
Dual Projection System

XJ-SK600
Dual Projection System

XJ-SK600

CkJEGFSISwRPoTrDPlFiCzNrChK

MA1303-A

� 必ず本システムに付属の「YA-S10セットアップガイド」の注意事項をお読みになって
からご使用ください。

� この説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。
� 本書の最新版は左記ウェブサイトに公開されております。

� Be sure to read the precautions in the “YA-S10 Setup Guide” that comes with the 
Dual Projection System.

� Be sure to keep all user documentation handy for future reference.
� To obtain the latest version of this manual visit the website at the URL to the left.

� Lesen Sie unbedingt die wichtigen Hinweise und Vorsichtsmaßregeln in der zum 
Dualprojektionssystem mitgelieferten „YA-S10 Setup-Anleitung”.

� Bitte bewahren Sie die gesamte Benutzerdokumentation für späteres 
Nachschlagen auf.

� Für die neueste Ausgabe dieser Bedienungsanleitung besuchen Sie bitte unsere 
Website unter der links angegebenen URL.

� Veuillez lire les précautions dans le « Guide d’installation de la YA-S10 » fourni 
avec le Système de projection double.

� Conservez la documentation à portée de main pour toute référence future.
� Pour obtenir la toute dernière version de ce manuel, consultez le site à l’adresse 

indiquée à gauche.

� Asegúrese de leer las precauciones en la “Guía de configuración de YA-S10” 
suministrada con el Sistema de proyección dual.

� Asegúrese de tener a mano toda la documentación del usuario para futuras 
consultas.

� Para obtener la versión más reciente de este manual, visite nuestro sitio web en la 
URL a la izquierda.

� Assicurarsi di leggere le avvertenze riportate nella “Guida di setup di YA-S10” 
fornita in dotazione con il Sistema di proiezione duplice.

� Conservare l’intera documentazione dell’utente a portata di mano per riferimenti 
futuri.

� Per ottenere la versione più aggiornata di questo manuale, visitare il sito web 
all’URL riportato alla sinistra.

� Se noga till att läsa säkerhetsföreskrifterna i ”YA-S10 Installationshandbok” som 
medföljer projektorn för dubbelprojektion.

� Förvara all användardokumentation nära till hands för framtida referens.
� Den senaste versionen av denna installationshandbok kan hämtas från 

webbplatsen med den URL-adress som anges till vänster.

� Certifique-se de ler as precauções no “Guia de Configuração da YA-S10” que vem 
com o Sistema de Projeção Dual.

� Certifique-se de guardar toda a documentação do usuário à mão para futuras 
referências.

� Para obter a última versão deste manual, visite o site no endereço URL à esquerda.

� U moet de voorzorgen lezen in de “YA-S10 Instelgids” die wordt meegeleverd met 
het Tweevoudig projectiesysteem.

� Bewaar alle documentatie op een veilige plaats voor latere naslag.
� Bezoek de hier links vermelde website om de nieuwste versie van de handleiding 

te verkrijgen.

� Lue kaksoisprojisointijärjestelmän mukana toimitetun YA-S10-laitteen 
Asetusoppaan varoitukset.

� Muista pitää kaikki käyttöä koskevat asiakirjat lähettyvillä tulevaa tarvetta varten.
� Saat uusimman version tästä oppaasta vasemmalla olevasta Internet-osoitteesta.

� Pass på å lese forholdsreglene i “Oppsettguide YA-S10” som følger med det doble 
projeksjonssystemet.

� Pass på å oppbevare all brukerdokumentasjon lett tilgjenglig for fremtidig bruk.
� For å få den nyeste utgaven av denne bruksanvisningen, besøk nettsiden ved bruk 

av URL-en til venstre.

セットアップガイド
日本語

Setup Guide
English

Setup-Anleitung
Deutsch

Guide d’installation
Français

Guía de configuración
Español

Guida di setup
Italiano

Installationshandbok
Svenska

Guia de Configuração
Português

Instelgids
Nederlands

Asetusopas
Suomi

Oppsettguide
Norsk

http://world.casio.com/manual/projector/
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Grundlegende Definitionen

In dieser Bedienungsanleitung bezieht sich der Begriff „Projektorsystem“ auf das gesamte 
Dualprojektionssystem XJ-SK600 (zwei Projektoren, Geometrie-Korrekturbox und das Kabinett, in dem 
die Komponenten untergebracht sind).

