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Bedienungselemente

 1   Griffzone am Spiegel
 2   Vario-Objektiv 
      mit Schärfeneinstellung
 3   Teleskopsäule
 4   Befestigungsgewinde 
      für Folienkassetten

 5   Schärfenausgleich
 6   Gewinde für Blendschutz
 7   Gewinde 
      für Vergößerungslupe
 8   Tragegriffmulden
 9   Kabel
10  Steckdose   

11  Griff zum Öffnen des Gerätes
12  Köcher für OHP-Stifte
13  Ablagemukde für OHP-Stifte
14  Drehknopf für Lampenwechsler
      mit Leuchtanzeige
15  Spar-/Vollichtschalter
16  Ein-/Ausschalter
17  Transparent-Haltestifte   

Controls

 1   Recessed grip at mirror 
 2   Vario-objective with handle 
      for focussing
 3   Telescopic arm
 4   Suporting device for tray and 
      transparency-roll cassettes

 5   
 6   Thread for anti-glare shield
 7   Thread
 8   Grip area
 9   Cable
10  Auxiliary socket   

Fringing knob

 for magnifying lens

11  Finger catch for opening the unit
12  Pen holder
13  Recessed area for pens
14  Rotary knob for lamp changer
15  Economy switch
16  Power switch
17  Transparency  holding pins  

SICHERHEITSHINWEISE

IMPORTANT SAFEGUARDS

�Care must be taken as burns can occur from touching hot parts.

�Do not operate the appliance with a damaged cord or if the appliance has been dropped or damaged - until it has been examined by
      a qualified serviceman.

Always unplug the appliance from electrical outlet before opening the cover for cleaning, servicing, lamp changing and when not in 
      use. 

Let the appliance cool completely before putting it away or when replacing the lamp.

To reduce the risk of electric shock, do not immerse this appliance in water or other liquids.

Keep ventilation openings free of any obstructions.

�
Never yank the cord to pull plug from outlet. Grasp the plug and pull to disconnect.

�Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not leave the appliance unattended while in use. 

�This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack 
       of experience and knowledge, unless they have been given supervision.

�

�

� which are positioned at the sides and under the projector 

�Die sich während der Tätigkeit erhitzenden Teile wie Objektglas, Beleuchtungssystem, Lampen  und Spiegel nicht berühren.

�Den Projektor nicht einschalten, wenn das Hauptkabel beschädigt ist oder wenn das Gerät wegen Sturz beschädigt wurde. In
      diesem Fall das Gerät zuerst von einem Fachmann prüfen lassen.

Den Projektor nie anlassen, wenn er nicht verwendet wird. Vor dem Reinigen oder Warten stets das Anschlusskabel aus der
      Steckdose ziehen.

Das Gerät muss vollkommen abkühlen, bevor es von der Arbeitsfläche abgeräumt oder die Lampe ausgewechselt wird.

Der Projektor darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.

Die Lüftungsöffnungen seitlich und unter dem Gerät während des Betriebes freihalten.

�

�Den Projektor nicht unbeaufsichtigt lassen, vor allem wenn Kinder in der Nähe sind. 

�Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
      Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnisse benutz werden, es sei eine angemessene Aufsicht oder ausführliche
      Anleitung zu Benutzung des Geräts durch denn, dass eine verantwortliche Person für deren Sicherheit gewährlesistet ist.

�

�

�
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Projektor aufstellen

Setting up

Säule aufrichten Netzkabel anschließen

Stellen Sie den Projektor auf einen 
vibrationsfreien Tisch, damit ein zitterfreies 
Bild gewährleistet ist.

Drücken Sie kurz auf das Säulenende (3) 
und lassen Sie die Säule nach oben 
ausfahren, bzw. bis Markierungen sichtbar 
sind. Gegebenfalls die Säule beim 
Aufrichten mit einem Finger unterstützen.

Give a short push on top of the arm (3) and 
let the arm to slide upwards, till the mark 
shows.
Eventually support the arm with one finger.

Nehmen Sie das Netzkabel (9) aus 
Kabelfach heraus und sließen Sie es an 
eine Steckdose an.
Prüfen Sie vorher, ob die Netzspannung 
mit der Spannungsangabe auf dem 
Geräte-Leistungsshield übereinstimmt 
(siehe Geräteunterseite).

Take cable out of cable storage space and 
connect it to the mains socket.
Check mains voltage with data on rating 
plate located on the bottom of the 
projector.

To lift the objective arm Putting into operation

Place the projector on firm table protected 
from vibration in order to insure steady 
picture. 
Make sure that ventilation openings are 
kept free at all times!

