen der eingestellten Dauer.

Aktivieren Sie den "Benutzerlogoschutz".
(1) Wählen Sie "Benutzerlogoschutz" und drücken Sie dann 

die Taste [Enter].
(2) Wählen Sie "ON" und drücken Sie dann die Taste [Enter].
(3) Drücken Sie die Taste [Esc].

E Geben Sie das Ke
(1) Zum Einrichten

und drücken die
(2) Wenn die Anze

wählen Sie "Ja"
Voreinstellung 
jedoch bei Bed
wählen, wird de
angezeigt.

(3) Die Taste [Num
eine vierstellige
wird als "* * * 
Stellen erschein

(4) Geben Sie das K
Die Anzeige "D
erscheint. Bei e
Sie mit einer A
einzugeben.
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Taste

Mit
Die
ung
bed

Vorg

A

ein.
"ON" sind die Projektortasten außer der 
ionslos.

wenn die Anzeige zur Bestätigung 

werden gesperrt, entsprechend der 
g.

Projektortasten kann auf zwei Arten 
rden.
t der Fernbedienung "Einstellung" - 
" im Konfigurationsmenü auf "OFF".
rre der Projektortasten wird aufgehoben, 
aste [Enter] des Projektors ungefähr 7 
rückt halten.

Verwendung des 
Bedienungsfelds

r 
iebstahl-Funktionen

nsperrfunktion

 dieser Funktion werden die Bedienungstasten des Projektors gesperrt.
 Sperrfunktion der Bedienungstasten erweist sich als nützlich für 
estörte Vorführungen oder um z.B. in Schulen die Anzahl der 
ienbaren Tasten einzuschränken.

ehen

Wählen Sie im Konfigurationsmenü die Optionen 
"Einstellung" - "Tastensperre".
Einzelheiten zu diesem Vorgang finden Sie unter "Verwendung 
des Konfigurationsmenüs". sS.31
Lesen Sie im Leitfaden am unteren Bildschirmrand, welche 
Tasten Sie verwenden können und mit welchen Funktionen sie 
belegt sind.

B Stellen Sie "ON" 
Bei der Einstellung 
[Power]-Taste funkt

C Wählen Sie "Ja", 
erscheint.
Die Projektortasten 
gewählten Einstellun

Verwendung der 
Fernbedienung

Verwendung des 
Bedienungsfelds

Die Sperre der 
aufgehoben we
•Stellen Sie mi
"Tastensperre

•Die Tastenspe
wenn Sie die T
Sekunden ged

Verwendung de
Fernbedienung
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A
 

Verwendung der 
Fernbedienung

Verwendung des 
Bedienungsfelds

Wählen Sie die zu ändernde Einstellung aus.

Verwendete Tasten
wendung des Konfigurationsmenüs

Auswahl im 
Hauptmenü

C Ändern des 
ausgewählten
Elements

B Auswahl im 
Untermenü

Hauptmenü

Untermenü (Einstellung)

Leitfaden
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"Bild

Die e Quelle separat gespeichert.

n

t

o gen.) Einstellung des Farbtons.

f

e
n die Bilder rötlich wiedergegeben.
ese Einstellung nicht möglich.)

ese Einstellung nicht möglich.)

lten Werte.
.38

p  Videog/ S-Videog
U

Farbm

Hellig

Kontr

Farbs

Farbt

Schär

Farbt

Farbju

Reset

Com
te der Funktionen

"-Menü

 einstellbaren Punkte sind je nach der projizierten Bildquelle verschieden. Die Einstellungen werden für jed

termenü Funktion

odus Wählen Sie die der Umgebung entsprechende Bildqualität aus. sS.14

keit Einstellung der Bildhelligkeit.

astg Einstellung der Helligkeitsunterschiede des Bildes.

ärke Einstellung der Farbintensität des Bildes.

n (Eine Einstellung ist nur möglich, wenn Component Video oder NTSC-Video-Signale anlie

e Einstellung der Bildschärfe.

mperaturg Der Gesamtfarbton der Bilder lässt sich einstellen.
Mit der Einstellung "Hoch" werden die Bilder bläulich, mit der Einstellung "Niedrig" werde
(Wenn "sRGBg" eingestellt ist, wie für die Einstellung "Farbmodus" im Menü "Bild", ist di

stage Stellen Sie die rote, grüne und blaue Farbtiefe für das Bild ein.
Rot: Stellen Sie die Intensität der roten Farbkomponente ein.
Grün: Stellen Sie die Intensität der grünen Farbkomponente ein.
Blau: Stellen Sie die Intensität der blauen Farbkomponente ein.
(Wenn "sRGBg" eingestellt ist, wie für die Einstellung "Farbmodus" im Menü "Bild", ist di

Rückstellung aller Einstellungen für die Funktionen des Menüs "Bild", auf die voreingestel
Zum Zurückstellen aller Menüeinstellungen auf die Standardwerte siehe "Reset total". sS

uter/RGB-Video Component Videog/ Composite
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"Sign

Die e Quelle separat gespeichert.

Un

Auto S Ändern der Bildquelle auf "ON" oder "OFF" 

Track

Sync.g en Bildes. sS.13

Positio

Progre
ern mit vielen Bewegungen.
al für die Wiedergabe von Standbildern.

Comp ät.
lossenen Gerät eingestellt.
 Sie das betreffende Signal vom 

Video

ild mit der Einstellung "Auto" gestört ist oder 

Größe

Reset  Standardwerte zurückgesetzt. Drücken Sie 

.38

Comp osite Videog/ S-Videog
er Funktionen

al"-Menü

 einstellbaren Punkte sind je nach der projizierten Bildquelle verschieden. Die Einstellungen werden für jed

termenü Funktion

etup Auswahl, ob die automatische Einstellfunktion für die automatische Bildoptimierung beim 
geschaltet ist. sS.12

ingg Einstellung des Computersignals beim Auftreten vertikaler Bildstreifen. sS.12

Einstellung des Computerbildes beim Auftreten eines flimmernden, unscharfen oder gestört

n Vertikales oder horizontales Verschieben der Anzeigeposition.

ssiv (Eine Einstellung ist nur möglich, wenn Composite Video- oder S-Video-Signale anliegen.)
OFF: IP-Umwandlung für jedes Bildschirmfeld. Dies ist ideal für die Wiedergabe von Bild
ON : Interlacedg -Signale (i) werden in progressireg Signale (p) umgewandelt. Dies ist ide

uter-Eingang Wahl des Eingangssignals entsprechend dem an der Buchse Computer angeschlossenen Ger
Mit der Einstellung "Auto" wird das Eingangssignal automatisch entsprechend dem angesch
Falls die Bildfarben mit der Einstellung "Auto" nicht richtig wiedergegeben werden, können
angeschlossenen Gerät manuell einstellen.

-Signal (Eine Einstellung ist nur möglich, wenn Composite Video- oder S-Video-Signale anliegen.)
Einstellung des Videosignalformats.
Mit der Voreinstellung "Auto" wird das Videosignalformat automatisch ermittelt. Falls das B
kein Bild erscheint, können Sie das betreffende Signal manuell einstellen.

 ändern Einstellung des Seitenverhältnis (Bildformat)g des projizierten Bildes. sS.21

Mit Ausnahme von "Computer-Eingang" werden alle Einstellwerte im Menü "Bild" auf ihre
die Taste [Enter] auf der Fernbedienung oder dem Bedienungsfeld des Projektors.
Zum Zurückstellen aller Menüeinstellungen auf die Standardwerte siehe "Reset total". sS

uter/RGB-Video Component Videog Comp
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"Eins

Un

Keysto

Zoom

Bildve

Tasten wer] deaktiviert. sS.29

Zeiger

Hellig
ndung einer kleinen Leinwand zu hell sind.
eistungsaufnahme und der Betriebsgeräusche 
g um ungefähr 18 W, Lampenlebensdauer: 

Lautst

Reset nen im Menü "Einstellung" auf die 

.38
er Funktionen

tellung"-Menü

termenü Funktion

ne Korrektur der vertikalen Trapezverzerrung. sS.i

Zum Einstellen der Größe des Projektionsbilds. sS.i
Weit: Größer Tele: Kleiner

rschiebung Zum Einstellen der Projektionsposition. sS.17

sperre Mit der Einstellung "ON" werden alle Tastenfunktionen des Projektors, außer der Taste [Po

form Einstellen der Zeigerform. sS.21
Zeiger 1:          Zeiger 2:          Zeiger 3: 

keitsregelung Damit lässt die Lampenhelligkeit auf eine von zwei möglichen Stufen einstellen.
Wählen Sie "Niedrig", wenn die projizierten Bilder in einem dunklen Raum oder bei Verwe
Mit der Einstellung "Niedrig" wird die Bildhelligkeit reduziert, was eine Verringerung der L
und eine Erhöhung der Lampenlebensdauer zur Folge hat. (Leistungsaufnahme: Verringerun
Verlängerung um ungefähr das 1,5-fache)

ärke Einstellen des Lautstärkepegels. sS.17

Mit Ausnahme von "Bildverschiebung" und "Zoom" werden alle Einstellungen der Funktio
Standardwerte zurückgesetzt.
Zum Zurückstellen aller Menüeinstellungen auf die Standardwerte siehe "Reset total". sS
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"Erw

Un

Displa

 Eingangsquelle oder des Farbmodus oder wie 

der wenn keine Signale anliegen auf 

llung ("ON" bzw. "OFF") gezeigt oder nicht. 