Benutzerdokumentation

Diese Bedienungsanleitung erläutert die Aufstellung von Dualprojektionssystem XJ-SK600 und zeigt, wie 
die Anfangseinstellungen der beiden Projektoren konfiguriert werden.

Nach Abwicklung der in dieser Bedienungseinleitung beschriebenen Setup-Vorgänge nehmen Sie 
bitte über die Geometrie-Korrekturbox YA-S10 (in dieser Bedienungsanleitung als „Controlbox“ 
bezeichnet) die Gestaltung und Einstellung der Projektionsbilder der beiden Projektoren vor. Näheres 
hierzu finden Sie in der YA-S10 Setup-Anleitung.
Näheres zum Betrieb des Projektorsystems nach Vornahme der Einstellungen finden Sie in der 
YA-S10 Bedienungsanleitung, die von der nachstehenden Website heruntergeladen werden kann.
http://world.casio.com/manual/projector/

Näheres zur Bedienung der einzelnen Projektoren finden Sie in den nachstehenden 
Bedienungsanleitungen.

DATENPROJEKTOR Setup-Anleitung (Handbuch)
„Bedienungsanleitung“ (Von der obigen Website herunterladen. Bei bestimmten Projektormodellen 
ist die Bedienungsanleitung auch auf einer mit dem Projektor gelieferten CD-ROM enthalten.)

HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene 
Marken von HDMI Licensing, LLC.
Andere in dieser Bedienungsanleitung verwendete Firmen- oder Produktnamen können 
eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Inhaber sein.

Änderungen des Inhalts dieser Bedienungsanleitung ohne Vorankündigung vorbehalten.
Das Kopieren dieser Anleitung, teilweise oder vollständig, ist verboten. Sie dürfen diese 
Bedienungsanleitung nur für den eigenen persönlichen Gebrauch verwenden. Jede andere 
Verwendung ist ohne schriftliche Genehmigung durch CASIO COMPUTER CO., LTD. verboten.
Die CASIO COMPUTER CO., LTD. ist nicht verantwortlich für entgangene Gewinne oder Ansprüche 
dritter Parteien, die auf die Verwendung dieses Produktes oder dieser Bedienungsanleitung 
zurückzuführen sind.
Die CASIO COMPUTER CO., LTD. ist nicht verantwortlich für Verluste oder entgangene Gewinne, 
die auf einen Verlust von Daten durch Fehlbetrieb oder Wartung dieses Produktes oder aus anderen 
Gründen zurückzuführen sind.
Die in dieser Bedienungsanleitung dargestellten Anzeigebeispiele dienen nur zur Illustration und 
können von den tatsächlichen Anzeigen des Produkts abweichen.
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XJ-SK600 Überblick
Das Projektorsystem XJ-SK600 verwendet eine Controlbox, um zwei Projektoren so zu synchronisieren, 
dass diese sich wie ein einziges Gerät verhalten und die Ausgabe von einem einzigen Projektor zu 
kommen scheint. Eine leistungsstarke Kombination von Gestaltungsfunktionen für das projizierte Bild 
ermöglicht saubere Bildprojektion nicht nur auf eine flache Bildwand, sondern auch auf gekurvte und 
unregelmäßige Flächen.

Wichtig!Wichtig!Wichtig!
Verändern Sie nach dem Installieren und Einstellen des Projektionssystems nicht die 
Kabinettposition oder Positionen der Projektoren im Kabinett, die Zoomring-Einstellungen der 
Projektoren oder die Bildfläche-Position. 
Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, muss das Projektorsystem neu eingestellt 
werden.
Achten Sie beim Installieren des Projektorsystems oder Einstellen des Kabinetts darauf, sich 
nicht unter dem Kabinett oder an der Tür auf der Kabinettrückseite die Finger einzuklemmen.

Bevor Sie mit der Einrichtung des Projektorsystems beginnen, kontrollieren Sie bitte, ob alle 
nachstehend aufgeführten Teile enthalten sind.