Projektionskopf öffnen

Opening the projection head

Projektor einschalten Vollicht einschalten

Schwenken Sie den Spiegel (1) vor dem 
Einschalten des Gerätes hoch, um einen 
Wärmestau am Spiegel und am Objektiv 
zu vermeiden.
Beim Schließen wird die vordere Klappe 
automatisch hochgeklappt, so daß der 
Projektionskopf staubfrei verschlossen ist.

Betätigen Sie den linken Schalter (15) in 
Position I (O=ausschalten). Beim 
Einschalten is Sparlicht eingeschaltet (nun 
ca. 10% weginer Licht gegenüber Vollicht, 
aber ca.3-4 fache Lampenlebensdauer).

Push the left switch (15) in position I 
(O=switched off) economy is switched on 
automatically. (10% less light but lifetime of 
lamp will be 3-4 times more).

Für Vollicht betätigen Sie den rechten 
Schalter (16) (Symbol “offene Lampe”)
Sparschaltung: auf halb geschlossenes 
Lampensymbol drücken.

Full light is chosen by way of turning the 
switch (16) to the position marked with 
symbol “open lamp”. To select economy 
mode, set switch to “semi-closed lamp 
symbol”.

Switching on Full light

Turn up the mirror (1) before you switch 
on, to prevent mirror 
and objective .

overheating of the 
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Bildschärfe einstellen

Focussing

Korrigieren den gefarbte Randen Lampenwechsler betätigen
Legen Sie ein Transparent auf die 

Glasplatte.

Richten Sie den Spiegel auf die von Ihnen 
gewünschte Projektions-bildhöhe aus.
Die Bildschärfe können Sie mit dem Hebel 
des Vario-Objektives einstellen.

Bei Aufwärtsprojektionen können Sie die 
Unschärfen im oberen oder unteren 
Bildreich korrigieren.

Turn the fringing knob  until the blue or 
brown edges are eliminated.

(5)

Ziehen Sie den Drehknopf(14) heraus und 
drehen Sie ihn nach rechts bis zum 
Anschlag.
Der Projektor is wieder betriebsbereit.

Nach Beendigung des Vortrags, Gerät 
abkühlen lassen und die verbrauchte 
Lampe austauschen.

Pull out the turning knob (14) and turn 
clock-wise until it stops. The projector is 
ready to operate again.

After the presentation, cool down the 
projector and replace the faulty lamp.

Elimination of coloured edges Operation of lamp changer

Lay high contrast transparency on the 

working area.

Adjust the mirror to adequate projection 
height.
Focus the picture by rotating focusing 
lever, till the projected image is sharp.

Projektor öffnen

Opening the unit

Kondensorlinse hochklappen Lampe auswechseln

Ziehen Sie den Griff (11) an der 
Arbeitsplatte in Richtung der Säule bis 
zum Anschlag und schwenken Sie nun die 
Arbeitsplatte ganz nach rechts bis an die 
Säule. Dort wird die Arbeitsplatte arretiert. 
Schließen des Projektors. Arretierung nach 
innen drücken und Arbeitsplatten 
herunterschwenken.

Drücken Sie die Arretierung nach außen 
und schwenken Sie die Linse mit 
Halterung in senkrechte Position.

Push the catch to outside and turn the lens 
with its holder to vertical position.

Vor Öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen! 
Lampe erst nach Abkühlung des Projektors 
auswechseln!
Ziehen Sie die Lampe hearus and stecken 
Sie eine neue in den Lampensockel. s. 
Anleitung. Setzen Sie die Lampe so ein, daß 
die Lampenwendel in der Reflektion zweimal 
gleichgroß zu sehen ist. Dadurch wird eine 
optimale Bildqualität erzielt.

Pull out the mains plug before opening the 
projector and cool down the projector!
Pull out the faulty lamp and push the new 
one  firmly into the socket. Follow the lamp 
installation instructions that came with the 
lamp. Lamp must be positioned so that the 
filament and its reflection are parallel and 
the same size. 

Lift up condenser lens Lamp changing

Pull up the small recessed lever(11) with 
one finger towards the projector arm till its 
stop. Than lift the working plate complete 
till it stays catch. Closing the unit push the 
stay-catch to the inside and swing the 
plate back in position.
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Folienkassetten einsetzen

Inserting transparency-roll cassettes

Blendschutz einsetzen Vergrößerungslupe
Die Kassetten sind vorzugsweise and der 

Bediener- und Geräterückseite zu 

montieren. Die Handräder müssen links 

fon der Bedienerseite positioniert sein. 

