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3 	 Netzkabel	anschließen	und	einstecken.

2 	 Kopfgarnitur	anschließen.

Kopfgarnitur

Prozessoreinheit 
(Vorderseite)

Vier Schritte zum Video-Genuss
Konstruktionsbedingt bietet das System ein beeindruckendes Erlebnis 
erst, wenn Sie sich einen Moment Zeit nehmen, um die Passung optimal 
einzustellen. Machen Sie das System mit den folgenden Schritten 
betriebsbereit, bevor Sie in den Genuss von Video-Inhalten kommen.

1 Anschließen

2 Tragen Stellen Sie die Kopfgarnitur korrekt ein.
Stellen Sie die Kopfgarnitur passend auf Ihren Kopf ein, so dass das 
Display direkt vor Ihren Augen bleibt.

3 Einrichten Stellen Sie den Linsenabstand korrekt ein.

Pupillenabstand  
(Mitte)

 Breit Schmal

Der Abstand zwischen den Pupillen ist von einer Person zur anderen 
unterschiedlich. Tragen Sie die Kopfgarnitur richtig, und stellen Sie den 
Linsenabstand auf die korrekte Breite ein, damit sich die Bilder in der 
linken und rechten Linse einwandfrei decken.

4 Genießen

Lieferumfang

Kopfgarnitur Prozessoreinheit HDMI-Kabel (1) Zubehör Netzkabel (1)

Head Mounted Display

Einführungsanleitung

HMZ-T1

Lesen Sie vor Gebrauch auch die Abschnitte „Gesundheitsvorsorge“ und 
„Vorsichtsmaßnahmen“ in der „Referenzanleitung“ durch.
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1 Anschließen
1 	 Wiedergabegerät	und	Fernsehgerät	anschließen.

HDMI 
IN

Fernsehgerät

HDMI 
OUT

Blu-ray DiscTM-Player

Spielkonsole

Wiedergabegerät

Prozessoreinheit 
(Rückseite)

4 	 Wiedergabegerät	einschalten.
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Wenn Ihr Wiedergabegerät nur eine 
HDMI OUT-Buchse hat und Sie dessen 
Inhalte auch auf einem Fernsehgerät 
betrachten wollen, schließen Sie 
das Gerät mit dem mitgelieferten 
High-Speed-HDMI-Kabel an die 
Prozessoreinheit an, und verbinden Sie 
die Prozessoreinheit über ein weiteres 
High-Speed-HDMI-Kabel (empfohlene 
Kabellänge: bis zu 5 m) mit dem 
Fernsehgerät.

Hinweise

 Setzen Sie „HDMI pass-through“ im Menü 
„Allgemeine Einrichtung“ auf „Ein“, wenn Sie ein 
Fernsehgerät oder ein anderes Anzeigegerät 
anschließen wollen.

 Stellen Sie sicher, dass sich das System im 
Bereitschaftsmodus befindet, wenn Sie Inhalte 
auf einem angeschlossenen Fernsehgerät 
oder einem anderen Anzeigegerät betrachten 
wollen.

Einstellbare	Teile

	Oberer Kopfbandriemen

	Unterer Kopfbandriemen

	Kopfband, Freigabeknopf

Wenn Sie normalerweise eine Brille oder Kontaktlinsen tragen, tragen Sie diese wie gewöhnlich während der 
Benutzung (mit Ausnahme einer Lesebrille). Beachten Sie, dass eine Betrachtung mit einer Bifokalbrille u. U. nicht 
optimal ist. 

1 	Das	Kopfband	herausziehen.
Halten Sie den Kopfband-Freigabeknopf auf der jeweiligen 
Seite gedrückt, und lösen Sie das Kopfband.

2 	Das	System	einschalten	().
Die Betriebsanzeige an der Prozessoreinheit 
leuchtet nun in Grün.

3 	Den	Kopfbandriemen	um	den	
Hinterkopf	legen.

Ziehen Sie den unteren Kopfbandriemen bis zur Basis Ihres 
Kopfes herunter.

4 	Die	Kopfgarnitur	
waagerecht		
ausrichten.

Die Vorderseite der Kopfgarnitur 
darf nicht nach unten geneigt sein.