XJ-SK600 Setup-Anleitung (diese Bedienungsanleitung)
Kabinett*1

Füße × 4 (zum Aufstellen auf einer ebenen Fläche)
Controlbox (YA-S10)*1

Projektoren (XJ-M250) × 2*1

Controlbox-Fernbedienung (YT-200)
Netzadapter und Netzkabel für Controlbox
Projektor-Fernbedienung (YT-120)
Netzkabel für Projektor × 2
Fernbedienungsbatterien (Größe AAA, für Testzwecke) × 4
HDMI-Kabel × 2
RS-232C-Kabel × 2
Mini-D-Sub-Kabel
DATENPROJEKTOR CD-ROM (enthält die Projektor-Bedienungsanleitung)*2

DATENPROJEKTOR Setup-Anleitung
DATENPROJEKTOR Informationsblatt „Dies zuerst lesen“
Garantiezertifikat

Auspacken

*1 Die Controlbox und die beiden Projektoren sind ab Werk im Kabinett installiert.
*2 Bestimmte Modelle des XJ-SK600 werden ohne CD-ROM geliefert. Falls Ihr Projektor ohne 

CD-ROM geliefert wurde, laden Sie die Bedienungsanleitung bitte von der CASIO Projektor-Website 
herunter. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Benutzerdokumentation“ (Seite G-1).
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XJ-SK600 Überblick

Allgemeine Anleitung

Kabinett

ControlboxProjektoren

Zoomring

Fokussierring

Kleiner

Größer
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Vorbereitende Schritte

Das Projektorsystem kann auf einer ebenen Fläche aufgestellt oder unter der Decke installiert werden.

Aufstellen des Projektorsystems auf einer ebenen Fläche

Stellen Sie das Kabinett nach dem Anbringen der Füße auf einem Tisch, Schreibtisch, Stand oder einer 
anderen ebenen Fläche auf, die waagerecht und tragfähig ist, und achten Sie auf ausreichenden 
Freiraum um das Kabinett. Die Illustration zeigt, wie das Projektorsystem auf die Bildfläche ausgerichtet 
werden sollte, um optimale Projektion zu erzielen.

Aufstellungsort

Bei Aufstellung des Projektorsystems auf einer 
ebenen Fläche sind die vier Füße unter dem 
Boden des Kabinetts zu installieren.
Schrauben Sie die Füße in die entsprechenden 
Löcher an den Ecken des Kabinettbodens.

Projektionswand

Näheres zur Relation zwischen der Entfernung der 
Projektoren zur Bildfläche und der Größe des 
projizierten Bilds finden Sie unter „Projektionsdistanz 
und Größe der Projektionswand“ in der 
Bedienungsanleitung des Projektors. Näheres zur 
Bedienungsanleitung finden Sie unter 
„Benutzerdokumentation“ (Seite G-1) in dieser 
Anleitung.
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Vorbereitende Schritte

Vorsichtsmaßregeln zum Aufstellungsort
Verwenden Sie eine in der Nähe befindliche Netzdose, 
die Sie leicht erreichen können, wenn Sie den 
Netzstecker ziehen müssen.
Sorgen Sie dafür, dass der in der Illustration gezeigte 
Bereich (30 cm um das Projektorsystem) frei bleibt. 
Achten Sie besonders darauf, dass der Luftstrom aus 
den Projektor-Entlüftungsöffnungen nicht blockiert ist.
Durch den Luftstrom von einem Klimagerät kann die im 
Bereich um ein Projektorobjektiv abgegebene Wärme 
so umgelenkt werden, dass Wärmeturbulenzen im 
projizierten Bild auftreten. Passen Sie in solchen Fällen 
bitte den Luftstrom der Klimaanlage an oder bewegen 
Sie das Projektorsystem an einen anderen Ort.

Belüftungsöff-
nungen

Entlüftungsöff-
nungen

Projektor

Kabinett

Luftstromöffnungen

30 cm 30 cm

30 cm

30 cm
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Deckeninstallation
Das Projektorsystem kann unter der Raumdecke aufgehängt werden. Das Projektorsystem ist in 
invertierter (Unterseite nach oben) oder vertikaler Konfiguration unter der Decke installierbar.

