
Es wird keinerlei Bild wiedergegeben. 
 

 

 Symptom 
Es findet keinerlei Bildwiedergabe statt. 
  

 Ursache 
Das Gerät wird kein Bild wiedergeben, wenn es nicht korrekt mit externen Geräten 
verbunden ist oder kein anzeigbares Signal empfängt. 
  

 Lösung 

 ① Überprüfen Sie, ob die Linse verdeckt ist. 
 ② Überprüfen Sie, ob die Anschlusskabel korrekt mit Projektor, PC und DVD 
verbunden sind. 

 ③ Prüfen Sie, ob das Signal korrekt übertragen wird, indem Sie die Taste für die 
Auswahl der Eingangsquelle drücken. 

 

 

※ Überprüft werden sollte: 
 

① ob die Abdeckung der Linse die Linse verdeckt    
     
   verschiebbare Abdeckung           abnehmbare Abdeckung 
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② ob das entsprechende Kabel für Projektor, PC und DVD korrekt angeschlossen ist. 

 

     Computerkabel            HDMI-Kabel            Videokabel 



 
   
         RGB-Anschluss      HDMI-Anschluss    Video-Anschluss 
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</span> 
Was ist zu tun, wenn der Projektor zu heiß wird oder das 
Gehäuse staubig ist? 

 

 

 Symptom 

Projektor wird heiß, das Gehäuse ist verstaubt. 
  

 Ursache 
Sind die Lüftungsschlitze verschlossen oder verdeckt, kann das Gerät nicht korrekt 
funktionieren. 
  

 Lösung 
Zuerst bitte das Gerät von der Stromzufuhr trennen.  
Um Staub und Flecken zu entfernen, benutzen Sie bitte ein weiches und trockenes 
Tuch zur Reinigung. 
 

※ Nutzen Sie zur Reinigung keinen Alkohol, Reinigungsbenzin oder andere 

chemische Reiniger, da diese das Gehäuse beschädigen können. 
  
Wie sollte gereinigt werden 
 
① Sprühen Sie niemals Wasser direkt auf den Projektor, dieser darf nicht nass werden. 
     - Dies kann einen elektrischen Schlag verursachen oder das Gerät könnte in Brand 
geraten. 
 ② Tritt Rauch aus dem Gerät aus, ist ein ungewöhnlicher Geruch wahrnehmbar oder 
fallen kleine Fremdkörper in das Gehäuse, sollte das Gerät keinesfalls weiter genutzt 
werden. 
     Schalten Sie das Gerät sofort ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der 
Steckdose. Kontaktieren Sie das Servicecenter. 
    - Benutzen Sie das Gerät weiterhin, kann dies einen elektrischen Schlag verursachen 
oder das Gerät könnte in Brand geraten. 
 ③ Um Staub oder Flecken von der Linse zu entfernen, reinigen Sie diese mit einem 
nebelfeuchten, weichen Tuch und einem neutralen Reiniger. 
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④  Wenn Sie ein Kunststoffteil wie beispielsweise das Gehäuse des Gerätes reinigen 
wollen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und wischen Sie mit einem weichen 
Tuch sanft über das Gehäuse. 
      Besprühen Sie das Gerät niemals mit Wasser und verwenden Sie keine tropfnassen 
Tücher. Verwenden Sie niemals scharfe Reiniger, Autopolitur oder industrielle Politur, 
Reiniger mit Schleifpartikeln, Wachs, 
      Reinigungsbenzin, Alkohol oder andere chemische Reiniger, da diese das Gerät 
beschädigen. 
   -  Dies kann einen elektrischen Schlag verursachen, das Gerät könnte in Brand 
geraten oder es können andere Beschädigungen wie Deformation des Gehäuses, 
Korrosion oder Risse auftreten. 

Wie wird der PIN Code eingegeben, wenn ein Gerät via 
Bluetooth verbunden werden soll? 

 

 

 Symptom 

Es wird bei einer Bluetooth-Verbindung nach einem PIN Code gefragt. 
 

 

 Ursache 
Einige Bluetooth Audiogeräte benötigen bei Verbindung einen PIN Code. 
 

 

 Lösung 
Suchen Sie den voreingestellten PIN Code des Bluetooth Audiogerätes heraus und 
geben Sie diesen ein. 
Der PIN Code ist normalerweise in der Bedienungsanleitung oder auf dem Produktlabel 
vermerkt. 

