HEIMKINO-ENTERTAINMENT SYSTEM

BIS ZU 135“ BILD

celexon

FHD5000 Projektor
START GUIDE
ANLEITUNG

Packing Content / Vepackungshinhalt

Function / Funktionen

Lens / Linse
Focus / Fokus
Status light / Statusanzeige
Power On & Off / Ein- und Ausschalttaste
Setting Button / Einstellungen

FHD5000

Main menu / Hauptmenü
Confirm Button / Bestätigen
Operation navigation / Bedienungsnavigation

Return / Zurück
Multimedia interface / USB-Eingänge

HD interface / HDMI-Eingänge

Optical fibre interface / SPDIF-optischer Audio Ausgang
Audio out / 3,5mm Audio Ausgang
IR remote control receiver / IR Fernbedienungsempfänger

2 x AAA

Power Supply / Stromkabel-Anschluss

Remote control operation / Fernbedienung

Interface compatibility / Schnittstellenkompatibilität

Power On & Off / Ein- und Ausschalttaste
Mute / Stumm
Operation navigation / Bedienungsnavigation
Confirm button / Bestätigen
Main menu / Hauptmenü
Return / Zurück
Input Switch / Eingangsquelle wechseln
Keystone correction / Trapezkorrektur

Sound adjustment / Lautstärke

Throw ratio / Bild-Verhältnis

Focus / Fokus

ATTANTION / ACHTUNG

Information on your safety can be found in the enclosed safety instructions / Informationen zu Ihrer Sicherheit entnehmen
Sie den beigelegten Sicherheit-Hinweisen

Turning the Projector On/Off / Ein- und Ausschalten des Projektors

Tuning ON / Einschalten
1. Ensure that the power cord and signal cable are securely connected. The Power LED will light red. / Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel und das
Quellenkabel (HDMI/ USB) sicher angeschlossen sind. Die LED-Anzeige leuchtet rot.
2. Turn on the projector by pressing (POWER) on the pojctor button or remote control, and the Power indicator LED will turn green. / Schalten Sie den
Projektor ein, indem Sie die Taste (POWER) auf dem Projektor oder auf der Fernbedienung betätigen - die LED-Anzeige leuchtet grün.
3. Turn on your source (computer, notebook, video player, etc.). The projector will detect your source automatically. / Schalten Sie die Quelle (PC, Videoplayer,
USB-Stick usw.) ein. Der Projektor wird die Quelle automatisch erkennen.
• If the screen displays "No Signal", please make sure the signal cables are securely connected. / Wenn der Projektor "Kein Signal" anzeigt,
vergewissern Sie sich, dass die Quelle sicher angeschlosse ist.
• If you connect to multiple sources at the same time, use „Input Switch“ on the remote control to switch between inputs. / Wenn Sie mehrere
Quellen gleichzeitig anschließen, können Sie mit "Input Switch" auf der Fernbedienung zwischen den Eingängen umschalten.
Tuning OFF / Ausschalten
1. To turn the projector off, press the power button. This message appears: "Please press power button again to complete the shutdown process". Press the
power button again. / Um den Projektor auszuschalten, drücken Sie die Power Taste. Diese Meldung erscheint: "Bitte drücken Sie die Ein-/Austaste erneut, um
den Ausschaltvorgang abzuschließen". Drücken Sie die Power Taste erneut.
2. The LED Power indicator will turn solid red to indicate standby mode. / Die LED-Anzeige leuchtet durchgehend rot, um den Standby-Modus anzuzeigen.
3. It is now safe to unplug the power cord. / Sie können nun gefahrlos den Netzstecker ziehen.

Adjusting the Height of the Projected Image / Einstellen der Höhe des projizierten Bildes
The projector is equipped with elevator feet for adjusting the image height. / Der Projektor ist mit einem Aufstellfuß zur
Einstellung der Bildhöhe ausgestattet.
To raise the image / Bild anheben:
Use the front Tilt adjusting wheel to raise the image to the desired height and angle. / Drehen Sie den Aufstellfuß weiter aus
dem Gehäuse heraus, um das Bild auf die gewünschte Höhe und den gewünschten Winkel anzuheben.
To lower the image / Bild absenken:
Use the front Tilt adjusting wheel to lower the image to the desired height and angle. / Drehen Sie den Aufstellfuß weiter rein
in das Gehäuse, um das Bild auf die gewünschte Höhe und den gewünschten Winkel abzusenken.

Menu / Menü

The projector has multilingual menus that allow you to make image adjustments and change a variety of settings. / Der Projektor verfügt über mehrsprachige
Menüs, mit denen Sie Bildanpassungen vornehmen und eine Vielzahl von Einstellungen ändern können.
Using the menus / Menü-Bedienung
• To open the menu, press "MENU" on the control panel or remote control. / Um das Menü zu öffnen, drücken Sie "MENU" auf dem Bedienfeld oder der
Fernbedienung.
• When the Menu is displayed, use up/down button to select an item in the main menu. After selecting > the desired main menu item, press to enter a submenu
for feature setting. / Wenn das Menü angezeigt wird, verwenden Sie die Auf/Abwärtstaste, um einen Punkt im Hauptmenü auszuwählen. Nachdem Sie den
gewünschten Hauptmenüpunkt ausgewählt haben, drücken Sie >, um ein Untermenü für die Funktionseinstellung aufzurufen.
• Use up/down button to select the desired item and adjust the settings by using > <. / Wählen Sie mit der Aufwärts-/Abwärtstaste das gewünschte Element
aus und passen Sie die Einstellungen mit > < an.
• Select the next item to be adjusted in the submenu and adjust as described above. / Wählen Sie den nächsten einzustellenden Punkt im Untermenü und stellen
Sie ihn wie oben beschrieben ein.
• Press "MENU" on the control panel or remote control, the screen will return to the main menu. / Drücken Sie "MENU" auf den Tasten am Projektor oder der
Fernbedienung, der Bildschirm kehrt zum Hauptmenü zurück.
• To exit the menu, press "MENU" on the control panel or remote control again. It will close and the projector will automatically save the new settings. / Um das
Menü zu verlassen, drücken Sie erneut "MENU". Es wird geschlossen und der Projektor speichert automatisch die neuen Einstellungen.
Picture mode / Bildmodus
• Presentation (preset - no changes possible) / Präsentation (voreingestellt – keine Änderungen möglich)
• Bright (preset - no changes possible)/ Hell (voreingestellt – keine Änderungen möglich)
• Cinema (preset - no changes possible) / Film (voreingestellt – keine Änderungen möglich)
• User (Factory preset - can be set individually) / Benutzer (Werkseitig voreingestellt – kann individuell eingestellt werden)
Audio
• Volume / Lautstärke
• Effect / Effekt
• Music (preset - no changes possible) / Musik (voreingestellt – keine Änderungen möglich)
• Cinema (preset - no changes possible) / Film (voreingestellt – keine Änderungen möglich)
• User (Factory preset - can be set individually) / Benutzer (Werkseitig voreingestellt – kann individuell eingestellt werden)

Menu / Menü

Picture / Bild
• Format / Seitenformat
• Auto
• 4:3
• 16:9
• Keystone
• Horizontal
• Vertikal
• Projection / Projektion
• Front
• Back / Rück
• Front/Ceiling / Front/Decke
• Back/Ceiling / Rück/Decke
Timer

•
•
•
•
•

Aus
10min
20min
30min
60min

Other / Sonstiges
• Menu language / Menüsprache
• Factory settings / Werkseinstellungen
• Status