Wichtig!Wichtig!Wichtig!
Zum Schutz vor einem unvorhergesehenen Absturz des Projektorsystems bei Deckenmontage 
ist das Kabinett unbedingt mit Seilen oder anderen geeigneten Mitteln an Deckenarmaturen zu 
sichern.
Bei Deckenmontage in vertikaler Konfiguration ist unbedingt auf ausreichenden freien 
Arbeitsraum für den Zugang zu den Befestigungsschrauben (die beiden in der Illustration mit 
<A> bezeichneten Stellen) auf der Deckenseite des Kabinetts zu achten. Diese Schrauben 
müssen bei späteren Einstellarbeiten gelockert und angezogen werden.

Näheres zur Deckenmontage erfragen Sie bitte bei Ihrem Original-Fachhändler.

Wichtig!Wichtig!Wichtig!
Wenn Sie das Projektorsystem unter einer Decke aufhängen, achten Sie darauf, dass das 
System mindestens einen Meter von Brandfühlern, Feuermeldern und anderen 
Brandschutzsystemen entfernt ist. Bei zu geringem Abstand zum Brandschutzsystem besteht 
die Gefahr von Fehlbetrieb durch die heiße Abluft des Projektorsystems. Vermeiden Sie auch, 
das Projektorsystem nahe an Leuchtstofflampen oder anderen starken Lichtquellen zu 
platzieren. Helles Licht kann den Betriebsbereich der Fernbedienung verkürzen und eine 
Fernbedienung sogar unmöglich machen. Kontrollieren Sie vor dem Anbringen des 
Projektorsystems, ob dieses am vorgesehenen Ort einwandfrei fernbedienbar ist.
Bei unter der Decke aufgehängtem Projektorsystem kehrt sich die vertikale und horizontale 
Ausrichtung des projizierten Bilds gegenüber der normalen Projektion um. Sie müssen das 
Setup des Projektorsystems ändern, um dies zu korrigieren. Näheres finden Sie unter 
„Vornehmen der Anfangseinstellungen für die beiden Projektoren“ (Seite G-8) in dieser 
Anleitung.

Invertierte Installation Vertikale Installation

Befestigen Sie den Boden des Kabinetts mit vier 
Schrauben M4 an der Deckenmontage-Halterung.

Befestigen Sie die linke Seite des Kabinetts mit vier 
Schrauben M4 an der Deckenmontage-Halterung.

Schrauben M4

Schrauben M4 Installationspositionen für Schrauben M4

<A>
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Vorbereitende Schritte

Stellen Sie im Kabinett wie in der Illustration gezeigt die Verbindungen zwischen der Controlbox und den 
beiden Projektoren her.

Wenn Sie die Controlbox über ein mitgeliefertes HDMI-Kabel an einen Projektor anschließen, schließen 
Sie an den HDMI-Port der Controlbox bitte den Stecker an, der sich am nächsten am Ferritkern befindet.

HINWEIS

Die HDMI-Kabel und RS-232C-Kabel zum Anschließen der Controlbox an die Projektoren können in 
Staufach (A) verwahrt werden, wenn sie nicht benutzt werden. Der Controlbox-Netzadapter kann in 
Staufach (B) verwahrt werden. Eine Illustration zur Lage von Staufach (A) und Staufach (B) finden Sie 
auf Seite G-15 dieser Anleitung.

Anschlüsse

*1 Zum Steuern des Projektorsystems mit einem externen Gerät über ein LAN verbinden Sie bitte 
diesen Anschluss über ein handelsübliches LAN-Kabel mit dem LAN-Anschluss des externen Geräts.

*2 Zum Steuern des Projektorsystems mit einem externen Gerät über eine RS-232C-Verbindung 
verbinden Sie bitte diesen Anschluss über ein handelsübliches serielles Kabel (gekreuzt) mit dem 
seriellen Port des externen Geräts.

Projektor A
(Am nächsten an der Controlbox 
befindliche Seite)

Über mitgeliefertes 
Netzkabel an eine 
Netzdose 
anschließen.

