
Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig vor der Verwendung des 
Geräts und bewahren Sie es zum Nachschlagen griffbereit auf. 
Für eine sichere und korrekte Verwendung lesen Sie unbedingt 
die "Sicherheitshinweise" vor der Verwendung dieses Geräts.

Informationen zu diesem Gerät

SicherheitshinweiseBitte zuerst lesen
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Verwendung dieses Handbuchs

Einleitung

Dieses Handbuch enthält ausführliche Anleitungen und Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung
dieses Geräts. Lesen Sie sich dieses Handbuch zu Ihrer eigenen Sicherheit sorgfältig durch, bevor Sie
das Gerät verwenden. Bewahren Sie dieses Handbuch zum einfachen Nachschlagen griffbereit auf.

Haftungsausschluss

In keinem Fall haftet das Unternehmen für direkte, indirekte, spezielle oder beiläufige Schäden bzw.
Folgeschäden, die sich aus der Handhabung oder dem Betrieb des Geräts ergeben.

Hinweise

Änderungen dieses Handbuchs sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

Einige Abbildungen in diesem Handbuch können leicht vom Gerät abweichen.

Der Hersteller ist nicht für Schäden oder Kosten verantwortlich, die durch die Verwendung von nicht
Originalteilen des Lieferanten in unseren Bürogeräten entstehen.
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1. Sicherheitshinweise
Dieses Kapitel enthält Sicherheitshinweise für dieses Gerät.

Sicherheit beim Betrieb
Folgende wichtigen Symbole werden in diesem Handbuch verwendet:

Zeigt eine potenzielle gefährliche Situation an, die zu lebensgefährlichen oder ernsthaften
Verletzungen führen kann, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

Zeigt eine potenzielle gefährliche Situation an, die zu kleinen bis mittleren Verletzungen oder
Schäden an Eigentum führen kann, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

3



Zu befolgende Sicherheitsvorkehrungen
Dieser Abschnitt beschreibt die Sicherheitsvorkehrungen, die bei der Benutzung des Geräts stets befolgt
werden sollten.

Umgebungen, in denen das Gerät verwendet werden kann

Dieser Abschnitt beschreibt die Sicherheitsvorkehrungen zu Umgebungen, in denen das Gerät
verwendet werden kann.

• Keine Vasen, Blumentöpfe, Tassen, Toilettenartikel, Medikamente, kleine metallische
Gegenstände oder Behälter mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten auf oder neben dem Gerät
aufstellen. Es kann zu Feuer oder Stromschlägen führen, wenn solche Substanzen oder Objekte
in das Geräteinnere eindringen.

• Darauf achten, dass das Gerät und das Zubehör für Kinder unzugänglich sind. Wenn es für
Kinder zugänglich ist, könnten Verletzungen die Folge sein.

• Setzen Sie das Gerät keiner hohen Luftfeuchtigkeit und keinem Staub aus. Anderenfalls kann ein
elektrischer Schlag oder ein Feuer auftreten.

• Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Dadurch kann das Gerät umfallen und
Verletzungen können die Ursache sein.

• Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile oder schräge Oberfläche. Wenn es umkippt, kann
es zu Verletzungen kommen.

• Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen, in denen es nass werden könnte, wie bei
Schnee, Regen oder in der Nähe von Wasser. Andernfalls besteht die Gefahr von Brand oder
Stromschlag.

• Halten Sie Ihren Kopf und Ihre Hände von den Belüftungsöffnungen fern. Andernfalls besteht
Brand- oder Unfallgefahr aufgrund der heißen Luft, die aus den Belüftungsöffnungen entweicht.

• Das Gerät nicht auf weichen Materialien wie Papier oder Stoff verwenden, die in die
Belüftungsöffnungen eingezogen werden könnten. Andernfalls könnte ein Wärmestau im
Inneren des Gerätes die Folge sein und Störungen, Verbrennungen oder Feuer verursacht
werden.

1. Sicherheitshinweise
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• Stellen Sie das Gerät nicht an Orten mit zu geringer Luftzirkulation auf. Andernfalls besteht
Feuergefahr aufgrund der intern überhitzenden Komponenten.

• Stellen Sie das Gerät nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmeentwicklung
auf. Die Hitze könnte Außenteile verformen oder zum Verschleiß führen oder einen negativen
Effekt auf die internen Bauteile haben. Andernfalls besteht Feuergefahr.