5 	Das	Kopfband	sachte	festziehen.
Ziehen Sie das Kopfband auf beiden Seiten sachte 
und gleichmäßig fest. Falls der obere oder untere 
Kopfbandriemen zu locker ist, stellen Sie die Länge ein.

6 	Die	Position	auf	dem	Kopf	justieren.
Justieren Sie die Einheit sorgfältig horizontal (und bei Bedarf 
auch vertikal), um die optimale Position zum Betrachten der 
Mitte der Bildschirme ausfindig zu machen.

7 	Das	Kopfband	sicher	festziehen.
	Stützen Sie die Einheit mit der Stirnstütze und dem 

unteren Kopfbandriemen ab. Stützen Sie die Einheit 
nicht mit der Nasenbrücke ab.

 Befestigen Sie die Einheit so, dass sie waagerecht auf 
Ihrem Kopf sitzt.

Hinweis

 Falls die Einheit nach vorn geneigt ist, ziehen Sie den unteren 
Kopfbandriemen tiefer, um die Einheit auf Ihrem Kopf auszubalancieren.

8 	Den	Kopfhörer	justieren.
Verstellen Sie die Ohrmuscheln nach vorn, hinten, oben oder 
unten, bis sie genau auf Ihren Ohren sitzen.

1 	Die	Anzeigesprache	wählen	(nur	
beim	ersten	Mal).

Wählen Sie die Sprache mit der Taste 
/ aus, und drücken Sie dann die Taste 
MENU oder .

2 	Den	Linsenabstand	einstellen.

Halten Sie die Linsenabstand-Einsteller auf beiden Seiten, 
und schieben Sie sie zusammen, bis Sie den Bildschirm 
klar sehen können. Drücken Sie nach der Einstellung die 
Taste MENU oder . 
Hinweis

 Falls Sie den Bildschirm nach der Einstellung des 
Linsenabstands nicht klar sehen können, fangen Sie wieder 
bei „2 Tragen“ an.

3 	Die	Anzeige-Ausrichtung	prüfen.
Prüfen Sie, ob sich alle drei „“-Zeichen mit der 
horizontalen Linie schneiden, und drücken Sie dann die 
Taste MENU oder . 
Es ist akzeptabel, wenn sich die „“-Zeichen und die 
horizontale Linie an einer anderen Position als der 
Bildschirmmitte schneiden.
Hinweis

 Falls sich auch nur eines der „“-Zeichen nicht mit der 
horizontalen Linie schneidet, benutzen Sie das System nicht 
weiter. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der „Referenzanleitung“.

4 	Folgen	Sie	den	angezeigten	
Anweisungen.

Nachdem Sie die Information gelesen haben, drücken Sie 
die Taste MENU oder .

Alle drei „“-Zeichen und die 
horizontale Linie schneiden sich.

Mehr als eines der „“-Zeichen und die 
horizontale Linie schneiden sich nicht.

Steuern	Sie	die	Wiedergabe	von	kompatiblen	Wiedergabequellen	aus.

Steuern der Wiedergabe über die Einheit

Einzelheiten zur Konfiguration der Menüeinstellungen und der Anbringung von 
Zubehör finden Sie in der „Referenzanleitung“.

2 Tragen
Wenn	Sie	die	Kopfgarnitur	tragen,	können	Sie	außer	dem	Display	nichts	anderes	sehen. Lesen Sie daher vor dem Aufsetzen 
der Kopfgarnitur noch einmal die Schritte 2 – 4 (Tragen, Einrichten und Genießen) durch, um sich mit dem Betriebsablauf vertraut 
zu machen.

3 Einrichten
Folgen Sie den 
Bedienungsanweisungen auf dem 
Bildschirm. 4 Genießen

So	nehmen	Sie	die	Kopfgarnitur	ab
Halten Sie die Kopfbandriemen-Freigabeknöpfe auf beiden 
Seiten gedrückt, und ziehen Sie die Einheit nach vorn, während 
Sie sie abheben.

Hinweise

 Das System kann nicht für erweiterte 
Steuerung des Wiedergabegerätes, wie z. B. 
Menüoperationen, verwendet werden.

 Die Steuerung mit diesen Tasten ist nur möglich, 
wenn „Steuerung für HDMI“ in „Allgemeine 
Einrichtung“ auf „Ein“ (Standardeinstellung) 
gesetzt wird.