Benut cheint. sS.62

Projek

ktionseinrichtung wie folgt ändern.
er Funktionen

eitert"-Menü

termenü Funktion

y Hier lassen sich die Einstellungen für die Projektoranzeige vornehmen.
Meldung:

Einstellung, ob die Eingangssignalbezeichnung oder der Farbmodus beim Umschalten der
kein Signal anliegt eingeblendet ("ON") oder nicht eingeblendet wird ("OFF").

Hintergrundfarbe:
Einstellen des Bildschirmstatus beim Drücken der [A/V Mute]-Taste der Fernbedienung o
"Schwarz", "Blau" oder "Logo".

Startbildschirm:
Der Startbildschirm (das Bild, das beim Projektorstart projiziert wird) wird je nach Einste
Die Einstellung wird nach dem Aus- und Wiedereinschalten des Projektors aktiviert.

zerlogo Ändern des Benutzerlogos, das als Hintergrund und während der Ton/Bild-Abschaltung ers

tion Einstellen der Projektionsposition für den Projektor. sS.54
"Front" "Front / Decke" "Rück" "Rück / Decke"

Wenn Sie die Taste [A/V Mute] ungefähr 5 Sekunden gedrückt halten, können Sie die Proje
Front  Front/Decke
Rück  Rück/Decke
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Betrie
F") werden soll.
ss beachtet werden, dass der Projektor durch 
, automatisch eingeschaltet werden kann.

("OFF") werden soll, wenn ungefähr 30 

 Einstellung "Hoch“.

Link 2
gekühlt ist.

Sprach

Reset  von "Lüfterdrehzahl" auf die Standardwerte 

.38

Un
er Funktionen

b Direct Power ON: 
Einstellung, ob die direkte Einschaltung angewendet ("ON") oder nicht angewendet ("OF
Wenn bei der Einstellung "ON" das Netzkabel an der Steckdose angeschlossen bleibt, mu
einen Spannungsstoß, der nach einem Stromausfall oder aus einem anderen Grund auftritt

Sleep-Modus: 
Einstellung, ob die Projektion automatisch unterbrochen ("ON") oder nicht unterbrochen 
Minuten lang keine Vorgänge ausgeführt werden und keine Bildsignale eingehen.

Lüfterdrehzahl:
Wenn Sie das Gerät über einer Höhe von ungefähr 1.500 m verwenden, verwenden Sie die

1L Einstellung, ob die Bedienungs-Software EMP Link 21L verwendet werden soll oder nicht.
Schalten Sie zum Aktivieren von EMP Link 21L den Projektor aus und warten sie, bis er ab

e Einstellung der Anzeigesprache.

Alle Einstellungen für "Display" und "Betrieb" im Menü "Erweitert" werden mit Ausnahme
zurückgesetzt.
Zum Zurückstellen aller Menüeinstellungen auf die Standardwerte siehe "Reset total". sS

termenü Funktion
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"Info

Übe

Un

Lamp
hen 0 und 10 Stunden wird als 0H angezeigt. 

Quelle

Einga
delt.)

Auflö
delt.)

Video

Wiede
delt.)

Syncg ationale Garantiebedingungen" oder 
, ist möglicherweise die Information von 

delt.)

Comp
er Funktionen

rmation"-Menü

rprüfen des Status von projizierten Bildsignalen und des Projektors. (nur Anzeige)

termenü Funktion

enstunden Anzeige der gesamten Lampenbetriebszeit.
Beim Erreichen der Lampenwarnzeit erscheint die Anzeige in Gelb. Eine Betriebszeit zwisc
Längere Zeiten als 10H werden in Einheiten von 1 Stunde angezeigt.

Anzeige der projizierten Eingangsquelle.

ngssignal Anzeige der Eingangssignaleinstellungen. 
(Erscheint nicht, wenn es sich um eine Composite Video- oder S-Video-Eingangsquelle han

sung Anzeige der Eingangsauflösung. 
(Erscheint nicht, wenn es sich um eine Composite Video- oder S-Video-Eingangsquelle han

-Signal Bezeichnet das Videosignalformat.
(Keine Anzeige für Computer-, RGB Video- und Component Videobilder)

rholrateg Anzeige der Bildwiederholfrequenz. 
(Erscheint nicht, wenn es sich um eine Composite Video- oder S-Video-Eingangsquelle han

-Info Wenn Sie sich für Reparaturen an Ihren Händler oder an die nächste Adresse, in den "Intern
Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen angeführten Adressen wenden
diesem Menü notwendig.
(Erscheint nicht, wenn es sich um eine Composite Video- oder S-Video-Eingangsquelle han

uter/RGB Video/Component Videog Composite Videog/ S-Videog
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"Res

Un

Reset 
ampenstunden" und "Sprache" werden nicht 

Reset 
Lamp

auschen der Lampe die folgenden Schritte aus.
er Funktionen

et"-Menü

termenü Funktion

total Rückstellen von allen Einstellungen der Einstellmenüs auf den voreingestellten Werte.
•Die Einstellungen "Computer-Eingang", "Zoom", "Bildverschiebung", "Benutzerlogo", "L
zurückgesetzt.

enstunden
Die gesamte Lampenbetriebszeit löschen und auf "0H" zurück stellen. Führen Sie zum Aust
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Bei ein
dem Bi
Antwor

 Menüpunkt.

e Auswahl.

Verwendung des 
Bedienungsfelds

r 

Verwendung des 
Bedienungsfelds

r 
Vorg

A

wendung der Hilfe

er auftretenden Projektorstörung wird zur Problemlösung die Hilfe auf 
ldschirm angezeigt. Dazu werden verschiedene Menüs mit Fragen und 
ten verwendet.

ehen

Zeigen Sie das Hilfe-Menü an.

B Wählen Sie einen

C Bestätigen Sie di

Verwendung des 
Bedienungsfelds

Verwendung der 
Fernbedienung

Verwendung de
Fernbedienung

Verwendung de
Fernbedienung
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D

E

ndung der Hilfe

Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um die 
einzelnen Einstellungen vorzunehmen.

Drücken Sie die Taste [Help], um das Hilfemenü zu 
verlassen.

Falls sich das Problem mit der Hilfefunktion nicht lösen 
lässt, wird auf den Abschnitt "Auftreten von Störungen" 
verwiesen. sS.42 



42Auf

Kontro bschnitt "Ablesen des Anzeigen".
Falls di nzeigen keine Hilfe bieten" verwiesen. sS.45

s

et.

d
l d ob die Stromversorgung vorhanden ist.

      : Leuchtet   : Blink   : Aus

Zustand

e das Netzkabel aus der Steckdose und 
n die nächste Adresse, in den "Internationale 
n und weltweite Garantiebedingungen 

e das Netzkabel aus der Steckdose und 
n die nächste Adresse, in den "Internationale 
n und weltweite Garantiebedingungen 

rtgesetzt.
ose, wenn sich der Projektor in diesem Zustand 

ufwärmen hört die grüne Anzeige auf zu blinken 
Able

Für

In 
Fal

Pow
treten von Störungen

llieren Sie beim Auftreten einer Störung zuerst die Projektoranzeigen unter Bezug auf den nachstehenden A
e Anzeigen keinen eindeutigen Hinweis auf die Störungsursache geben, wird auf den Abschnitt "Falls die A

en der Anzeigen

 die Anzeige des Betriebsstatus des Projektors, ist der Projektor mit den folgenden drei Anzeigen ausgerüst

er folgenden Tabelle werden die Bedeutung der Anzeigen und die Behebung der Störungen beschrieben.
s alle Anzeigen ausgeschaltet sind, müssen Sie kontrollieren, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist un

er-Anzeige leuchtet rot
Status Ursache Abhilfe oder 

Interner Fehler Verwenden Sie den Projektor nicht mehr. Ziehen Si
wenden Sie sich an den zuständigen Händler, oder a
Garantiebedingungen", oder Sicherheitsanweisunge
angeführten Adressen.

Lüfterfehler/Sensorfehler Verwenden Sie den Projektor nicht mehr. Ziehen Si
wenden Sie sich an den zuständigen Händler, oder a
Garantiebedingungen", oder Sicherheitsanweisunge
angeführten Adressen.

Zeigt den Betriebsstatus des Projektors an.
 Orange: Betriebsbereitschaft 

Die Projektion wird beim Drücken der Taste [Power] wieder fo
Ziehen Sie beim Ausschalten den Netzstecker aus der Steckd
befindet.

Grün : Aufwärmphase
Die Aufwärmzeit beträgt ungefähr 30 Sekunden. Nach dem A
und leuchtet ständig.

Grün : Projektion läuft

• Zeigt den Projektionslampenstatus an.

• Zeigt den Innentemperaturstatus an.

Problem

Rot

Rot

Rot

Power

Rot

Rot

Power
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Projektion wird unterbrochen. Warten Sie 
 der Projektor in die Betriebsbereitschaft 
n Punkte. Drücken Sie nach dem 
or erneut einzuschalten.
tritt nicht behindert sind und ob der Projektor 

werden. sS.55, S.61
nd sich der Projektor im eingeschalteten 
törung anzeigen, dürfen Sie den Projektor 
 der Steckdose und wenden Sie sich an den 
 den "Internationale Garantiebedingungen", 
bedingungen angeführten Adressen.

ie defekt ist. sS.58
r ein und schalten Sie den Projektor ein. Falls 
eine neue Lampe ausgetauscht werden.
, sollten Sie den Projektor nicht mehr 
hen. Wenden Sie sich dann an Ihren Händler 
arantiebedingungen" oder 

gungen angeführten Adressen.

en eine neue aus oder wenden sich an den 
schen, vermeiden Sie den Kontakt mit 
d, ist keine Projektion möglich.)

eckung richtig angebracht sind. Falls die 
talliert sind, kann die Lampe nicht 

      : Leuchtet   : Blink   : Aus

ustand
ten von Störungen

Innentemperaturfehler 
(Überhitzung)

Die Lampe wird automatisch ausgeschaltet und die 
ungefähr 5 Minuten. Nach ungefähr 5 Minuten wird
umgeschaltet, kontrollieren Sie deshalb die folgende
Kontrollieren die Netztaste [Power], um den Projekt
•Kontrollieren Sie, ob die Luftfilter und der Luftaus
nicht an einer Wand aufgestellt ist.