Befestigen Sie die Kassetten mit den 

innenliegenden Rändelschrauben am 

Projektorrahmen (4) (2 Gewinde).

Der Blendschutz kann in das gewinde (6) 
am Projektionsarm angeschraubt werden. 
Den biegsamen Arm können Sie so 
drehen, daß der Blendschutz einne 
Blendung verhindert.

Screw the anti glare shield into the thread 
(6) on the projection arm. Thereafter, swing 
the anti-glare shield over the working plate 
until a perfect glare free effect is obtained.

Sie können eine Vergrößerungslupe in 
das Gewinde (7) am Projektionskopf 
schrauben.
Mit dieser Lupe lassen sich 
Ausschnittsvergrößerngen von 
Transparenten oder Bildvergrößerungen 
bei der LCD- Projektion erzielen.

Anti glare shield installation Magnifying glass

Apply the cassettes in such a manner that 

the handwheel are positioned left to the 

operating side. Mount the cassette with the 

thumbscrews located inside the cassette to 

the threaded holes (4) on projector cover. 

Magnifying lens can be mount on into the 
treading (7) on the projection head. 
With this lens you can enlarge the image 
of transparencies or LCD projection up to 
20%.

Die Geräte-Absiherungen 
Sicherheitstrennschalter

Safety switch

Sicherung Überhitzungsthermostat

Der Stromkreis ist unterbrochen, wenn das 
Gerät geöffnet ist.

Der Projektor ist mit einer Sicherung 4A 
(träge) abgesichert.
eine Ersatzsicherung steckt neben dem 
Sicherungshalter.

The unit has been provided with 4Amp 
(slow action) fuse. A reserve fuse for 
replacement purpose is placed next to the 
fuse holder.

Bei eventuell zu hoher Temperatur in Gerät 
unterbricht der Thermostat den Stromkreis, 
so daß eine Beschädigung des Gerätes 
verhindert wird.

In case of excessively high temperature in 
the unit, the thermostat interrupts the circuit 
thereby preventing damage of the unit.

Fuse Overheat projection

The circuit is interrupted if the unit is 
opened.

4

     www.anders-kern.de      www.anders-kern.de    



     www.anders-kern.de      www.anders-kern.de    

Fresnellinse reinigen

Cleaning the fresnel lens

Teleskopsäule einschieben Vario- Objektiv f=280-320

Öffnen Sie den Projektor (s.Bild 10). Fassen 

Sie die Linse unten an, schwenken Sie die 

Haltebügel rechts oben und unten weg und 

ziehen Sie die Linse nach rechts aus den 

linken Halterungen heraus (einsetzen in 

umgekehrter Reinenfolge). Verwenden Sie 

zur Reinungung ein ölfreies, weiches Tuch 

oder Antistatiktuch, damit Oberflächen nicht 

verschmiert oder zerkratz werden.

Klappen Sie zuerst den Projektionsspiegel 
herunter. Drücken Sie nun auf das obere 
Säulenende, bis die Säule in unterter 
Position einrastet.

First close the objective head, than press 
on the upper end of the telescopic arm 
until the arm engaged in the lower position.

Projektionsentfernung un Bildgröße in 
Relation.

Folding the telescopic arm

Open the unit (see picture 10). Turn the 

retaining braces, than swing the fresnel 

lens to the right out of its holder on the left.

Fitting in reverse action.

Clean with an oilfree soft cloth or antistatic 

cloth. Do not scratch the surface.

Technische Daten

Objektiv 3 Linser, Vario f=3280-320

Fresnellinse blendfrei

Lampenwechsler ja

Niedervolt-Halogenlampe 36V/400W

Lebensdauer ca.30 Std bei Vollicht

Netzspannungen 230 V/50 Hz 240 V/50 Hz 110 V/60 Hz

Leistungsaufnahme 580W

Sicherung 4A träge

Arbeitsflache 285x285 mm

Abmesungen 380x360x280mm (zusammengeklappt) 380x360x730mm (im Betrieb)

Gewicht cca. 13 kg

Technical data

Objective 3 Lens, Vario f=3280-320

Fresnel lens Anti glare

Lamp changer Yes

Low voltage halogen lamp 36V/400W

Lamp life about 30 hours at full power

Mains voltage 230 V/50 Hz 240 V/50 Hz 110 V/60 Hz

Power consumption 580W

Fuse 4A slow

Working surface 285x285 mm

Dimensions 380x360x280mm (folded in) 380x360x730mm (in position)

Weight about 13 kg

Vario- objective  f=280-320

Projection distance in relation to image 
width.
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