 Manche Wiedergabegeräte können nicht mit den 
Tasten der Kopfgarnitur gesteuert werden.

HDMI-Kabel (mitgeliefert)

An eine Netzsteckdose

Wiedergabe

Vorspulen
Halten Sie die Taste gedrückt, 
um zum nächsten Kapitel zu 
springen.

Pause

Einschalten/
Bereitschaft
Halten Sie die Taste 
gedrückt, um auf den 
Bereitschaftsmodus 
umzuschalten.

Rückspulen
Halten Sie die Taste gedrückt, 
um zum vorherigen Kapitel 
zu springen.

Lautstärke
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3 	 Sluit	het	netsnoer	aan	op	de	processor	
en	steek	de	stekker	in	het	stopcontact.

2 	 Sluit	de	head-mounted	display	aan.

Head-mounted 
display

Processor (voorkant)

Geniet van video in vier stappen
Het systeem is zo ontworpen dat u pas een indrukwekkende ervaring hebt 
nadat u de pasvorm op uw eigen hoofd hebt afgesteld. Voer de volgende 
stappen uit om het apparaat gebruiksklaar te maken voordat u content 
bekijkt met dit systeem.

1 Aansluiten

2 Dragen
Stel de head-mounted display op de juiste wijze 
af.
Stel de head-mounted display stevig af op uw hoofd zodat de schermen 
recht voor uw ogen zitten.

3 Instellen Stel de lensafstand correct in.

De afstand tussen de  
middens van de pupillen

 Breed Smal

De afstand tussen de pupillen verschilt van persoon tot persoon. Draag 
de head-mounted display op de juiste wijze en stel de lensafstand af op 
de juiste breedte zodat de beelden die u door de linker- en rechterlenzen 
ziet worden uitgelijnd en een beeld vormen.

4 Genieten

Wat zit in de doos

Head-mounted 
display

Processor HDMI-kabel (1) Accessoires Netsnoer (1)

Head Mounted Display

Beknopte gids

HMZ-T1

Raadpleeg voor gebruik tevens "Gezondheidsvoorzorgen" en 
"Voorzorgsmaatregelen" in de "Referentiegids".

1 Aansluiten
1 	 Sluit	een	afspeelapparaat	en	een	televisie	aan.

HDMI 
IN

Televisie

HDMI 
OUT

Blu-ray DiscTM-speler

Spelletjescomputer

Afspeelapparaat

Processor (achterkant)

4 	 Schakel	het	afspeelapparaat	in.

Als uw afspeelapparaat slechts één 
HDMI OUT-aansluiting heeft en u ook 
de content ervan wilt bekijken op een 
televisie, sluit u het aan op de processor 
met de bijgeleverde HDMI-kabel voor 
hoge snelheden, en sluit u de processor 
aan op de televisie met een andere 
HDMI-kabel voor hoge snelheden 
(aanbevolen kabellengte: max. 5 m).

Opmerkingen

 Zorg ervoor dat in het menu "General 
Setup" de instelling "HDMI pass-through" is 
ingesteld op "On" als u een televisie of ander 
weergaveapparaat aansluit.

 Zorg ervoor dat het systeem in de stand-
bystand staat wanneer u content bekijkt 
op een aangesloten televisie of ander 
weergaveapparaat.

Verstelbare	delen

	Bovenste hoofdband

	Onderste hoofdband

	Hoofdband, ontgrendelknop

Als u normaal gesproken een bril of contactlenzen draagt, houdt u deze normaal op/in tijdens het gebruik 
(uitgezonderd een leesbril). Denk eraan dat het gebruik met een bifocale bril niet optimaal is. 

1 	Trek	de	hoofdband	uit.
Houd de ontgrendelknoppen één voor één ingedrukt en trek 
beide kanten van de hoofdband een stukje uit.

2 	Schakel	het	systeem	in	().
Het bedrijfslampje op de processor brandt nu 
groen.

3 	Plaats	de	hoofdband	rond	de	
achterkant	van	uw	hoofd.

Breng de onderste hoofdband omlaag aan de achterkant van 
uw hoofd.

4 	Zet	het	apparaat		
recht	op	uw	hoofd.

Richt de voorkant van het  
apparaat horizontaal zodat hij  
niet omlaag loopt.