•Verstopfte Luftfilter müssen gereinigt oder ersetzt 
Falls damit die Störung nicht behoben werden kann u
Zustand weiterhin überhitzt oder die Anzeigen eine S
nicht mehr verwenden. Ziehen Sie das Netzkabel aus
zuständigen Händler, oder an die nächste Adresse, in
oder Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantie

Lampentimerausfall/
Lampenausfall

Bauen Sie die Lampe aus und kontrollieren Sie, ob s
Falls die Lampe nicht defekt ist, setzen Sie sie wiede
die Lampe nicht eingeschaltet wird, muss sie gegen 
Falls damit die Störung nicht behoben werden kann
verwenden und das Netzkabel aus der Steckdose zie
oder an die nächste Adresse, in den "Internationale G
Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedin

Wenn die Lampe beschädigt ist, tauschen Sie sie geg
örtlichen Händler. Falls Sie die Lampe selbst austau
Glasscherben. (Solange die Lampe nicht ersetzt wir

Kontrollieren Sie, ob die Lampe und die Lampenabd
Lampe oder die Lampenabdeckung nicht richtig ins
eingeschaltet werden.

Status Ursache Abhilfe oder Z

Rot

Rot

Power

Rot

Rot

Power
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Lam       : Leuchtet   : Blink   : Aus

and

u hoch ansteigt, wird die Projektion 

nicht behindert sind oder gegen eine 

en. sS.55, S.61

eiter verwendet wird, nimmt die Gefahr 
e so rasch als möglich gegen eine neue 
b.

len Zustand feststellen, wird auf den 

enden Sie sich an Ihren zuständigen 
rheitsanweisungen und weltweite 
ten von Störungen

p- oder Temp-Anzeige blinkt orange
Status Ursache Abhilfe oder Zust

Rasches Abkühlen (Kein abnormaler Zustand, falls die Temperatur erneut z
automatisch unterbrochen.)
•Kontrollieren Sie, ob die Luftfilter und der Luftaustritt 
Wand gerichtet sind. 

•Verstopfte Luftfilter müssen gereinigt oder ersetzt werd

Hinweis zum Austausch der 
Lampe

Gegen eine neue Lampe austauschen. sS.58
Falls die Lampe nach Erreichen der Austauschperiode w
eines Lampenbruchs zu. Tauschen Sie deshalb die Lamp
aus. Die Anzeige hängt vom jeweiligen Projektorstatus a

•Falls der Projektor nicht normal funktioniert, selbst wenn die Betriebsanzeigen keinen abnorma
Abschnitt "Falls die Anzeigen keine Hilfe bieten" auf der nächsten Seite verwiesen.

•Falls eine Anzeige einen Zustand anzeigt, der nicht in den vorstehenden Tabellen aufgeführt ist, w
Händler oder an die nächste Adresse, in den "Internationale Garantiebedingungen" oder Siche
Garantiebedingungen aufgeführten Adressen.

Warnung

Rot

Orange

Power

Orange

Power
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Falls

Zur Be ach für die Lösung die angegebene Seite nach, 
auf wel

ltet werden sS.51

 
51

52

er Projektion
ten von Störungen

 die Anzeigen keine Hilfe bieten

stimmung des Problems wird zuerst auf die folgenden Liste von Störungen verwiesen und schlagen Sie dan
cher die Einzelheiten der Störung beschrieben sind.

Kein Bild sS.46
Die Projektion beginnt nicht, die Projektionsfläche ist schwarz, die 
Projektionsfläche ist blau usw.

Automatische Unterbrechung der Projektion sS.46

Die Anzeige "Nicht verfügbar." erscheint sS.47

Die Anzeige "Kein Signal." erscheint sS.47

 Verschwommene oder unscharfe Bilder sS.48

 Bildstörungen oder Bildverzerrungen sS.48
Probleme, wie auftretende Störungen, Verzerrungen oder 
schwarzweiß karierte Muster.

 Abgeschnittene Bilder (groß) oder klein sS.49
Nur Wiedergabe eines Teils des Bildes.

Die Bildfarben sind nicht richtig sS.50
Das Bild hat einen Rot- oder Grünstich, erscheint in Schwarzweiß, 
dumpfe Farben usw.
(Die Farben werden von Computermonitoren und LCD-Bildschirmen 
anders wiedergegeben, so dass es möglich ist, dass die Farben des 
projizierten Bildes nicht mit den Farben auf dem Monitors 
übereinstimmen. Dies ist nicht ein Anzeichen einer Störung.)

Bilder zu dunkel oder zu hell sS.50

Auf dem externen Monitor geschieht nichts sS.51

Bildstörungen

Kann nicht eingescha

Keine oder schwache
Tonwiedergabe sS.

Keine Funktion der 
Fernbedienung sS.

Störungen bei Beginn d

Andere Probleme
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 K

 A

Bild

Wu alten.

Sin mversorgung ist nicht normal. Das Netzkabel 

 Stromversorgung.

Ist  die Tonabschaltung aufzuheben. sS.20

Wu
Ko

S.38

Ist
sc

lständig schwarz sein.

Sin
ric

ngeschlossen ist, stellen Sie das Signalformat 
al" sS.33

Ist
ein

 wird die Lampe automatisch ausgeschaltet, 
inuten keine Bedienung ausgeführt wurde. 
 [Power], um den Projektor einzuschalten. 
t, können die Einstellung "Sleep-Modus" auf 
S.36
ten von Störungen

ein Bild

utomatische Unterbrechung der Projektion

störungen

Kontrollieren Abhilfe

rde die Taste [Power] gedrückt? Drücken Sie die Taste [Power], um den Projektor einzusch

d beide Anzeigen ausgeschaltet? Das Netzkabel ist nicht richtig angeschlossen, bzw. die Stro
des Projektors richtig anschließen. sS.i
Kontrollieren Sie den Unterbrecher zur der Gewährleistung

 A/V-Mute aktiv? Drücken Sie die Taste [A/V Mute] der Fernbedienung, um

rden die Einstellungen der 
nfigurationsmenüs richtig gemacht?

Alle Einstellungen zurückstellen. "Reset" - "Reset total" s

 das projizierte Bild vollständig 
hwarz?

Gewisse Bildeingänge, wie Bildschirmschoner können vol

d die Bildsignalformateinstellungen 
htig?

Falls eine composite videog- oder S-Videog am Projektor a
mit dem Befehl "Video-Signal" ein. "Signal" - "Video-Sign

Kontrollieren Abhilfe

 der "Sleep-Modus" auf "ON" 
gestellt?

Bei eingeschaltetem Menübefehl "Sleep-Modus" auf "ON"
wenn kein Videosignal anliegt und während ungefähr 30 M
Die Power-Anzeige leuchtet orange. Drücken Sie die Taste
Falls keine Umschaltung in den Ruhezustand erwünscht is
"OFF" stellen. "Erweitert" - "Betrieb" - "Sleep-Modus" s

Nur bei der Projektion von 
Computerbildern

Nur bei der Bildprojektion von 
einer Videoquelle



47Auftre

 D

 D

Sin
ric

ngeschlossen ist, stellen Sie das Signalformat 
al" sS.33

Ist
Au

equenz der vom Computer gelieferten 
rwiesen.

Sin ssen sind. sS.i

Wu
ge

ter], [S-Video] oder [Video] der 
ienung bzw. des Projektors. sS.18

Ist
ein

Lie hen Monitors des Computers geleitet werden, 
putermonitor ebenfalls umgeschaltet werden. 
 externen Ausgang nicht mehr auf dem LCD-
en. 

erner Ausgang" oder "Anschluss eines 

ktionstaste [Fn], mit welcher das Videosignal 
en. Schalten Sie den Projektor und den 
ten von Störungen

ie Anzeige "Nicht verfügbar." erscheint

ie Anzeige "Kein Signal." erscheint

Kontrollieren Abhilfe

d die Bildsignalformateinstellungen 
htig?

Falls eine composite videog- oder S-Videog am Projektor a
mit dem Befehl "Video-Signal" ein. "Signal" - "Video-Sign

 der Modus auf die Frequenz und die 
flösung der Bildsignale abgestimmt?

Für Einzelheiten über die Änderung von Auflösung und Fr
Bildsignale wird auf die Dokumentation des Computers ve
"Liste der unterstützten Bildschirmformate" sS.70

Kontrollieren Abhilfe

d die Kabel richtig angeschlossen? Kontrollieren, ob alle notwendigen Kabel richtig angeschlo

rde der richtige Eingangsanschluss 
wählt?

Drücken Sie zum Umschalten des Bilds die Tasten [Compu
Fernbedienung oder die Taste [Source Search] der Fernbed

 der Computer bzw. die Videoquelle 
geschaltet?