• Platzieren Sie keine Materialien mit geringer Wärmefestigkeit neben den Belüftungsöffnungen.
Aus den Belüftungsöffnungen kann heiße Luft kommen, die zu einer Beschädigung des Geräts
oder einem Unfall führen kann.

• Halten Sie die Lüfter des Geräts immer frei. Ansonsten kann aufgrund überhitzter Komponenten
ein Brand ausbrechen.

Handhabung von Netzkabeln und Netzsteckern

Dieser Abschnitt beschreibt die Sicherheitsvorkehrungen bei der Handhabung von Netzkabeln und
Netzkabelsteckern.

• Verwenden Sie nur Stromquellen, die den in diesem Handbuch angegebenen Spezifikationen
entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr von Brand oder Stromschlag.

• Das Netzkabel nicht beschädigen, brechen oder modifizieren. Stellen Sie keine schweren
Objekte auf das Netzkabel, und ziehen Sie nicht am Kabel oder biegen Sie das Kabel nicht
übermäßig. Andernfalls besteht die Gefahr von Brand oder Stromschlag.

• Wenn die Stifte des Netzkabelsteckers mit metallischen Gegenständen in Berührung kommen,
kann es zu Brand oder Stromschlag kommen.

• Das mitgelieferte Netzkabel darf nur mit diesem Gerät verwendet werden. Verwenden Sie es
nicht für andere Anwendungen. Andernfalls besteht die Gefahr von Brand oder Stromschlag.

• Das Berühren des Netzkabelsteckers mit feuchten Händen ist gefährlich. Es besteht die Gefahr
eines Stromschlags.

Zu befolgende Sicherheitsvorkehrungen
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• Stellen Sie sicher, dass Sie den Stecker mindestens einmal pro Jahr aus der Steckdose ziehen
und Folgendes überprüfen:

• Es sind Brandflecken auf dem Stecker.

• Die Stifte des Steckers sind verformt.

• Wenn eine der oben genannten Bedingungen vorliegt, verwenden Sie den Stecker nicht und
wenden Sie sich an Ihren Händler oder Kundendienstmitarbeiter. Bei der Verwendung des
Steckers besteht die Gefahr von Brand oder Stromschlag.

• Stellen Sie sicher, dass Sie das Stromkabel mindestens einmal pro Jahr aus der Steckdose
ziehen und Folgendes überprüfen:

• Die inneren Drähte des Netzkabels liegen offen, sind gebrochen etc.

• Die Beschichtung des Netzkabels hat einen Riss oder eine Kerbe.

• Beim Biegen des Netzkabels schaltet sich die Stromversorgung aus und ein.

• Ein Teil des Kabels wird heiß.

• Das Netzkabel ist beschädigt.

• Wenn eine der oben genannten Bedingungen vorliegt, verwenden Sie das Netzkabel nicht und
wenden Sie sich an Ihren Händler oder Kundendienstmitarbeiter. Bei der Verwendung des
Netzkabels besteht die Gefahr von Brand oder Stromschlag.

• Verwenden Sie das Verbindungskabel nicht, wenn es deformiert, gebrochen oder beschädigt
ist. Andernfalls besteht die Gefahr von Brand oder Stromschlag. Wenn das Verbindungskabel
verformt, gebrochen oder beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihren Kundendienst und fragen
Sie nach einem Ersatzkabel.

• Wenn Sie ein Verlängerungskabel oder eine Mehrfachsteckdose verwenden, schließen Sie nur
Geräte an, deren Gesamtstromverbrauch innerhalb der Belastbarkeit (Nennleistung) des
Verlängerungskabels bzw. der Mehrfachsteckdose liegt. Falls die Nennleistung überschritten
wird, kann es zu einem Wärmestau kommen, dann besteht Feuergefahr.

• Schieben Sie den Stecker vollständig in die Steckdose. Verwenden Sie keine Steckdose mit
einem lockeren Anschluss. Dies könnte zu einem Wärmestau führen. Stecken Sie das
Netzkabel in der richtigen Richtung in die Steckdose ein. Wenn das Kabel nicht richtig
eingesteckt ist, kann dies zu Rauch, Feuer oder einem Stromschlag führen.

• Wenn das Gerät mehrere Tage oder für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, ziehen
Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

1. Sicherheitshinweise
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• Wenn Sie den Stecker aus der Wandsteckdose ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und nicht
am Kabel. Andernfalls kann das Netzkabel beschädigt werden. Bei der Verwendung von
beschädigten Netzkabeln besteht die Gefahr von Brand oder Stromschlag.