5 	Zet	de	hoofdband	voorzichtig	strak.
Duw aan beide zijkanten de hoofdband gelijkmatig strak. 
Als de bovenste of onderste hoofdband te los zit, past u de 
lengte ervan aan.

6 	Corrigeer	de	stand	op	uw	hoofd.
Beweeg het apparaat voorzichtig heen en weer (en zo nodig 
op en neer) om de beste stand te vinden wanneer u naar het 
midden van de beeldschermen kijkt.

7 	Zet	de	hoofdband	stevig	strak.
	Het apparaat moet worden ondersteund door zowel 

de voorhoofdsteun als de onderste hoofdband. Het 
apparaat mag niet steunen op de brug van uw neus.

 Zet vast zodat hij horizontaal op uw hoofd zit.

Opmerking

 Als het apparaat voorover kantelt, brengt u de onderste 
hoofdband omlaag om het apparaat in balans te brengen.

8 	Pas	de	positie	van	de	hoofdtelefoon	
aan.

Beweeg de hoofdtelefoon naar voren, achteren, boven of 
beneden om beide kanten goed op uw oren te plaatsen.

1 	Selecteer	een	taal	voor	de	interface	
(alleen	de	eerste	keer).

Druk op de / toetsen om een taal te 
selecteren, en druk daarna op de MENU-
toets of  toets.

2 	Stel	de	lensafstand	in.

Duw de lensafstand-afstelknoppen aan beide kanten 
naar elkaar toe tot u het beeldscherm scherp ziet. Na het 
afstellen drukt u op de MENU-toets of  toets. 

Opmerking

 Als u het beeldscherm niet scherp ziet na het afstellen van de 
lensafstand, begint u opnieuw bij "2 Dragen".

3 	Controleer	de	uitlijning	van	de	
beeldschermen.

Controleer of alle drie ""-tekens en de horizontale lijn 
elkaar kruisen en druk in dat geval op de MENU-toets of 
 toets.
Het is acceptabel als de ""-tekens en de horizontale lijn 
elkaar kruisen op een andere plaats dan het midden van 
het scherm.

Opmerking

 Zelfs als één ""-teken en de horizontale lijn elkaar niet kruisen, 
mag u het systeem niet gebruiken. Raadpleeg voor meer 
informatie de "Referentiegids".

4 	Volg	de	instructies	die	worden	
afgebeeld.

Druk nadat u de informatie hebt gelezen op de MENU-
toets of  toets.

Alle drie ""-tekens kruisen de 
horizontale lijn.

Meer dan één ""-teken en de 
horizontale lijn kruisen elkaar niet.

Bedien	de	weergave	op	een	compatibel	afspeelapparaat.

De weergave bedienen op dit apparaat

Voor meer informatie over het configureren van de menu-instellingen en het 
aansluiten van accessoires, raadpleegt u de "Referentiegids".

2 Dragen Terwijl	u	de	head-mounted	display	draagt,	kunt	u	niet	anders	dan	de	beeldschermen	zien. Voordat u hem opzet, leest u eerst 
de stappen 2 tot en met 4 (Dragen, Instellen en Genieten), zodat u de volgorde van de bedieningen kent.

3 Instellen Volg de bedieningsinstructies die op het 
scherm worden afgebeeld. 4 Genieten

De	head-mounted	display	afzetten
Druk op beide ontgrendelknoppen van de hoofdband en trek 
de head-mounted display naar voren en til hem van uw hoofd 
af.

Opmerkingen

 Het systeem kan niet worden gebruikt voor 
geavanceerde weergavebedieningen, zoals 
menu's bedienen.

 U kunt alleen met deze toetsen bedienen als 
in het menu "General Setup" de instelling 
"Control for HDMI" is ingesteld op "On" 
(standaardinstelling).

 Bepaalde afspeelapparaten kunnen niet worden 
bediend met de toetsen op de head-mounted 
display.

HDMI-kabel (bijgeleverd)

Naar stopcontact

Afspelen

Vooruitspoelen
Houd de toets ingedrukt om 
naar het volgende hoofdstuk te 
verspringen.

Pauzeren

Aan/stand-by
Houd de toets ingedrukt om 
het systeem in de stand-
bystand te zetten.

Achteruitspoelen
Houd de toets ingedrukt om 
naar het vorige hoofdstuk te 
verspringen.

Volume