Schalten Sie die Geräte ein.

gen am Projektor Bildsignale an? Falls die Bildsignale nur zum LCD-Monitor bzw. zusätzlic
muss der Ausgang zu einem externen Gerät und dem Com
Bei gewissen Computern werden die Bildsignale bei einem
Bildschirm bzw. dem zusätzlichen Bildschirm wiedergegeb
s Computer-Dokumentation unter einem Titel, wie "Ext
externen Monitors"
Bei Anschließen in eingeschaltetem Zustand kann die Fun
auf externen Ausgang umgeschaltet wird, nicht funktionier
Computer aus und wieder ein. sS.i

Nur bei der Bildprojektion von 
einer Videoquelle

Nur bei der Projektion von 
Computerbildern

Nur bei der Bildprojektion von 
einem Laptop-Computer oder 
einem Computer mit integriertem 
LCD-Monitor
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 V

 B

Wu
vo

Ist

Be
Ab

 cm. sS.i

Ist  Trapezkorrektur. sS.i

Ist

Ha m gebracht wird, kann sich das Objektiv 
. Stellen Sie den Projektor ungefähr eine 
 Projektor aus, wenn die Kondensat gebildet 

Sin
ric

ngeschlossen ist, stellen Sie das Signalformat 
al" sS.33

Sin ssen sind. sS.i

Wi gnale durch elektrische Störungen 
abel, um zu sehen, ob eine Verbesserung 

Wu  mit dem Projektor kompatibel sind. 
omputer-Dokumentation
ten von Störungen

erschwommene oder unscharfe Bilder

ildstörungen oder Bildverzerrungen

Kontrollieren Abhilfe

rde die Scharfeinstellung richtig 
rgenommen?

Stellen Sie das Bild mit dem Scharfeinstellring scharf ein.

 der Objektivdeckel angebracht? Nehmen Sie den Objektivdeckel ab.

findet sich der Projektor im richtigen 
stand zum Bildschirm?

Der empfohlene Projektionsabstand beträgt 87cm bis 1212

 die Trapezkorrektur zu groß? Verringern Sie den Projektionswinkel zum Verkleinern der

 der Zoomeinstellwert zu groß? Erhöhen Sie den Zoomeinstellwert. sS.i

t sich das Objektiv beschlagen? Wenn der Projektor von einem kalten in einen warmen Rau
beschlagen, so dass das Bild unscharf wiedergegeben wird
Stunde vor Inbetriebnahme im Raum auf. Schalten Sie den
hat und warten Sie, bis das Kondensat verdunstet ist.

Kontrollieren Abhilfe

d die Bildsignalformateinstellungen 
htig?

Falls eine composite videog- oder S-Videog am Projektor a
mit dem Befehl "Video-Signal" ein. "Signal" - "Video-Sign

d die Kabel richtig angeschlossen? Kontrollieren, ob alle notwendigen Kabel richtig angeschlo

rd ein Verlängerungskabel verwendet? Bei Verwendung eines Verlängerungskabels können die Si
beeinträchtigt werden. Verwenden Sie die mitgelieferten K
auftritt.

rde die richtige Auflösung eingestellt? Stellen Sie den Computer so ein, dass die Ausgangssignale
"Liste der unterstützten Bildschirmformate" sS.70 s C

Nur bei der Bildprojektion von 
einer Videoquelle

Nur bei der Projektion von 
Computerbildern
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 A

Wu
"T

aste der Fernbedienung oder die [Enter]-Taste 
tellung nicht richtig eingestellt wurden, 
Tracking" vornehmen. sS.12, S.13

Wu
ric

1

Wi
no

Zoomfunktion aufzuheben. sS.22

Wu
vo

-Videobilder projiziert werden, drücken Sie 
bedienung oder die Taste [Enter] des 

tup-Funktion nicht richtig eingestellt wurden, 
uell vorgenommen werden.
uters oder von RGB Videobildern anliegen, 
l "Position" vor. "Signal" - "Position" sS.33

Wu
Do

ystemsteuerung des Computers aktiviert 
chirms wiedergegeben. Für die Wiedergabe 

oppelanzeige ausgeschaltet werden. 

Wu  mit dem Projektor kompatibel sind. 
mputer-Dokumentation

N

ten von Störungen

bgeschnittene Bilder (groß) oder klein

rden die Einstellungen "Sync.g" und 
rackingg" richtig vorgenommen?

Drücken Sie für die automatische Einstellung die [Auto]-T
des Projektors. Falls die Bilder mit der automatischen Eins
können Sie die Einstellungen mit den Menüs "Sync." and "

Kontrollieren Abhilfe

rde das Seitenverhältnis (Bildformat)g 
htig eingestellt?

Drücken Sie die Taste [Resize] der Fernbedienung. sS.2

rd das Bild mit der E-Zoom-Funktion 
ch vergrößert?

Drücken Sie die Taste [Esc] der Fernbedienung, um die E-

rde die Einstellung "Position" richtig 
rgenommen?

Falls analoge RGB-Signale von einem Computer oder RGB
für die automatische Einstellung die Taste [Auto] der Fern
Projektors.
Falls die Bilder nach der Verwendung der automatischen Se
muss die Einstellung mit dem Menübefehl "Position" man
Falls andere Signal als analogen RGB-Bildern eines Comp
nehmen Sie die Einstellungen manuell mit dem Menübefeh

rde der Computer für die 
ppelanzeige eingestellt?

Falls die Doppelanzeige in den Anzeigeeigenschaften der S
wurde, so wird nur ungefähr die Hälfte des Computerbilds
des ganzen Bildes auf dem Computerbildschirm muss die D
sComputer-Dokumentation über Videotreiber

rde die richtige Auflösung eingestellt? Stellen Sie den Computer so ein, dass die Ausgangssignale
"Liste der unterstützten Bildschirmformate" sS.70 sCo

Kontrollieren Abhilfe

ur Computer- und RGB Videosignale

Nur bei der Projektion von 
Computerbildern

Nur bei der Projektion von 
Computerbildern
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 D

 B

En
Ein
Sig

angeschlossen ist, stellen Sie das 
n.

Wu
ric

ehl "Helligkeit". "Bild" - "Helligkeit" sS.32

Sin ssen sind. sS.i

Wu
ric

ast einzustellen. "Bild" - "Kontrast" sS.32

Wu
ric

justage". "Bild" - "Farbjustage" sS.32

Wu
ric

die Menübefehle "Farbstärke" und "Farbton". 

Wu
un
vo

htdichte die Menübefehle "Helligkeit" und 

gelung" sS.34

Wu
ric

ast einzustellen. "Bild" - "Kontrast" sS.32

Mu  das Bild und die Farbqualität nimmt ab. In 
ten von Störungen

ie Bildfarben sind nicht richtig

ilder zu dunkel oder zu hell

Kontrollieren Abhilfe

tsprechen die 
gangssignaleinstellungen den 
nalen vom angeschlossenen Gerät?

Falls eine composite videog- oder S-Videog am Projektor 
Videosignalformat mit dem Menübefehl "Video-Signal" ei
"Signal" - "Video-Signal" sS.33

rde die Einstellung für die Helligkeit 
htig vorgenommen?

Verwenden Sie zum Einstellen der Helligkeit den Menübef

d die Kabel richtig angeschlossen? Kontrollieren, ob alle notwendigen Kabel richtig angeschlo

rde die Einstellung für den kontrastg 
htig vorgenommen?

Verwenden Sie den Menübefehl "Kontrast", um den Kontr

rde die Einstellung für den Farbe 
htig vorgenommen?

Verwenden Sie zum Einstellen der Farbe den Befehl "Farb

rde die Farbintensität und der Farbton 
htig eingestellt?

Verwenden Sie zum Einstellen der Farbe und des Farbtons 
"Bild" - "Farbstärke", "Farbton" sS.32

Kontrollieren Abhilfe

rde die Einstellung für die Helligkeit 
d die Leuchtdichte richtig 
rgenommen?

Verwenden Sie zum Einstellen der Helligkeit und der Leuc
"Helligkeitsregelung".
"Bild" - "Helligkeit" sS.32 "Einstellung" - "Helligkeitsre

rde die Einstellung für den kontrastg 
htig vorgenommen?

Verwenden Sie den Menübefehl "Kontrast", um den Kontr

ss die Lampe bald ersetzt werden? Wenn die Lampe bald ersetzt werden muss, verdunkelt sich
diesem Fall muss die Lampe ersetzt werden. sS.58

Nur bei der Bildprojektion von 
einer Videoquelle
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 A

 K

 K

We
de

ie an der Computer-Buchse anliegen, 
Monitor wiedergegeben werden. sS.64

Stö

Wu alten.

Sin eine Stromversorgung vorhanden. Das 

We
Ne

l. Das Netzkabel erneut anschließen. Falls 
den Projektor nicht mehr verwenden. Ziehen 
an die nächste Adresse, von den in 
weisungen und weltweite 

And

Ist
an

eschlossen ist.

Ist
Mi

S.17

Ist  die A/V-Abschaltung aufzuheben. sS.20
ten von Störungen

uf dem externen Monitor geschieht nichts

ann nicht eingeschaltet werden

eine oder schwache Tonwiedergabe

Kontrollieren Abhilfe

rden die Bilder von einer anderen als 
r Computer-Buchse projiziert?

