Checkliste 4:
Anschluss des kleinen DVB-T - LCD Monitors (X4-Tech) an den
Canon-Decken-Beamer im Seminarraum des KHI für den
Fernsehempfang:
1. Der DVB-T- LCD-Monitor mit Zubehör liegt im grauen Schrank im Scanraum (1.OG).
2. Den kleinen Monitor aus Sicherheitsgründen bitte nicht auf das schräge Rednerpult stellen, da
er sonst eventuell leicht herunterrutschen könnte. Besser auf den Boden stellen!
3. Das Netzteil in die „DC IN“-Buchse auf der Rückseite des Monitors stecken.
Den Stromstecker in eine normaleWandsteckdose.
4. Neben dem Verstärker liegt das nun benötigte Kabel für den Anschluss des LCD-Fernsehers:
Das gelbe Chinch-Kabel mit dem aufgesteckten Adapter in die S-Video-Buchse am
Wandkasten einstecken. Den kleinen Bananenstecker dann in die DTV AV OUT-Buchse des
LCD-Fernsehers stecken.
5. Den Verstärker an den Strom anschließen und mit „Standby/On“ links oben einschalten.
6. Mit dem kleinen Input-Drehknopf links am Verstärker auf DVD umschalten.
7. Prüfen, ob Speakers A B an sind und im Display SPAB leuchtet.
8. Falls für sehr guten Raumklang tiefe Bässe gewünscht werden, den Stecker des Subwoofers
vorne rechts in der Ecke des Seminarraums einstecken.
9. Die Antenne des LCD-Monitors herausziehen. Den LCD-Monitor auf der Rückseite
einschalten und den Power-Knopf an der kleinen LCD-Fernbedienung drücken!
10. Durch mehrmaliges Durchschalten mit SOURCE auf der kleinen LCD-MonitorFernbedienung DTVstarten auswählen und einen Moment warten.
11. Beamer mit der Beamer-Fernbedienung (POWER-Taste) einschalten.
12. Mit der Fernbedienung vom Beamer die Taste INPUT betätigen und Video auswählen.
13. Die Lautstärke wird mit dem grossen Einstellrad rechts am Verstärker geregelt (wenn man
zunächst nichts hört, vorsichtig etwas mehr aufdrehen).
14. Über das Menü der Beamer-Fernbedienung kann das Bildformat von 3 : 4 auf 16 : 9 oder
umgekehrt eingestellt werden. Es hat sich bewährt, dass mit der ZOOM Taste der BeamerFernbedienung das Videobild so kein wie möglich einzustellen, da der Seminarraum nicht
sehr gross ist. Das Bild wirkt dadurch etwas heller und etwas schärfer.
Dennoch muß einem klar sein, dass die Bildqualität nicht an die Beamerauflösung
herankommt. Das liegt einerseits am schlechten PAL-Signal des LCD-Fernsehers und
andererseits an der geringen Übertragungsqualität des Video-Chinch-Kabels.
Zukünfig wird es sicherlich aber noch bessere Lösungen geben.
15. Die Fernseh-Programme mit den Pfeilen oben und unten oder mit den Zahlentasten einstellen
(mit der kleinen LCD-Fernbedienung).
16. Bei weiteren Fragen zur Bedienung des LCD-Monitors bitte in der Bedienungsanleitung im
Prometheusraum nachlesen (X4.TECH SOL9 DVB-T).