Controlbox-Seite

Mit mitgeliefertem 
RS-232C-Kabel 
verbinden.

Mit mitgeliefertem 
HDMI-Kabel verbinden.

Projektor B
(Von Controlbox am weitesten entfernte Seite)

Ferritkern

Den mitgelieferten Netzadapter 
anschließen und in eine Netzdose 
stecken.

An den RGB-Ausgang (über mitgeliefertes 
D-sub-Mini-Kabel oder im Handel erhältliches 
Kabel) oder den Komponentenausgang (über im 
Handel erhältliches Kabel) des Bildquellgeräts 
anschließen.

*1 *2

Controlbox-Rückseite

Über ein handelsübliches HDMI-Kabel an 
den HDMI-Ausgangsport eines 
Bildquellgeräts anschließen.
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Legen Sie je zwei Alkalibatterien Größe AAA in folgende Fernbedienungen ein: 
Controlbox-Fernbedienung YT-200, eine Projektor-Fernbedienung YT-120. Mit dem Projektorsystem 
werden Batterien mitgeliefert.
Einlegen der Batterien: Öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite einer Fernbedienung. 
Legen Sie die Batterien ein, wobei auf richtige Lage der Pole (+/–) zu achten ist. Bringen Sie den 
Batteriefachdeckel wieder an.

Wichtig!Wichtig!Wichtig!
Um einem Entladen der Batterie vorzubeugen, verwahren Sie die Fernbedienung bitte so, dass 
die Tasten nicht ungewollt gedrückt werden.
Wenn Batterien entladen sind, sollten Sie sie umgehend entnehmen und durch zwei neue 
Alkalibatterien Größe AAA ersetzen.

Die Anfangseinstellungen müssen für jeden Projektor separat vorgenommen werden.
Führen Sie das nachstehende Vorgehen aus, nachdem Sie das Projektorsystem am Benutzungsort 
aufgestellt, die Anschlüsse vorgenommen und die Fernbedienungen vorbereitet haben.
Näheres dazu, welcher Projektor der Projektor A und welcher der Projektor B ist, finden Sie unter 
„Anschlüsse“ (Seite G-7).

Anfangseinstellungen der beiden Projektoren vornehmen

1. Trennen Sie das Netzkabel von Projektor B von der Netzdose, so dass nur Projektor 
A angeschlossen ist.

2. Nehmen Sie die Objektivabdeckung von Projektor A ab.

3. Schalten Sie Projektor A mit der [P]-Taste (Strom) ein.

4. Stellen Sie nach dem Einsetzen der Projektion mit dem Fokussierring von Projektor 
A das projizierte Bild scharf.

5. Wählen Sie im erscheinenden Fenster „Sprachen“ die gewünschte Anzeigesprache.

6. Drücken Sie die [INPUT]-Taste auf der Fernbedienung. Wählen Sie im 
erscheinenden Dialogfenster „Eingang“ den Punkt „HDMI“ und drücken Sie dann 
die [ENTER]-Taste.

Vorbereiten der Fernbedienungen

Vornehmen der Anfangseinstellungen für die beiden 
Projektoren

Nehmen Sie mit der Projektor-Fernbedienung (YT-120) die nachstehende Bedienung vor. Bitte 
beachten Sie, dass diese Bedienung mit der Controlbox-Fernbedienung (YT-200) nicht möglich 
ist.
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Vorbereitende Schritte

7. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste [MENU] zum Anzeigen des 
Setup-Menüs und nehmen Sie dann in der gezeigten Reihenfolge die Einstellungen 
vor.

Falls das Projektorsystem in invertierter Deckenmontage-Konfiguration verwendet wird, wählen 
Sie bitte „Ein“ für „Anzeigeeinstellungen 3 Deckenmontage“.
Falls das Projektorsystem in einer Rückprojektion-Konfiguration (Projektion von der 
Bildwand-Rückseite) verwendet wird, wählen Sie bitte „Hinten“ für „Anzeigeeinstellungen 3 
Projektionsmodus“.
Falls das Projektorsystem an einem Ort in einer Höhenlage zwischen 1.500 und 2.000 Meter 
verwendet wird, wählen Sie bitte „Ein“ für „Optionseinstellungen 2 3 Hochland“.