• Ziehen Sie das Netzkabel aus der Wandsteckdose und säubern Sie die Stifte und den Bereich
um sie herum mindestens einmal im Jahr. Eine Staubansammlung am Stecker stellt eine
Brandgefahr dar.

• Ziehen Sie bei Wartungsvorgängen am Gerät stets das Netzkabel aus der Wandsteckdose.

• Platzieren Sie das Netzkabel und das Anschlusskabel nicht so, dass Personen darüber stolpern
und stürzen könnten. In diesem Fall könnte das Gerät umfallen und zu Verletzungen führen.

• Stromquelle

Achten Sie darauf, das Netzkabel an eine wie oben spezifizierte Steckdose anzuschließen.

Handhabung des Hauptgeräts

Dieser Abschnitt beschreibt die Sicherheitsvorkehrungen bei der Bedienung des Hauptgeräts.

• Wenn das Gerät raucht, seltsam riecht oder sich ungewöhnlich verhält, müssen Sie die
Stromversorgung sofort ausschalten. Achten Sie nach dem Abschalten der Stromversorgung
darauf, dass auch das Netzkabel aus der Wandsteckdose gezogen wird. Teilen Sie das
Problem Ihrem Kundendienstmitarbeiter mit. Benutzen Sie das Gerät nicht weiter. Andernfalls
besteht die Gefahr von Brand oder Stromschlag.

• Wenn Metallgegenstände, Wasser oder andere Flüssigkeiten ins Gerät gelangen, müssen Sie
die Stromversorgung sofort ausschalten. Achten Sie nach dem Abschalten der Stromversorgung
darauf, dass auch das Netzkabel aus der Wandsteckdose gezogen wird. Teilen Sie das
Problem Ihrem Kundendienstmitarbeiter mit. Benutzen Sie das Gerät nicht weiter. Andernfalls
besteht die Gefahr von Brand oder Stromschlag.

• Berühren Sie das Gerät nicht, wenn in unmittelbarer Nähe ein Blitz einschlägt. Es besteht die
Gefahr eines Stromschlags.

Zu befolgende Sicherheitsvorkehrungen
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• Beachten Sie die folgenden Warnhinweise beim Umgang mit den für das Produkt verwendeten
Plastikbeuteln.

• Halten Sie die mit diesem Gerät mitgelieferten Polyethylenmaterialien (Taschen,
Handschuhe usw.) von Säuglingen und Kleinkindern fern. Kommt das Polyethylen mit
Mund oder Nase in Kontakt, besteht Erstickungsgefahr.

• Schalten Sie sofort den Strom aus, falls das Gerät umkippt oder eine Abdeckung oder ein
anderes Bauteil zu Bruch geht. Achten Sie nach dem Abschalten der Stromversorgung darauf,
dass auch das Netzkabel aus der Wandsteckdose gezogen wird. Teilen Sie das Problem Ihrem
Kundendienstmitarbeiter mit. Benutzen Sie das Gerät nicht weiter. Andernfalls besteht die
Gefahr von Brand oder Stromschlag.

• Das Gerät kann sehr heiß sein, nachdem der Strom ausgeschaltet wurde, vor allem an den
Öffnungen und unteren Teilen der Einheit, wo sich die Lampe befindet. Berühren Sie diese Teile
nicht. Andernfalls besteht die Gefahr von Verbrennungen.

• Stellen Sie das Gerät nicht auf ein anderes Gerät oder umgekehrt. Andernfalls kann sich ein
Wärmestau im Inneren des Gerätes bilden, oder es kommt zu Störungen in dem anderen
Gerät.

• Erhöhen Sie die Lautstärke nur während der Wiedergabe. Verringern Sie die Lautstärke, bevor
Sie das Gerät ausschalten, da ein lautes Geräusch beim Wiedereinschalten ausgegeben
werden und Gehörschäden verursachen kann.

• Neigen Sie das Gerät horizontal um nicht mehr als ±20 Grad. Andernfalls können
Fremdkörper in das Gehäuse des Geräts eindringen, die zu einem Brand oder einem
elektrischen Schlag führen können.