Auf einem externen Monitor lassen sich nur Bildsignale, d
wiedergeben. Videobilder können nicht über den externen 

rungen bei Beginn der Projektion

Kontrollieren Abhilfe

rde die Taste [Power] gedrückt? Drücken Sie die Taste [Power], um den Projektor einzusch

d alle Anzeigen ausgeschaltet? Das Netzkabel ist nicht richtig angeschlossen, bzw. es ist k
Netzkabel richtig an den Projektor anschließen. sS.i
Den Unterbrecher für die Stromversorgung überprüfen.

rden die Anzeigen beim Berühren des 
tzkabels aus- und eingeschaltet?

Schlechter Kontakt des Netzkabels oder defektes Netzkabe
damit die Störung nicht behoben werden kann, dürfen Sie 
Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich 
"Internationale Garantiebestimmungen" von Sicherheitsan
Garantiebedingungen aufgeführten Adressen.

ere Probleme

Kontrollieren Abhilfe

 die Audioquelle richtig 
geschlossen?

Kontrollieren Sie, ob das Kabel an der Audio -Buchse ang

 der Lautstärkepegel auf den 
nimalwert eingestellt?

Den Lautstärkepegel für die Tonwiedergabe einstellen. s

 A/V-Mute aktiv? Drücken Sie die Taste [A/V Mute] der Fernbedienung, um
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 K

Wi
ge
ge

empfänger.
r ±30° horizontal und ±15° vertikal. sS.i

Be
vo

r 6 m. sS.i

Wi
dir
Le
ge

mpfänger keiner starken Lichteinwirkung 

Sin
sie

en. sS.56

Wu
als

gedrückt gehalten wird, werden keine Signale 
wird ein Entladen der Batterien verhindert, 
 
enungsbetrieb möglich.
ten von Störungen

eine Funktion der Fernbedienung

Kontrollieren Abhilfe

rd die Fernbedienung beim Betätigen 
gen den Fernbedienungsempfänger 
richtet?

Richten Sie die Fernbedienung gegen den Fernbedienungs
Der Bedienungswinkel der Fernbedienung beträgt ungefäh

findet sich die Fernbedienung zu weit 
m Projektor entfernt?

Der Bedienungsbereich der Fernbedienung beträgt ungefäh

rd der Fernbedienungsempfänger von 
ektem Sonnenlicht oder 
uchtstofflampenbeleuchtung 
troffen?

Stellen Sie den Projektor so auf, dass der Fernbedienungse
ausgesetzt ist.

d die Batterien erschöpft oder wurden 
 falsch eingesetzt.

Setzen Sie neu Batterien ein und beachten Sie die Polarität

rde eine Fernbedienungstaste länger 
 30 Sekunden gedrückt?

Falls eine Fernbedienungstaste für länger als 30 Sekunden 
mehr gesendet (Umschaltung in den Ruhezustand). Damit 
wenn ein Gegenstand auf die Fernbedienung gestellt wird.
Beim Loslassen der Taste ist wieder ein normaler Fernbedi
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Aufst

Der
Sie 

jektors an der Decke ist eine Spezialmontage 
ch bitte für diese Installationsart an den 
ngung des Projektors an der Decke ist die als 
Deckenhalterung notwendig. sS.65

o

rojektion oder einer Projektion mit 
lässigen Bildschirm muss der Befehl 

 Menü "Erweitert" auf die 
bgestimmt werden. sS.35

er lichtdurchlässigen Leinwand
• V

• R
stellung

ellung des Projektors

 Projektor eignet sich für die folgenden vier Projektionsarten. Wählen 
die für Ihre Bedürfnisse geeignete Projektionsmethode.

* Für die Aufhängung des Pro
erforderlich. Wenden Sie si
Fachhändler. Für die Aufhä
Sonderzubehör erhältliche 

•Lesen Sie bitte vor dem Aufstellen des Projektors die 
Sicherheitsanweisungen und weltweiten 
Garantiebedingungen sorgfältig durch.

•Der Projektor darf für die Projektion nicht auf die 
Seite gestellt werden, weil Betriebsstörungen auftreten 
können.

rderseiteprojektion

ückprojektion mit einer lichtdurchlässigen Leinwand

Bei der Deckenp
einem lichtdurch
"Projektion" im
Installationsart a

• Vorderseite/Decke

• Hinterseite/Decke mit ein
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In diese
das Ers

Reini

i

i
i

o

Luftauslass mit Staub verstopft ist, kann die 
tors ansteigen und Betriebsstörungen 
sdauer der optischen Teile kann sich verkürzen.
ile ungefähr alle drei Monate zu reinigen. Bei 
in einer staubigen Umgebung müssen die Teile 

i

i

und der Ansaugöffnung

üssen ausgetauscht werden, wenn sie 
r wenn nach dem Reinigen die Warnung 
t. Tauschen Sie den Luftfilter gegen 
s. Siehe "Ersetzen des Luftfilters". 
Be
Pro

Re
Be
neu
mit

Ver
Fot

Re

Re
rtung

m Abschnitt wird die Wartung des Projektors, wie das Reinigen und 
etzen der Lampe beschrieben.

gung

 einer Verschmutzung oder einer Bildverschlechterung muss der 
jektor gereinigt werden.

nigen Sie den Projektor mit einem weichen Tuch.
 starker Verschmutzung können Sie das Tuch zum Reinigen mit 
traler Reinigungsmittellösung anfeuchten. Reiben Sie den Projektor 
 einem weichen Tuch trocken.

wenden Sie zum Reinigen des Objektivs einen im Handel erhältlichen 
-Blasebalg oder Brillenreinigungstücher.

Falls der Luftfilter oder der 
Innentemperatur des Projek
verursachen oder die Leben
Es wird empfohlen diese Te
Verwendung des Projektors 
häufiger gereinigt werden.

Lesen Sie vor dem Reinigen die separate Anleitung 
Sicherheitsanweisungen und weltweite 
Garantiebedingungen sorgfältig durch.

nigen des Projektors

Reinigen Sie den Projektor nicht mit flüchtigen Mitteln, 
wie Wachs, Alkohol oder Farbverdünner. Dadurch kann 
sich der Projektor verformen und die Farbe kann sich 
ablösen.

nigen des Objektivs

Reiben Sie das Objektiv nicht mit harten Gegenständen 
ab und setzen Sie es keinen Stößen aus, um eine 
Beschädigung zu vermeiden.

Reinigen der Luftfilter 

Die Luftfilter m
defekt sind ode
erneut erschein
einen neuen au
sS.61
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Wech
Fernb

In d
Lam

Fall
verz
wah
Sie 
bere

Vorg

A

rien ein.
laritätszeichen (+) und (–) im 
Sie die Batterien richtig ein.

teriefachdeckel wieder an.
n Batteriefachdeckel bis er einrastet.

Ers
ng

seln der Lampe und der 
edienungsbatterie

iesem Abschnitt wird das Ersetzen der Fernbedienungsbatterien, der 
pe und der Luftfilter beschrieben.

s die Befehle von der Fernbedienung nach einer gewissen Zeit 
ögert oder überhaupt nicht mehr ausgeführt werden, sind 
rscheinlich die Batterien erschöpft. Ersetzen Sie die Batterien. Halten 
für den Bedarfsfall zwei Alkalibatterien AAA zum Auswechseln 
it.

ehen

Nehmen den Batteriefachdeckel ab.
Drücken Sie auf die Lasche und heben Sie den 
Batteriefachdeckel an. 

B Setzen Sie die Batte
Kontrollieren Sie die Po
Batteriefach und setzen 

C Bringen Sie den Bat
Drücken Drücken Sie de

etzen der Batterien

Lesen Sie bitte vor dem Aufstellen des Projektors die 
Sicherheitsanweisungen und weltweite 
Garantiebedingungen sorgfältig durch.

Lasche
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Die

• Di
Pr

.

• W

• Di

Lam
um Auswechseln der Lampe erscheint 
 folgenden Zeiten, um eine gleich 
keit und Bildqualität zu gewährleisten. 
lung" sS.34
wendung mit hohe helligkeit: ca. 1900 

wendung mit niedrige helligkeit: ca. 

nach Ablauf dieser Betriebsdauer 
 wird, nimmt die Gefahr eines 
u. Ersetzen Sie deshalb die Lampe so 
h, sobald die Mitteilung für das 

pe erscheint, selbst wenn die Lampe 
t.
charakteristik und der Verwendungsart 
 dunkler werden oder ganz ausfallen, 
nwarnung erscheint. Aus diesem 
e immer eine Ersatzlampe bereithalten.
 für eine Ersatzlampe an Ihren 
r rufen Sie EPSON unter der Nummer 
470 an.
ng

 Lampe muss ausgetauscht werden, wenn:

e Anzeige "Die Lampe ersetzen." erscheint beim Einschalten der 
ojektion

enn die Lamp-Anzeige orange blinkt

e Bildwiedergabe wird dunkel oder verschlechtert sich

penaustauschperiode

Eine Anzeige wird eingeblendet.

blinkt orange

•Die Mitteilung z
nach Ablauf der
bleibende Hellig
"Helligkeitsrege
· Dauernde Ver

Stunden
· Dauernde Ver

2900 Stunden
•Falls die Lampe 
weiter verwendet
Lampenbruchs z
rasch als möglic
Ersetzen der Lam
noch funktionier

•Je nach Lampen
kann die Lampe
bevor die Lampe
Grund sollten Si

•Wenden Sie sich
Fachhändler ode
+ 49 (0)1805 235
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Vorg

A

ich die Lampe abgekühlt hat und 
ach die Lampenabdeckung von der 
e.
enabdeckungsschraube mit dem 
r mit der Ersatzlampe mitgeliefert wird 
ren Kreuzschlitzschraubendreher.
mpenabdeckung nach vorne und heben Sie 

den Lampenhalteschrauben.
 Lampenabdeckungsschrauben mit dem 
r mit der Ersatzlampe mitgeliefert wird 
ren Kreuzschlitzschraubendreher.