8. Drücken Sie zweimal die [P]-Taste (Strom), um Projektor A auszuschalten.

9. Trennen Sie das Netzkabel von Projektor A von der Netzdose und schließen Sie 
Projektor B an.

10. Wiederholen Sie die obigen Schritte 2 bis 8 bei Projektor B.

11. Schließen Sie das Netzkabel von Projektor A an die Netzdose an.

Einstellpunkt Einstellung

(1) Optionseinstellungen 1 3 Autom. Trapezfehlerkor. Aus

(2) Anzeigeeinstellungen 3 Trapezfehlerkorrektur 0

(3) Anzeigeeinstellungen 3 Anzeige ohne Signal Schwarz

(4) Eingangseinstellungen 3 Signalnamenindikator Aus

(5) Optionseinstellungen 1 3 Ausschaltautomatik Aus



Vorbereitende Schritte
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Nach Ende der Anfangseinstellungen für die beiden Projektoren nehmen Sie bitte anhand des 
nachstehenden Vorgehens die Controlbox-Anfangseinstellungen vor.

Controlbox-Anfangseinstellungen vornehmen

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste [ALL] (oder [1]), um die Controlbox 
einzuschalten.

Dies schaltet auch die mit der Controlbox verbundenen zwei Projektoren ein.

2. Drücken Sie auf der Fernbedienung die [MENU]-Taste, um das Setup-Menü 
aufzurufen.

Unter den Vorgabeeinstellungen werden die Menüs in Englisch angezeigt.

3. Wählen Sie „Option Settings“ und dann „Language“ und wählen Sie dann mit den 
Tasten [U] und [I] die gewünschte Sprache.

4. Konfigurieren Sie wie erforderlich die folgenden Einstellungen. Näheres zu den 
einzelnen Einstellungen finden Sie in der „YA-S10 Bedienungsanleitung“.

Optionseinstellungen 3 Eco-Modus
Bildeigenschaften 3 Farbmodus
Optionseinstellungen 3 Remote-Stromnummern

5. Führen Sie als Nächstes die Anleitung unter „Einstellen der Positionen der beiden 
Projektoren“ aus (Seite G-11).

Controlboxstrom Ein/Aus
Die Controlbox-Fernbedienung besitzt fünf Stromtasten. Vier davon sind von [1] bis [4] durchnummeriert, 
während die fünfte mit [ALL] bezeichnet ist. Dies ermöglicht das Ein-/Ausschalten von mehreren 
Controlboxen am selben Ort.

Drücken der [ALL]-Taste schaltet alle der Controlboxen aus.
Die Tasten [1] bis [4] schalten die Controlboxen, denen unter „Optionseinstellungen 3 
Remote-Stromnummern“ die entsprechenden Nummern zugewiesen sind.

Konfigurieren der Controlbox-Anfangseinstellungen

Nehmen Sie mit der Controlbox-Fernbedienung (YT-200) die nachstehende Bedienung vor. 
Bitte beachten Sie, dass diese Bedienung mit der Projektor-Fernbedienung (YT-120) nicht 
möglich ist.
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Vorbereitende Schritte

Stellen Sie nach dem Vorgehen dieses Abschnitts die von den beiden Projektoren projizierten Bilder so 
ein, dass sie auf der Zielfläche (Bildwand, Wand oder andere Fläche, die nach der Einrichtung des 
Projektorsystems als Projektionsfläche dienen soll) ungefähr die gleiche Größe und die gleiche Position 
haben.

Nach Vornahme der Controlbox-Anfangseinstellungen führen Sie bitte das folgende Vorgehen aus.
Näheres dazu, welcher Projektor der Projektor A und welcher der Projektor B ist, finden Sie unter 
„Anschlüsse“ (Seite G-7).

Positionen der beiden Projektoren anpassen

1. Schalten Sie die Controlbox ein, falls Sie diese nach Ende des Vorgehens unter 
„Controlbox-Anfangseinstellungen vornehmen“ (Seite G-10) ausgeschaltet haben.