Der Projektor kann in jedem beliebigen vertikalen Winkel installiert werden. Der Projektor darf jedoch
nicht nach links oder rechts geneigt werden. Verwenden Sie den Projektor nicht, wenn dieser in der
Horizontalen geneigt ist (±20 Grad oder mehr).

1. Sicherheitshinweise
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DHY039

Handhabung des Geräteinneren

Dieser Abschnitt beschreibt die Sicherheitsvorkehrungen bei der Handhabung des Geräteinneren.

• Entfernen Sie keine Abdeckungen oder Schrauben als die in dieser Anleitung genannten. Im
Inneren des Geräts befinden sich Hochspannungskomponenten, die einen Stromschlag
verursachen könnten. Setzen Sie sich mit Ihrem Kundendienst in Verbindung, wenn eines der
Bauteile im Inneren des Geräts gewartet, eingestellt oder repariert werden muss.

• Demontieren oder modifizieren Sie das Gerät nicht selbständig. Dies könnte zu Verletzungen
oder einer Fehlfunktion führen.

• Wenn das Geräteinnere nicht regelmäßig gereinigt wird, sammelt sich Staub an. Große
Ansammlungen von Staub im Inneren des Geräts können zu Brand und Betriebsausfall führen.
Setzen Sie sich bezüglich weiterer Einzelheiten zur Reinigung des Geräteinneren und den
Kosten dafür mit einem Vertriebs- oder Kundendienstmitarbeiter in Verbindung.

Zu befolgende Sicherheitsvorkehrungen

9



Wand- oder Deckenmontage und -anbringung des Projektors

• Beachten Sie für den sicheren Betrieb die nachstehenden Warnhinweise bei der Montage und
beim Anbringen des Projektors an einer Wand oder an der Decke.

• Versuchen Sie nicht, Teile des Geräts zu reinigen oder auszutauschen. Dies könnte zu
einer Verletzung führen, wenn das Gerät herunterfällt.

• Öffnen Sie die Lampenabdeckung eines Gerätes nicht. Dies könnte dazu führen, dass die
Lampenabdeckung herunterfällt. Sollte die Lampe nicht intakt sein, könnten Glassteile
herunterfallen und zu Verletzungen führen.

• Wenden Sie sich zum Reinigen oder Austauschen von Geräteteilen an einen Vertriebs-
oder Servicemitarbeiter.

• Wenn ein Gerät falsch an einer Wand oder an der Decke montiert bzw. angebracht wird,
kann es herunterfallen und Verletzungen hervorrufen. Wenden Sie sich für die Wand- oder
Deckenmontage und -anbringung eines Gerätes an einen Vertriebs- oder Servicemitarbeiter.

Für den Benutzer

• Installieren Sie den Projektor nicht selbst. Kontaktieren Sie einen Vertriebs- oder
Servicemitarbeiter, um den Projektor an einer Wand oder an der Decke montieren zu lassen.
Achten Sie bei der Montage des Projektors mit dem Objektiv nach oben darauf, den Projektor
mit Halterungen an der entsprechenden Wand oder Decke zu fixieren.

Für Verkäufer oder Servicevertreter

• Verwenden Sie Halterungen, die stark genug sind, um den Projektor zu tragen. Der Projektor
wiegt ca. 3,1 kg (6,9 lb).

• Der Projektor muss an einem Ort installiert werden, der stabil genug ist, um das gesamte
Gewicht des Projektors und der Halterungen zu tragen.

• Nur die Schrauben (drei M4x16 Schrauben)zur Verbindung der Klammern am Projektor
verwenden, die mit diesem mitgeliefert wurden.

• Verwenden Sie die drei Bohrlöcher am Projektor, um die Klammern anzubringen. Die
Platzierung der Bohrlöcher können Sie der nachfolgenden Illustration entnehmen. Stellen Sie
sicher, dass die Schrauben fest angezogen sind.

1. Sicherheitshinweise
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DHY001

Informationen zu den Batterien

In diesem Abschnitt erfahren Sie, was Sie hinsichtlich der Batterien beachten müssen.

• Für einen sicheren Betrieb mit Batterien beachten Sie bitte die nachfolgenden Warnungen.
Wenn Sie die Batterien falsch verwenden, kann dies zu einem Brand oder einer Verletzung
führen, wenn Batterien auslaufen oder explodieren.

• Verwenden Sie ausschließlich die angegebenen Batterien.

• Verwenden Sie keine Mischung aus Batterien mit verschiedenen Typen oder alten und
neuen Batterien.