Ers
ng

ehen

Nachdem Sie den Projektor ausgeschaltet haben und 
ein doppeltes Bestätigungssignal ertönt, ziehen Sie 
das Netzkabel ab.

B Warten Sie, bis s
entfernen Sie dan
Projektoroberseit
Lösen Sie die Lamp
Schraubendreher, de
oder mit einem ande
Schieben Sie die La
sie ab.

C Lösen Sie die bei
Lösen Sie die beiden
Schraubendreher, de
oder mit einem ande

etzen der Lampe

•Falls die Lampe ersetzt werden muss, weil sie nicht 
mehr leuchtet, ist es möglich, dass sie zerbrochen ist.
Falls der Projektor an der Decke aufgehängt ist, sollte 
für den Lampenaustausch immer angenommen 
werden. das die Lampe zerbrochen ist. Sind Sie 
deshalb besonders vorsichtig, wenn Sie die 
Lampenabdeckung öffnen.

•Entfernen Sie die Lampenabdeckung, wenn sich die 
Lampe ausreichend abgekühlt ist. Warten Sie 
ungefähr eine Stunde, damit die Lampe nach dem 
Ausschalten abkühlen kann.
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D

E

enabdeckung wieder an.
nabdeckung zu und ziehen Sie die 
eder fest.

pe richtig ein. Als 
hme wird beim Abnehmen der 
 die Lampe automatisch 

nicht richtig eingesetzter Lampe bzw. 
 kann die Lampe nicht eingeschaltet 

uecksilber vorhanden. Entsorgen Sie 
chend den örtlichen Vorschriften.
ng

Entfernen Sie die Lampe.
Halten Sie die Lampe wie nachstehend gezeigt und heben Sie 
sie zum Entfernen aus dem Projektor hoch.
Falls die Lampe zerbrochen ist, müssen Sie sie sorgfältig 
ausbauen, um Verletzungen an den Bruchstücken zu vermeiden 
und gegen eine neue Lampe austauschen.

Setzen Sie die neue Lampe ein.
Setzen Sie eine neue Lampe richtig ein und ziehen Sie danach 
die beiden Schrauben fest.

F Bringen Sie die Lamp
Schieben Sie die Lampe
Abdeckungsschraube wi

•Setzen Sie die Lam
Sicherheitsmaßna
Lampenabdeckung
ausgeschaltet. Bei 
Lampenabdeckung
werden.

•In der Lampe ist Q
die Lampe entspre
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Der
Bei
das
nac
Zäh

Vorg

A

nfigurationsmenü "Reset" und 
"Reset Lampenstunden". 
em Vorgang finden Sie unter "Verwendung 
enüs". sS.31
en am unteren Bildschirmrand, welche 
n können und mit welchen Funktionen sie 

?" erscheint, wählen Sie "Ja".
zeit wird damit zurückgestellt.

Zur

 Verwendung des 
Bedienungsfelds
ng

 Projektor ist mit einem Zähler für die Lampenbetriebszeit ausgerüstet. 
m Erreichen einer gewissen Lampenbetriebszeit wird eine Warnung für 
 Ersetzen der Lampe angezeigt. Aus diesem Grund muss der Zähler 
h dem Ersetzen der Lampe zurückgestellt werden. Stellen Sie den 
ler mit dem Konfigurationsmenü zurück.

ehen

Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie den 
Projektor ein.

B Wählen Sie im Ko
wählen Sie dann 
Einzelheiten zu dies
des Konfigurationsm
Lesen Sie im Leitfad
Tasten Sie verwende
belegt sind.

C Wenn "Ausführen
Die Lampenbetriebs

ückstellen der Lampenbetriebszeit

Stellen Sie die Lampenbetriebszeit nur beim 
Auswechseln der Lampe zurück, weil sonst der Zeitpunkt 
für das Ersetzen der Lampe nicht richtig angezeigt 
werden kann.

Verwendung der
Fernbedienung
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Die
wen
Das
aufg

Vorg

A

B

euen Luftfilter ein.
ftfilterabdeckungen von außen in den 
htig einrasten.

Ers

 der alten Luftfilter müssen die örtlichen 
gehalten werden.
n:Polykarbonat, ABS-Kunststoff
anschaum
ng

 Luftfilter müssen ausgetauscht werden, wenn sie defekt sind oder 
n nach dem Reinigen die Warnung erneut erscheint.
 Luftfilter lässt sich ersetzen, auch wenn der Projektor an der Decke 
ehängt ist.

ehen

Nachdem Sie den Projektor ausgeschaltet haben und 
ein doppeltes Bestätigungssignal ertönt, ziehen Sie 
das Netzkabel ab.

Entfernen Sie den Luftfilter.
Greifen Sie mit den Fingern in die Vertiefung des Luftfilters 
und schieben Sie ihn zum Abnehmen nach vorne.

C Setzen Sie den n
Schieben Sie die Lu
Projektor, bis sie ric

etzen des Luftfilters

Vertiefung

Beim Entsorgen
Vorschriften ein
Luftfilterrahme
Filter:Polyureth
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Ein pro nfigurationsmenü "Erweitert" und 
"Benutzerlogo". 
em Vorgang finden Sie unter "Verwendung 
enüs". sS.31
en am unteren Bildschirmrand, welche 
edienung oder dem Bedienungsfeld 
önnen und mit welchen Funktionen sie 

tion "Benutzerlogoschutz" für den 
utz" auf "ON" eingestellt ist, erscheint 
nd das Anwenderlogo lässt sich nicht 
um Aufzeichnen eines Anwenderlogos 
enutzerlogoschutz" auf "OFF" gestellt 
8

ungen für Trapezkorrektur, Zoom, E-
genommen wurden, wird die derzeit 
unktion bei Auswahl des Menüs 
" abgebrochen.
Vorg

A

ichern eines Anwenderlogos

jiziertes Bild kann als Anwenderlogo aufgezeichnet werden.

ehen

Projizieren Sie das Bild, das Sie als Benutzerlogo 
verwenden möchten und zeigen Sie dann das 
Konfigurationsmenü an.

B Wählen Sie im Ko
wählen Sie dann 
Einzelheiten zu dies
des Konfigurationsm
Lesen Sie im Leitfad
Tasten auf der Fernb
verwendet werden k
belegt sind.

Beim Aufzeichnen eines Anwenderlogos wird das 
vorherige Anwenderlogo gelöscht.

Verwendung der 
Fernbedienung

Verwendung des 
Bedienungsfelds

•Falls die Funk
"Kennwortsch
eine Anzeige u
aufzeichnen. Z
muss zuerst "B
werden. sS.2

•Wenn Einstell
Zoom usw. vor
ausgeführte F
"Benutzerlogo
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C

D

e dieses Bild?" erscheint, wählen 

oomwert im entsprechenden 
 aus.

ie das Bild als Benutzerlogo?" 
 Sie "Ja".
 gespeichert. Nach dem Abspeichern des 
Anzeige "Beendet.".

ogo kann in einem Format von bis zu 400 
ten gespeichert werden.

rn eines Anwenderlogos dauert eine 
ngefähr 15 Sekunden). Verwenden Sie 
bspeichern des Anwenderlogos den 

 am Projektor angeschlossene Geräte nicht, 
m Projektorbetrieb auftreten können.
peichern eines Anwenderlogos ist es 
glich auf das ursprüngliche Logo 
ten.
ern eines Anwenderlogos

Wenn "Nehmen Sie das gegenwärtige Bild als 
Benutzerlogo an?" erscheint, wählen Sie "Ja".

Das aufzunehmende Bild und die Auswahlbox werden 
angezeigt. Verschieben Sie die Auswahlbox, um den 
zu verwendenden Bildteil einzurahmen.

E Wenn "Wählen Si
Sie "Ja".

F Wählen Sie den Z
Einstellbildschirm

G Wenn "Sichern S
erscheint, wählen
Das Bild wird damit
Bildes erscheint die 

Beim Drücken der Taste [Enter] der Fernbedienung oder 
des Projektors werden die Bilder mit der originalen 
Bildsignalauflösung projiziert. Bei der Projektion von 
Bildern mit einer vom Projektorpanel verschiedenen 
Auflösung und bei der Projektion von Videobildern 
ändert sich deshalb die Größe der Anzeige.

Verwendung der 
Fernbedienung

Verwendung des 
Bedienungsfelds

Ein Anwenderl
×  300 Bildpunk

•Das Abspeiche
gewisse Zeit (u
während dem A
Projektor oder
weil Fehler bei

•Nach dem Abs
nicht mehr mö
zurückzuschal



64Übe Monitorausgang)

Bei Prä
 
C
p

t

an den
einem 
einges

Moni
rprüfen von projizierten Bildern auf einem externen Monitor (

sentationen u. Ä. können Sie durch Anschluss eines externen Monitors 
Projektor analoge RGB-Bilder und -Videobilder überprüfen, die von 
omputer über den "Computer/Component Video"-Anschluss 

eist werden.

•Komponentenvideo, S-Video und 
Komponentenvideobilder lassen sich nicht ¸ber den 
externen Monitor wiedergeben.

•Die Anzeige der Trapezkorrektur und die 
Konfigurations- und Hilfemenüs werden auf dem 
externen Monitor nicht gezeigt.