Einstellung 1: Grobanpassung der beiden Projektionsbilder

2. Bringen Sie die Objektivabdeckung auf dem Objektiv von Projektor B an, damit nur 
das Bild von Projektor A auf die Projektionsfläche projiziert wird.

3. Stellen Sie anhand der nachstehenden Schritte die Position und Größe des Bilds 
von Projektor A so ein, dass es wie oben in Abbildung „Nach Anpassung“ gezeigt 
geringfügig über die Zielfläche hinausreicht.

4. Nehmen Sie die Objektivabdeckung vom Objektiv von Projektor B, damit dessen 
Bild projiziert wird.

Einstellen der Positionen der beiden Projektoren

Nehmen Sie mit der Controlbox-Fernbedienung (YT-200) die nachstehende Bedienung vor. 
Bitte beachten Sie, dass diese Bedienung mit der Projektor-Fernbedienung (YT-120) nicht 
möglich ist.

3

Vor Anpassung Nach Anpassung

(1) Bewegen Sie das Kabinett zum Ändern seiner Ausrichtung.
(2) Stellen Sie den Zoomring von Projektor A ein.

Zielfläche

Bild von Projektor B

Bild von Projektor A

Zielfläche
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5. Stellen Sie anhand der nachstehenden Schritte die Position und Größe des Bilds 
von Projektor B so ein, dass es wie oben in Abbildung „Nach Anpassung“ gezeigt 
geringfügig über die Zielfläche hinausreicht.

Achten Sie darauf, dass Sie die fünf Schrauben nur lösen. Sie dürfen sie nicht entfernen.

Ziehen Sie die Befestigungsschrauben nach dem Einstellen der Position wieder an. Bitte beachten 
Sie, dass im weiteren Vorgehen noch eine Feineinstellung erfolgt, weshalb Sie die 
Befestigungsschrauben an dieser Stelle noch nicht ganz festziehen sollten.

6. Wiederholen Sie bei Bildprojektion von Projektor A und Projektor B die Schritte 3 
und 5 so oft wie erforderlich, um die zwischen den Bildern von Projektor A und 
Projektor B bestehende Bildverschiebung zu minimieren.

Einstellung 2: Feineinstellung mit Hilfe des Einstellmusters

7. Drücken Sie die [CORRECT]-Taste auf der Controlbox-Fernbedienung.

(1) Stellen Sie den Zoomring von Projektor B ein.
(2) Lösen Sie die fünf Schrauben, mit denen die Seitentafeln des Kabinetts gesichert sind, und 

drehen Sie den Verstellknopf zum Einstellen der Ausrichtung.

3

Vor Anpassung Nach Anpassung

Befestigungsschrauben Verstellknopf Befestigungsschrauben
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Vorbereitende Schritte

8. Wählen Sie im erscheinenden Dialogfenster „Bildgestaltung“ den Punkt 
„Bildposition anpassen“ und drücken Sie dann die [ENTER]-Taste.

Dies projiziert zwei Einstellmuster, ein gelbes für Projektor A und ein hellblaues für Projektor B.
Stellen Sie die Muster mit den Fokussierringen von Projektor A und Projektor B wie erforderlich 
scharf.

Wichtig!Wichtig!Wichtig!
Die Erläuterungen in dieser Anleitung gehen davon aus, dass wie unter „Anschlüsse“ (Seite G-7) 
gezeigt Projektor A per HDMI-Kabel an OUTPUT A der Controlbox und Projektor B an OUTPUT 
B angeschlossen ist. Bei umgekehrter Anschlussweise kehren sich auch die Farben des 
Einstellmusters entsprechend um (hellblau für Projektor A, gelb für Projektor B).

9. Stellen Sie unter Beobachtung des Einstellmusters Projektor A und dann 
Projektor B ein. Versuchen Sie, mit den Einstellungen die nachstehend 
beschriebenen Eigenschaften zu erzielen.

So einstellen, dass das die horizontalen Linien des Einstellmusters horizontal verlaufen.
So einstellen, dass die vertikalen Linien des Einstellmusters in der Bildflächenmitte liegen.