• Legen Sie die Batterien korrekt gemäß der Polarität ein ( / ).

• Im Gegensatz zu Akkus dürfen Batterien nicht wieder aufgeladen werden.

• Heizen Sie keine Batterien auf und werfen Sie sie nicht in Feuer oder Wasser.

• Verbinden Sie den positiven und den negativen Anschluss einer Batterie nicht über einen
Draht.

• Entfernen Sie Batterien, deren empfohlene Verwendungszeit abgelaufen ist oder wenn
diese aufgebraucht sind.

• Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn sie für einen längeren Zeitraum nicht verwendet
werden.

• Bewahren Sie die Batterien außer Reichweite von Kindern auf. Kinder können die
Batterien verschlucken oder daran ersticken. Wenden Sie sich in diesem Fall umgehend
an einen Arzt.

Was zu tun ist, falls eine Batterie ausläuft

• Falls die ausgelaufene Flüssigkeit auf Ihre Haut gelangt ist, waschen Sie sie sofort mit Wasser
ab und kontaktieren Sie anschließend einen Arzt.

• Wischen Sie die Flüssigkeit mit Seidenpapier ab, und achten Sie dabei darauf, nicht mit ihr in
Kontakt zu kommen.

Zu befolgende Sicherheitsvorkehrungen
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• Befeuchten Sie das Seidenpapier mit Wasser und entsorgen Sie es als brennbaren Abfall.

Informationen zur Lampe

In diesem Abschnitt erfahren Sie, was Sie hinsichtlich der Lampe beachten müssen.

• Schauen Sie nicht in die Linse oder die Belüftungsöffnung, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
Das helle Licht könnte Ihre Augen schädigen. Gehen Sie in Umgebungen mit Kindern
besonders vorsichtig vor.

• Schalten Sie vor dem Auswechseln der Lampe den Strom aus und warten Sie mindestens eine
Stunde, damit sich das Gerät vollständig abkühlen kann. Falls es nicht vollständig abgekühlt ist,
besteht Verbrennungs- oder Verletzungsgefahr aufgrund von heißen Innenteilen des Geräts
bzw. einer heißen Lampe. Wenn Sie die Lampe auswechseln, ohne das Netzkabel aus der
Steckdose gezogen zu haben, besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder einer
Explosion.

• Achten Sie darauf, dass die gebrauchte Lampe nicht beschädigt wird. Falls sie beschädigt
wird, besteht Verletzungsgefahr.

• In diesem Gerät wird eine Quecksilberdampflampe verwendet, die unter hohem Druck steht,
sobald sie eingeschaltet wird. Die Lampe hat die folgenden Eigenschaften, gehen Sie deshalb
vorsichtig mit ihr um, nachdem Sie die Inhalte verstanden haben. Falls die Lampe explodiert ist
und Sie von Glasscherben verletzt wurden oder möglicherweise Glassplitter oder
Quecksilberdampf in Ihre Augen gelangt sind bzw. Glaspartikel oder Quecksilberdampf
eingeatmet wurden, kontaktieren Sie sofort einen Arzt.

• Abnutzung oder Erschütterungen können die Lebensdauer der Lampe beenden bzw. zur
Explosion der Lampe führen. Wenn die Lampe explodiert, kann ein lauter Knall zu hören
sein.

• Wenn eine Lampe das Ende ihrer Lebensdauer erreicht bzw. wann sie explodiert, hängt
von jeder einzelnen Lampe und den Einsatzbedingungen ab. Sie kann bereits bei der
ersten Verwendung explodieren.

• Wenn Sie die Lampe weiter verwenden, obwohl der Austauschzeitpunkt überschritten ist,
steigt die Explosionsgefahr.

• Falls die Lampe explodiert, können Glasscherben im Inneren des Geräts verstreut sein und
aus den Belüftungsöffnungen oder anderen Öffnungen ausgeworfen werden.

• Falls die Lampe explodiert, kann eine kleine Menge an Quecksilberdampf sowie
Glassplitter aus den Belüftungsöffnungen und anderen Öffnungen ausgegeben werden.

1. Sicherheitshinweise
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• Blockieren Sie das Projektionslicht nicht, wenn es eingeschaltet ist. Andernfalls kann der
Gegenstand, der das Projektionslicht blockiert sehr heiß werden und sich verformen oder zu
einer Verbrennung oder einem Feuer führen. Das reflektierte Licht kann die Linse erhitzen und
zu einem Geräteausfall führen. Wählen Sie die AV-Mute-Funktion, um die Projektion
vorübergehend zu unterbrechen. Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie die Projektion länger
unterbrechen möchten.