Kabel mit Monitor mitgeliefert Zur Monitor-Ansgang-Buchse (Schwarz)

orbuchse
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Bei Bed nderzubehör werden jegliche Änderungen 
vorbeh

rojektors an der Decke ist eine 
ch. Wenden Sie sich bitte für diese 
tändigen Fachhändler.

So

i

i
i
i
i
 
e

m
e

 

p

 

k

g * ELPFC03
 * ELPFP04
 * ELPFP05
 * ELPFP06
ktors an einer hohen Decke oder einer 

r den Austausch einer defekten Lampe.

 Ersatz für defekte Luftfilter.
Text
Verw
Mob
Mob
Mob
Mob
Eine
(Seit
PC-V
(1,8 
Dies
Zube
PC-V
(3 m
PC-V
(20 m
Verw
Com
Kom
(3 m
Für d
Dec
Für d
derzubehör und Verbrauchsmaterial

arf ist das folgende Sonderzubehör erhältlich. Der Stand der Sonderzubehörliste ist April 2005. Für das So
alten.

* Für die Aufhängung des P
Spezialmontage erforderli
Installationsart an den zus

nderzubehör

ltransporttasche ELPKS16
enden Sie diese Tragetasche für den Transport des Projektors.
le Leinwand 60" ELPSC07
le Leinwand 80" ELPSC08
le Leinwand zum Aufrollen. (Seitenverhältnis (Bildformat)g 4:3)
le Leinwand 50" ELPSC06
kompakte Leinwand, die sich einfach transportieren lässt. 
nverhältnis 4:3)
ideokabel ELPKC02
 - für Mini-D-Sub 15-polig/Mini-D-Sub 15-polig)

s Kabel ist gleich wie das Computerkabel aus dem mitgelieferten 
hör des Projektors.
ideokabel ELPKC09
- für Mini-D-Sub 15-polig/Mini-D-Sub 15-polig)
ideokabel ELPKC10
 - für Mini-D-Sub 15-polig/Mini-D-Sub 15-polig)

enden Sie dieses Verlängerungskabel, falls das mitgelieferte 
uterkabel zu kurz ist.

ponentenvideokabel ELPKC19
- für Mini-D-Sub 15-polig/RCA-Stecker ×  3)
en Anschluss von component videog.
enhalterung * ELPMB18
ie Aufhängung des Projektors an der Decke.

Grundplatte Deckenhalterun
370-mm-Rohrverlängerung
570-mm-Rohrverlängerung
770-mm-Rohrverlängerung
Für die Aufhängung des Proje
Furnierdecke.

Verbrauchsmaterial

Ersatzlampe ELPLP33
Verwenden Sie diese Lampe fü
Filtersatz ELPAF08
(2 Luftfiltern)
Verwenden Sie diese Filter als
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Im Folg önnen Sie in entsprechender Fachliteratur 
finden.

An l-Schloss gesteckt werden kann. Dieses 
rs an einem Tisch oder Säule. Dieser Projektor 

.
l  Farbe nur für einen äußerst kurzen Zeitraum 

den, um das Licht ausstrahlende Element 
lfrequenz" genannt und wird in Hertz (Hz) 

gnalen. 
 unabhängigen Signalen bestehen: dem Y-

lart wird üblicherweise von normalen 

m Farbbalken vorhanden sind, werden 

Stereosignal ist für die Wiedergabe über zwei 
1 Kanäle) in dem zusätzlich ein 
nd.
tur nehmen die Farben eine bläuliche Tönung 

eichnet, die die folgenden Bedingungen 

 interlacedg)

t ufgeteilt werden, welche auf dem Bildschirm 
ligen und die ungeradzahligen Zeilen werden 

ringert werden, um Text und Grafiken besser 
s "Kontrasteinstellung" bezeichnet.
 abgetastet werden.
systeme bezeichnet, die die Bedingungen für 

eitenverhältnis von 16:9 für die 
Bi
(W

Co

Co

Do

Fa

HD

In

Ko

Pr
SD

Se
(B
ssar

enden werden einige in dieser Anleitung verwendete Fachausdrücke näher erklärt. Weitere Informationen k

ti-Diebstahl-Vorrichtung Der Projektor besitzt eine Vorrichtung im Gehäuse, in das dieses Anti-Diebstah
Schloss ermöglicht, in Verbindung mit einem Stahlseil das Sichern des Projekto
ist kompatibel mit dem von Kensington hergestellte Microsaver Security System

dwiederholfrequenz 
iederholrate)

Das Licht ausstrahlende Element einer Anzeige behält dieselbe Leuchtkraft und
bei. Aus diesem Grund muss das Bild mehrere Male pro Sekunde gescannt wer
aufzufrischen. Die Anzahl der Auffrischungen pro Sekunde wird "Bildwiederho
berechnet.

mponent Video Videosignale für eine höhere Bildqualität mit separaten Helligkeits- und Farbsi
Beim Breitbildfernsehen (HDTV) werden damit Bilder bezeichnet, die aus drei
Signal (Luminanzsignal), und den Pb- und Pr-Signalen (Farbdifferenzsignal).

mposite Video Videosignale, die aus Helligkeits- und Farbsignalen gemischt sind. Diese Signa
Videogeräten verwendet (NTSC-, PAL- und SECAM-Normen). 
Das Trägersignal Y (Luminanzsignal) und das Chromasignal (Farbsignal), die i
überlagert, um ein einziges Signal zu bilden.

lby Digital Ein geschütztes Tonformat, entwickelt von Dolby Laboratories. Eine normales 
Lautsprecher in zwei Kanäle aufgeteilt. Dolby Digital ist ein 6-Kanalsystem (5,
Mittenlautsprecher, zwei hintere Lautsprecher und ein Subwoofer vorhanden si

rbtemperatur Die Temperatur eines Licht ausstrahlenden Gegenstands. Bei hoher Farbtempera
an. Bei niedrigerer Farbtemperatur nehmen die Farben eine rötliche Tönung an.

TV Eine Abkürzung für Breitbild-Fernsehen. Damit werden Breitbild-Systeme bez
erfüllen.
•Vertikale Bildauflösung von 750p oder 1125i oder höher (p = progressireg, i =
•Seitenverhältnis (Bildformat) g von 16:9
•Dolby Digitalg-Audioempfang und -wiedergabe (oder Ausgang)

erlaced Ein Bildabtastverfahren mit welchem die Bilddaten in feine horizontale Zeilen a
von links nach rechts und von oben nach unten angezeigt werden. Die geradzah
abwechselnd angezeigt.

ntrast Die relative Helligkeit von hellen und dunklen Bildstellen kann erhöht oder ver
sichtbar zu machen oder weicher wiederzugeben. Diese Bildeinstellung wird al

ogressire Ein Bildabtastverfahren bei dem die Bilddaten fortlaufend von oben nach unten
TV Eine Abkürzung für normalzeiliges Fernsehen. Damit werden normale Fernseh

das hochzeilige Fernsehen nicht erfüllen.
itenverhältnis 
ildformat)

Das Verhältnis zwischen Bildbreite und Bildhöhe. HDTV-Bilder besitzen ein S
Breitbildwiedergabe. Das Seitenverhältnis für normale Bilder beträgt 4:3.
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sR ideogeräten erzeugte Farben einfach mit 
 Quelle über eine sRGB-Betriebsart verfügt, 
B eingestellt werden.

SV ) Bildpunkten, die von IBM PC/AT-

S- gnale. 
t sind Y (Luminanzsignal) und C (Farbsignal).

SX he) Bildpunkten, die von IBM PC/AC-

Sy requenz. Falls die Projektorfrequenz nicht auf 
mung der Signalphasen (relative Position der 
nnen Bildflimmern, ein verschwommenes 

Tra requenz. Falls die Projektorfrequenz nicht auf 
mungen der Frequenzen wird als "Tracking" 

eifen im Bild auftreten.
US ss von Peripheriegeräten an einen Computer, 

VG ) Bildpunkten, die von IBM PC/AT-

XG e) Bildpunkten, die von IBM PC/AT-

Zu
Bil

orizontaler und vertikaler Richtung 
eichern.
ammengedrückter Bilder werden die Bilder 
delt.
ar

GB Eine internationale Norm für Farbintervalle, die so ausgelegt ist, dass sich von V
einem Computer und dem Internet handhaben lassen. Falls die angeschlossenen
müssen sowohl der Projektor als auch die angeschlossene Signalquelle auf sRG

GA Eine Art von Videosignalen mit einer Auflösung von 800 (Breite) ×  600 (Höhe
kompatiblen Computern verwendet werden.

Video Videosignale für eine höhere Bildqualität durch separate Luminanz- und Farbsi
Damit werden Bilder bezeichnet, die aus zwei unabhängigen Signalen aufgebau

GA Eine Art von Videosignalen mit einer Auflösung von 1280 (Breite) ×  1024 (Hö
kompatiblen Computern verwendet werden.

nc. (Synchronisation) Die Signale von Computern und RGTB Videogeräten besitzen eine bestimmte F
diese Frequenz abgestimmt ist, wird die Bildqualität beeinträchtigt. Die Abstim
Signalspitzen) wird als Sync bezeichnet. Bei nicht synchronisierten Signalen kö
Bild und horizontale Bildstörungen auftreten.

cking Die Signale von Computern und RGTB Videogeräten besitzen eine bestimmte F
diese Frequenz abgestimmt ist, wird die Bildqualität beeinträchtigt. Die Abstim
bezeichnet. Bei nicht richtig eingestelltem Tracking können breite vertikale Str

B Abkürzung für Universal Serial Bus. USB ist eine Schnittstelle für den Anschlu
die nur relativ niedrige Datenübertragungsgeschwindigkeiten unterstützen.