Was kann ich machen, wenn das Bild an den Seiten 
abgeschnitten wird und die Schrift an der falschen Stelle 
erscheint? 

 

 

 Symptom 
Das Bild wird an den Seiten abgeschnitten und die Schrift befindet sich nicht an der 
richtigen Stelle. 



 

 

 Ursache 
Abhängig vom Eingangssignal wird ein unterschiedliches Bildformat dargestellt.  
Stellen Sie das korrekte Bildformat für die Wiedergabe im Einstellungsmenü ein. 
 

 

 Lösung 

① Abhängig vom Eingangssignal wird ein unterschiedliches Bildformat dargestellt. Dies 
ist kein Fehler des Gerätes. 
     Beispiel: Werbeunterbrechungen während ein HD-Programm wiedergegeben wird. 
② Passen Sie das Bildformat passend zur Eingangsquelle an. 

③ Anpassung über die Einstellungstaste auf der Fernbedienung > “Bild” > “Bildformat”. 
     Ausgewählt werden kann 4:3, 16:9, Zoom, oder usw. 
 

 

 



Wie verbindet man Bluetooth-Lautsprecher? 

 

 

 Symptom 
Problem bei der Verbindung mit Bluetooth-Lautsprechern 
 

 

 Ursache 
Der Beamer und die externen Lautsprecher wurden nicht verbunden. 
 

 
 

 

 Lösung 
Geräte ohne Smart TV  
①  Wird ein Bluetooth Audiogerät verbunden, wird es in der Liste der registrierten Gerät 
eingetragen, damit es bei einer erneuten Verbindung direkt aus der Liste ausgewählt 
werden kann.  

 
② Überprüfen Sie, ob der Bluetooth Lautsprecher/Kopfhörer eingeschaltet ist. 

※ Bei einigen Gerätes muss der Verbindungsmodus eingestellt werden. 

③ Haben Sie dies alles beachtet und können trotzdem keine Verbindung herstellen, 
trennen Sie den Bluetooth Lautsprecher/Kopfhörer vom Gerät (z.B. Handy, TV, usw.) 
außer bei einem Mini Beam TV, an dem Sie den Bluetooth Lautsprecher/Kopfhörer 
kürzlich erst verwendet haben. 
Können Sie dann immer noch keine Verbindung herstellen, löschen Sie das Gerät aus 
der Liste und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen. 
 

 
※ Liste der registrierten Geräte 

① SETTINGS-Taste auf der Fernbedienung drücken → Drahtlos → Bluetooth: Ein  
② Drahtlos → Liste der registrierten Geräte 
    (Überprüfen Sie, dass das Bluetooth Audiogerät, mit dem eine Verbindung hergestellt 
werden soll, eingeschaltet ist) 
 

 
HOME → Einstellungen → Ton → Audioausgang → Bluetooth 



 
AUDIOAUSGANG: hier wird eingestellt, über welches Medium der Ton 
wiedergegeben wird 
MODUS: 
Projektor Lautsprecher: Tonwiedergabe über Projektor-Lautsprecher 
externe Lautsprecher (Optisch/HDMI ARC): Ton wird über den optischen Anschluss 
verbundene Lautsprecher wiedergegeben. SIMPLINK wird unterstützt. 
LG Sound Synch.: Ton wird über ein LG Audiogerät wiedergegeben, das an den 
digitalen optischen Audioausgang angeschlossen ist. 
Bluetooth: Ton wird über ein Bluetooth-Gerät wiedergegeben. 

Kopfhörer: Ton wird über Kopfhörer wiedergegeben. ※ Kopfhörer werden 

automatisch erkannt und verbunden, wenn der Projektor eingeschaltet ist. 
 

 
Einstellungen → Drahtlos → Bluetooth: Ein 
 

 



 
 

 
BLUETOOTH: Ton wird über ein Bluetooth-Gerät wiedergegeben. Bluetooth muss 
erst aktiviert werden. 
 

 
Gerät suchen: Suche nach einem Gerät, mit dem verbunden werden soll. 
Liste der registrierten Geräte: Verbundene Geräte werden in der Liste der registrierten 
Geräte abgespeichert. Die Liste der registrierten Geräte kann hierüber angezeigt 
werden. 
AV Synch. anpassen: Falls die Bildwiedergabe und die Tonwiedergabe nicht korrekt 
synchron wiedergegeben werden, kann über diese Funktion manuell synchronisiert 
werden. 
 