• Achten Sie immer darauf, eine geeignete neue Ersatzlampe zu verwenden, wenn Sie die
Lampe auswechseln. Wenn Sie eine Lampe verwenden, die nicht geeignet ist, besteht
Explosions- und Verletzungsgefahr.

Was zu tun ist, falls eine Lampe explodiert

• Falls die Lampe explodiert, entfernen Sie das Netzkabel vom Projektor und verlassen Sie den
Raum, nachdem Sie sichergestellt haben, dass er gründlich durchlüftet wird.

• Falls die Lampe explodiert ist und möglicherweise Glassplitter oder Quecksilberdampf in Ihre
Augen gelangt sind bzw. eingeatmet wurden, kontaktieren Sie sofort einen Arzt.

• Reinigen Sie den Bereich um den Projektor gründlich und achten Sie darauf, sich nicht an
herumliegenden Glasscherben zu verletzen.

• Werfen Sie jegliche Nahrungsmittel, die sich in der Nähe des Projektors befunden haben,
weg.

• Bitten Sie Ihren Kundendienst um den Austausch der Lampe und Prüfung des Projektors.

Handhabung eines Wireless LAN

Dieser Abschnitt erläutert Sicherheitsvorkehrungen bei Verwendung eines Wireless LAN für Anwender
des RICOH PJ X3351N/WX3351N/WX4241N.

• Stellen Sie vor der Verwendung von Wireless LAN sicher, dass sich keine Person mit einem
Herzschrittmacher in der Nähe befindet. Aufgrund elektromagnetischer Interferenzen kann
dieses Gerät zu Störungen bei Herzschrittmachern führen.

• Stellen Sie vor der Verwendung von Wireless LAN sicher, dass keine medizinischen Geräte in
der Nähe verwendet werden. Aufgrund elektromagnetischer Interferenzen kann dieses Gerät
zu Störungen bei medizinischen Geräten führen.

• Stellen Sie vor der Verwendung von Wireless LAN sicher, dass es dort, wo Sie es verwenden
möchten, keine Einschränkungen und Begrenzungen gibt. In medizinischen Einrichtungen
beispielsweise kann die Nutzung aufgrund elektromagnetischer Interferenzen beschränkt sein.

Zu befolgende Sicherheitsvorkehrungen
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• Verwenden Sie kein Wireless LAN, wenn elektromagnetische Störungen von anderen Geräten
vorliegen. Andernfalls kann es zu einem Unfall kommen, wenn das andere Gerät aufgrund der
elektromagnetischen Störung ausfällt.

Bewegen

Dieser Abschnitt beschreibt die Sicherheitsvorkehrungen bei der Verschiebung des Geräts.

• Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät umstellen. Achten Sie beim
Verschieben des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht unter dem Gerät eingeklemmt und
beschädigt wird. Bei Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen besteht die Gefahr von Brand
oder Stromschlag.

1. Sicherheitshinweise
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Sicherheitsetiketten an diesem Gerät

Positionen der WARNUNG- und ACHTUNG-Aufkleber

Dieses Gerät verfügt über Hinweisetiketten für WARNUNG und VORSICHT an den unten
dargestellten Positionen. Befolgen Sie aus Sicherheitsgründen die Anweisungen unten und handhaben
Sie das Gerät wie angezeigt.

1 2

3

DHY002

1

CUD043

Schauen Sie nicht in die Linse, wenn das Produkt eingeschaltet ist. Das helle Licht könnte Ihre Augen
schädigen.

Stellen Sie nichts vor die Linse. Das Objekt kann sehr heiß werden und ein Feuer oder Verbrennungen
verursachen. Um das Bild temporär auszublenden, verwenden Sie die Mute-Funktion.

2

Sicherheitsetiketten an diesem Gerät
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CUD079

Zum Ersetzen der Lampe ziehen Sie erst das Netzkabel ab und warten Sie mehr als eine Stunde. Die
Lampe könnte zerbrochen sein. Achten Sie auf Glasscherben.

3

DHY038

Entfernen Sie keine anderen Schrauben außer den Schrauben der Lampenabdeckung. Andernfalls
besteht die Gefahr von Brand oder Stromschlag.