10. Drücken Sie die [BLANK]-Taste auf der Controlbox-Fernbedienung.
Dies blendet das Einstellmuster von Projektor B aus, so dass nur das Einstellmuster (gelb) von 
Projektor A zurückbleibt.

11. Nehmen Sie unter Beobachtung des Einstellmusters von Projektor A die 
nachstehend beschriebenen Vertikaleinstellungen vor.

Stellen Sie die vertikale Ausrichtung des Kabinetts ein.
Stellen Sie den Zoomring von Projektor A ein.

Wie in der Illustration gezeigt, sollte das Fadenkreuz des 
Einstellmusters in der Mitte der Zielfläche und der Außenrand 
des Einstellmusters knapp außerhalb des 
Zielprojektionsbereichs liegen.

12. Drücken Sie die [BLANK]-Taste auf der Fernbedienung.
Dies setzt die Projektion von Projektor B wieder fort, so dass die Einstellmuster von sowohl 
Projektor A als auch Projektor B projiziert werden.

13. Führen Sie die nachstehenden Schritte aus, um das Einstellmuster von Projektor B 
so genau wie möglich auf das Einstellmuster von Projektor A einzufluchten.

Achten Sie darauf, dass Sie die fünf Schrauben nur lösen. Sie dürfen sie nicht entfernen.

14. Wenn die Einstellung wie gewünscht erfolgt ist, drücken Sie [ESC]-Taste.
Dies blendet die Einstellmuster von Projektor A und Projektor B aus und projiziert das Menü 
„Bildgestaltung“.

Projektor A : Nehmen Sie nach dem gleichen Vorgehen wie in Schritt 3 die Feineinstellung des 
Einstellmusters von Projektor A vor.

Projektor B : Nehmen Sie nach dem gleichen Vorgehen wie in Schritt 5 die Feineinstellung des 
Einstellmusters von Projektor B vor.

(1) Stellen Sie den Zoomring von Projektor B ein.
(2) Lösen Sie die fünf Schrauben, mit denen die Seitentafeln des Kabinetts gesichert sind (siehe 

Illustration unter Schritt 5, oben), und drehen Sie den Verstellknopf zum Einstellen der 
Ausrichtung.

(3) Ziehen Sie die Schrauben ganz fest, wenn die Positionseinstellung beendet ist.



Vorbereitende Schritte
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15. Führen Sie als Nächstes das Vorgehen von „Bildgestaltung zur Anpassung an die 
Projektionsfläche“ in der getrennten YA-S10 Setup-Anleitung aus.

Wichtig!Wichtig!Wichtig!
Von diesem Punkt sollten Sie bei weiteren Einstellvorgängen die Positionen des Kabinetts oder 
der Projektoren im Kabinett, die Zoomring- und Fokussierring-Einstellungen und die 
Bildflächenposition nicht mehr ändern. Falls eine solche Änderung vorgenommen wurde, 
kehren Sie bitte zu Schritt 2 des Vorgehens zurück und führen Sie die anderen Schritte noch 
einmal aus.
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Technische Daten

Ungefähre Abmessungen 
(Ohne Vorsprünge)

* Näheres zu Staufach (A) und Staufach (B) finden Sie auf Seite G-7.

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Modellbezeichnung XJ-SK600

Helligkeit Circa 6.000 Lumen

Umgebungsbedingungen Zulässige Betriebstemperatur: 5 bis 35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (ohne Kondensation)
Zulässige Betriebshöhe: 0 bis 2.000 Meter über Meereshöhe

Spannungsversorgung Projektor: 100 V Ws - 240 V Ws, 50/60 Hz
Controlbox: Netzadapter (100 V Ws - 240 V Ws, 50/60 Hz)

Stromverbrauch Jeder Projektor: 190 W (Eco-Modus: Aus (Hell))
Controlbox: 10 W

Gewicht Circa 18,3 kg (Zubehör nicht inbegriffen)

B: 346 mm
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T: 373 mm

Staufach (B)*

Staufach (A)*



Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
 

Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany

Batterij niet weggooien,
maar inlevern als KCA



Printed in China
Imprimé en Chine

MA1303-A

RJA528115-001



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [215.900 279.400]
>> setpagedevice