A Eine Art von Videosignalen mit einer Auflösung von 640 (Breite) ×  480 (Höhe
kompatiblen Computern verwendet werden.

A Eine Art von Videosignalen mit einer Auflösung von 1024 (Breite) ×  768 (Höh
kompatiblen Computern verwendet werden.

sammengedrückter 
der

In dieser Betriebsart werden die Bilder mit einem Seitenverhältnis von 16:9 in h
zusammen gedrückt, um sie als Bilder mit einem Seitenverhältnis von 4:3 zu sp
Bei der Wiedergabe solcher Bilder mit dem Projektor in der Betriebsart für zus
wieder in das originale Format mit dem Seitenverhältnis von 16:9 zurückgewan
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Liste

Wen
eing

n

l

l

<Computer>

Ein
We
ang
Fal
Pro

* B
W

Ein-/A

Signa

A/V-M

A/V-M
Schalt
te von ESC/VP21-Befehlen

 der Befehle

n ein Einschaltbefehl gesendet wird, so wird der Projektor 
eschaltet und in die Anwärmbetriebsart umgeschaltet. Beim 

schalten erscheint ein Doppelpunkt ":" (3Ah) .
n der Projektor einen Befehl ausführt, wird ein Doppelpunkt ":" 

ezeigt und auf den nächsten zu sendenden Befehl gewartet.
s die Befehlausführung mit einem Fehler beendet wird, so wird vom 
jektor eine Fehleranzeige und danach ":" ausgegeben.

ei der Ausgabe einer der folgenden Befehle sollten Sie am Ende einen 
agenrücklaufcode (CR) (0Dh) anfügen.

Kabelanordnung

Steckerform: USB (Typ B)

Funktion Befehl

usschalten
ON PWR ON
OFF PWR OFF

wahl

Computer (Auto) SOURCE 1F
Computer SOURCE 11
Komponente Video SOURCE 14
Video SOURCE 41
S-Video SOURCE 42

ute-Schaltung
ON MUTE ON
OFF MUTE OFF

ute-
ungswahl

Schwarz MSEL 00
Blau MSEL 01
Benutzerlogo MSEL 02

USB-Anschluss

<Projektor>

(Typ B)
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USB-

Für
Ver

Vorg

A

B

C

D

E

on ESC/VP21-Befehlen

Anschluss-Setup

 die Steuerung des Projektors mit ESC/VP21-Befehlen über eine USB-
bindung müssen die folgenden Vorbereitungen getroffen werden.

ehen

Laden Sie von der Epson-Webseite den USB-Treiber 
(USB-COM Driver) herunter.
Verwenden Sie die folgende URL.
 http://www.epson.de/support/download/datenvideo.htm

Installieren Sie den heruntergeladenen USB-Treiber 
in Ihrem Computer.
Lesen Sie bitte die im Download-Bildschirm gezeigten 
Anweisungen.

Ändern Sie die Einstellung für "Link21L" im Menü 
"Erweitert" zu "ON".

Schalten Sie den Projektor aus.

Schalten Sie den Projektor nach Ertönen des 
doppelten Bestätigungssignals aus.
Nach dem Einschalten des Projektors ist eine Kommunikation 
über einen USB-Anschluss möglich.

Falls das Netzkabel vor dem Ertönen des doppelten 
Bestätigungssignals gelöst wird, wird der 
Kommunikationsanschluss nicht geändert.

http://www.epson.de/support/download/datenvideo.htm
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i

n

Com

S

S

S

T

T
T

-Video

wiederhol-
requenz 
derholrate)g 

(Hz)

Auflösung*2

Seitenver-
hältnisg 4 : 3 
(Bildpunkte)

Seitenver-
hältnis 16 : 9 
(Bildpunkte)

60 800× 600 800× 450

50 800× 600 800× 450

60 800× 600 800× 450

60 800× 600 800× 450

60 800× 600 800× 450

eo

wiederhol-
requenz 
derholrate)g 

(Hz)

Auflösung*2

Seitenver-
hältnisg 4 : 3 
(Bildpunkte)

Seitenver-
hältnis 16 : 9 
(Bildpunkte)

60 800× 600 800× 450
50 800× 600 800× 450
*1:

*2:

Es 
Tab
kei

V

M
M
M
M
M

SD
SD
SD

HD
HD
te der unterstützten Bildschirmformate

Ein Anschluss ist nicht möglich, falls das Gerät nicht über eine VGA 
Buchse verfügt.
Der Wert, wenn die Option Zoom auf den Höchstwert eingestellt ist.

st möglich, dass sich auch Signale, die nicht in der vorstehenden 
elle aufgeführt sind, projizieren lassen. Bei solchen Signalen besteht 
e optimale Funktionalität.

puter/RGB-Video

ignal
Bildwiederhol-

frequenz 
(Wiederholrate)g (Hz)

Quelle 
Auflösung 

(Bildpunkte)

Projektion-
sauflösung*2 
(Bildpunkte)

VGAg 60 640× 480 800× 600
GAEGA 640× 350 800× 438
VESA 60/72/75/85,iMac*1 640× 480 800× 600
VGAg 56/60/72/75/85,iMac*1 800× 600 800× 600

XGAg 60/70/75/85,iMac*1 1024× 768 800× 600
XGAg 70/75/85 1152× 864 800× 600
SXGA 60/75/85 1280× 960 800× 600
SXGA 60/75/85 1280× 1024 750× 600
AC13" 640× 480 800× 600
AC16" 832× 624 800× 600
AC19" 1024× 768 800× 600
AC19" 60 1024× 768 800× 600
AC21" 1152× 870 794× 600
Vg(625i) 50 720× 576 800× 600

TV(525i) 60 720× 480 800× 600
TV(525p) 60 640× 480 800× 600
Vg(750p) 60 1280× 720 800× 450
V(1125i) 60 1920× 1080 800× 450

Component Video/RGB

Signal

Bild
f

(Wie

SDTVg(525i)
(D1)

SDTV (625i)
SDTV (525p)

(D2)
HDTVg(750p) 16:9 

(D4)
HDTV (1125i) 16:9 

(D3)

Composite Video/S-Vid

Signal

Bild
f

(Wie

TV (NTSC)
TV (PAL, SECAM)
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spricht dem USB-Standard 1,1. 
 ein korrekter Betrieb aller USB-kompatiblen 

 es mehr als 30° angehoben ist, kann es 
ll verursachen.

Bezei
Abme
Panel

i
s

c
e

e

t
m

e
p

p
c
h

 

EMC

USA
FCC Part 15B Class B (DoC)

Canada
ICES-003 Class B

European Community
The EMC Directive 
(89/336/EEC)

EN55022, 1998 Class B
EN55024, 1998
IEC/EN61000-3-2
IEC/EN61000-3-3

Australia/New Zealand
AS/NZS CISPR 22:2002 Class B

s DNXTM IC werden in diesem Projektor 
t.

0°- 30°

0°- 30°
Anze
Auflö

Bilds
einst
Zoom
einst
Lamp
(Lich
Maxi
Audio
Lauts
Strom
verso

Betri
stem
Aufbe
stem
Gewi
Ansc
hnische Daten

* Die USB-Schnittstelle ent
Für den USB-Buchse wird
Geräte nicht garantiert.

Winkel oder Neigung

Falls Sie es benutzen, wenn
beschädigen und einen Unfa

chnung Multimedia Projector EMP-S3
ssungen 327 mm (B) ×  86 mm (H) ×  246 mm (T) (ohne Füße)
größe 0,5 Zoll
geart Polysilizium-TFT-Aktivmatrix
ung SVGAg 480.000 Pixel (800 Bildpunkte (B) ×  600 

Bildpunkte (H)) ×  3
härfen-
llung

Manuell

-
llung

Elektronisch (ca. 1:1,35)

e 
quelle)

UHE-Lampe, 135 W, Modell: ELPLP33

aler 
ausgang

1 W Mono

precher 1
-
rgung

100-240 VAC 50/60 Hz 2,2-1,0 A
Leistungsaufnahme
Betrieb: 200 W (Bereich: 100 bis 240 V)
Standby: 4,8 W (Bereich: 100 bis 240 V)

b-
eratur

+5°C– +35°C (keine Kondensation)

wahrung-
eratur

–10°C– +60°C (keine Kondensation)

ht Ca. 2,5 kg
lüsse Computer 1 Mini D-Sub 15-polig 

(Buchse) Blau
S-Video 1 DIN-Minibuchse, 4-polig
Video 1 RCA-Buchse
Audio-Eingang 1 RCA-Buchse× 2 (L,R)
USB* 1 USB-Buchse (Serie B)
Monitor Out 1 Mini D-Sub 15-polig 

(Buchse) Schwarz

Safety

USA
UL60950 Third Edition

Canada
CSA C22.2 No.60950

European Community
The Low Voltage Directive
(73/23/EEC)
IEC60950 3rd Edition

Pixelwork
verwende

0°- 30°

0°- 30°



72Ans

Einheit: mm

M4× 9

11527b
f

246
86

12

*A
Be
icht

3-

1

80

12

104,7327

83,7

50,1*

7,7

Objektivmitte

69,7stand zwischen der Objektivmitte und der Ebene der 
estigungspunkte für die Deckenhalterung
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