Innere Lampenabdeckung

4

DHY003

1. Sicherheitshinweise
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4

Heiße Geräteteile. Warten Sie einen Moment, bis die innere Lampe abgekühlt ist, bevor Sie die Lampe
auswechseln.

Lampeneinheit

DHY004

5

5

Berühren Sie keine Teile, die mit entsprechenden Etiketten versehen sind. Die Lampeneinheit kann sehr
heiß sein.

Symbole für den Hauptschalter

Die Schaltersymbole dieses Geräts bedeuten Folgendes:

• : STANDBY

Sicherheitsetiketten an diesem Gerät
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1. Sicherheitshinweise
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2. Informationen zu diesem Gerät
Dieses Kapitel enthält Gesetze und Bestimmungen in Bezug auf dieses Gerät.

Gesetze und Rechtsvorschriften

CE-Markierungs-Rückverfolgbarkeitsinformationen (Nur für EU-Länder)

Hersteller:

Ricoh Co., Ltd.

3-6 Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo. 143-8555, Japan

Importeur:

Ricoh Europe PLC

20 Triton Street, London. NW1 3BF, United Kingdom

Hinweise für Anwender in den Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums
(EWR)

Für Anwender des RICOH PJ X3351N/WX3351N/WX4241N

Konformitätserklärung

Hinweise für Anwender in den Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)

Dieses Produkt entspricht den wesentlichen Anforderungen und Bestimmungen der Richtlinie
1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 9. März 1999 über Funkausrüstung und
Telekommunikationsendgeräte und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.

Die CE-Konformitätserklärung ist im Internet verfügbar unter

URL: http://www.ricoh.co.jp/fax/ce_doc/

Landesgesellschaften und Informationen zu Geräuschemissionen

Landesgesellschaften

Ricoh Europe PLC

20 Triton Street, London. NW1 3BF, United Kingdom

19



Geräuschemission

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779

Informationen für Anwender von elektrischen und elektronischen
Einrichtungen

Anwender in Ländern, in denen das in diesem Abschnitt gezeigte Symbol im
nationalen Gesetz zur Sammlung und Behandlung von elektronischem Abfall
festgelegt wurde

Unsere Produkte enthalten qualitativ hochwertige Komponenten und sind für einfaches Recycling
konzipiert.

Unsere Produkte oder Produktverpackungen sind mit folgendem Symbol markiert.

Das Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Es muss separat über
die verfügbaren entsprechenden Rücklauf- und Sammlungssysteme entsorgt werden. Durch Befolgen
dieser Anweisungen stellen Sie sicher, dass dieses Produkt richtig behandelt wird, und helfen,
potenzielle Auswirkungen auf die Umwelt und menschliche Gesundheit zu reduzieren, die sonst aus
ungeeigneter Behandlung resultieren könnten. Wiederverwertung von Produkten hilft, natürliche
Ressourcen zu erhalten und die Umwelt zu schützen.

Weitere Einzelheiten zu Sammel- und Recyclingsystemen für dieses Produkt erhalten Sie in dem
Geschäft, in dem Sie es erworben haben, bei Ihrem örtlichen Händler oder von einem Vertriebs-/
Kundendienstmitarbeiter.

Alle anderen Anwender

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, setzen Sie sich bitte mit den zuständigen Behörden, dem
Geschäft, wo Sie es erworben haben, Ihrem örtlichen Händler oder einem Vertriebs-/
Kundendienstmitarbeiter in Verbindung.

2. Informationen zu diesem Gerät
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Hinweis zum Batterie- und/oder Akku-Symbol (Nur für EU-Länder)

Entsprechend der Richtlinie über Batterien 2006/66/EC Artikel 20, Informationen für Endverbraucher,
Anhang II, wird das oben stehende Symbol auf Batterien und Akkus aufgebracht.

Dieses Symbol bedeutet, dass in der Europäischen Union gebrauchte Batterien und Akkus separat vom
Hausmüll entsorgt werden sollten.

In der EU gibt es getrennte Sammelsysteme nicht nur für gebrauchte elektrische und elektronische
Produkte, sondern auch für Batterien und Akkus.

Bitte entsorgen Sie sie ordnungsgemäß über die zuständige Entsorgungs-/Recyclingstelle in Ihrer
Gemeinde.

Hinweise für Anwender in Taiwan

Gesetze und Rechtsvorschriften
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