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FCC

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 
15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when 
the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful 
interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful 
interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

This product is built according to Directive EMC and to Directive electrical equipment. 

ETL

LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

OUTPUT POWER <1mW
WAVELENGTH 650nm

EN 60825-1 March 1997

AVOID EXPOSURE -
Laser radiation is emitted
from this aperture.

FDA accession 
number:
9912688-00

This device 
complies with 
21 CFR 1040.10 
and 1040.11

LASER RADIATION - DO NOT
      STARE INTO BEAM

650nm, P<1mW, tp<6ms

CLASS II LASER PRODUCT

Precautions for built-in laser pointer:

Risk of electric shock
Dangerous voltage inside

WARNING!

Precautions

USE THIS MACHINE ONLY WITH THE CORRECT VOLTAGE AS SHOWN ON THE TYPE LABEL ! 
 

DO NOT EXPOSE THE UNIT TO EXTREME HEAT OR MOISTURE ! 
 

DURING TRANSPORTATION PROTECT THE UNIT FROM EXCESSIVE SHOCKS ! 
 

Make sure that sufficient air circulation for cooling the unit is possible (ventilation slots on the left and right side of 
the unit! 
 

If there is any abnormality (abnormal noise, smell, smoke etc.) turn the power off immediately and contact your 
Visualizer dealer! 
 

Do not use a damaged power cord. This may cause short circuits or electrical shocks! 
 

Do not modify the Visualizer or operate it without the cover panel firmly in place, to prevent danger! 
 

Do not expose the Visualizer to water, metallic objects or any flammable material. If you work with wet hands, cover 
the remote control with plastic wrap!  
  

Avoid installing the Visualizer in environments where there is radiation.  
 

Avoid installing the Visualizer in locations exposed to strong magnetic fields or electrical currents. This could cause 
monitor image distortion or damage to the CCD camera.  
 

If the Visualizer is not used for a long time turn off the main power switch (#26)!

Please follow these precautions:

Important safeguards / notices for use in medical environmennts:

Use in medical environment only for documentation and demonstration application. 
  

The Visualizer offers no possibility for surgery, diagnosis, therapy. 

All equipment connected to this unit shall be certified according to Standard IEC601-1, 
IEC950, IEC65 or other IEC/ISO Standards applicable to the equipment. 
 

 When this unit is used together with other equipment in the patient area, the equipment 
shall be either powered by an isolation transformer or connected via an additional 
protective earth terminal to ground the system unless it is certified according to 
Standard IEC601-1.

Patient area:
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Manufacturer:
Wolf Vision GmbH, Vlbg. Wirtschaftspark, A-6840 Götzis / AUSTRIA,
Tel. ++43-5523-52250, Fax. ++43-5523-52249, E-Mail: wolfvision@wolfvision.com

Internet Homepage: www.wolfvision.com, E-Mail to technical support: support@wolfvision.com

American distribution: 
Wolf Vision Inc., 3575 Koger Blvd., Suite 330, Duluth (near Atlanta), GA 30096 / USA
Tel. (770) 931-6802 and  1-877-873WOLF, Fax: (770)931-6906, E-Mail: wolfvision.usa@wolfvision.com

Wolf Vision Inc., 655 Sky Way, Suite 119, San Carlos, CA 94070 / USA
Tel. (650)802-0786 and 1-800-356WOLF, Fax: (650)802-0788, E-Mail: wolfvision.usa@wolfvision.com

Canadian distribution: 
WolfVision Canada Inc., 5460 Canotek Road, Unit 94, Ottawa, ON, K1J 9G9 Canada
Tel. (613) 741-8989, Tollfree 1-877-513-2002, Fax:(613) 741-3747, E-Mail: wolfvision.canada@wolfvision.com

China distribution: 
WolfVision China, Rm 909, Jin Zhong Building, 680 Zhao Jia Bang Rd, Shanghai, China 200031
Tel. (86) 21-6472-2426, Fax:(86) 21-6472-2426-018, E-Mail: amy.china@wolfvision.com

WolfVision Co Ltd., Nissho Higashi Nakano Bldg. 2F, 2-1-6 Higashi Nakano, Nakano-ku, Tokyo 164-0003, Japan
Tel. (81) 3 3360 3231, Fax: (81) 3 3360 3236, E-mail: wolfvision.japan@wolfvision.com

Asian distribution:
WolfVision Asia, 27 Woodlands Ind. Park E1,  #01-04 Hiang Kie Ind. Bldg. IV,  Singapore 757718
Tel. ++65 - 366 9288, Fax: ++65 - 366 9280, E-mail: info@wolfvisionasia.com

Japan distribution:



#1   Mirror light
#2   Mirror camera
#3   Infrared-sensor 1 (bottom)
#4   Infrared-sensor 2 (front side)
#5   Synchronized lightfield
#6   Remote Control
#7   Main power switch, power socket
#8   Air extraction, ventilation (on both sides)
#9   Working surface
#10 Connections (see page 5)
#11 Lamp exchange cover
       (under the black hinged lid, see page 13)

#12  LASER POINTER key 

#13  ZOOM keys 
#14  Three user programmable PRESET keys
        (stored by pressing one of the keys for 4 
         seconds, recalled by pressing quickly)
#15  IMAGE TURN key (see page 11)
#16  TEXT Enhancement key
        (improves the contrast for better readability)
#17  
#18  
#19  

#20  

 
         Don't stare into the beam!

Manual FOCUS adjustment (see page 8)
LIGHT key, switches the light on or off 
MENU key (activates the on-screen menu 

        - see page 15)
Manual IRIS keys (brighter and darker picture)

#21  HELP key (activates the on-screen help for the 
        on-screen menu. This key is only available if the
        on-screen menu is activated)
#22  SELECT keys for on-screen menu. These keys are 
        only available if the on-screen menu is activated
        MEMORY keys 1-9 (see page 11, 15)
#23  (Standby) POWER on and off
#24  EXT/INT key - Switches between Visualizer 
        image and external input (see page 11)
#25  ALL-key for displaying all 9 pictures of the
        memory as split screen (see page 11)
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#26  Main POWER switch
#27  FUSE (see page 13)
#28  POWER connection
#29  DVI output (see page 15)
#30  USB port (see page 10)
#31  SERIAL port for external remote controlling
#32  PREVIEW RGBHV output for control monitor

CONNECTIONS

The RGBHV-, Preview- and DVI-outputs (#32, 33, 35 and 29) can output a signal in the following formats:
   - SXGA (1280x1024 pixel) at 60Hz
   - XGA (1024x768 pixel) at 75Hz
   - XGA (1024x768 pixel) at 60Hz (default setting if auto resolution does not work)
   - SVGA (800x600 pixel) at 75Hz
   - SVGA (800x600 pixel) at 60Hz

The “Auto resolution” function is activated by default. In this mode the Visualizer constantly checks which devices 
are connected to the RGBHV (#32, 33) and DVI output (#29) and automatically sets the optimal output mode that 
fits best for all connected units. Please note that the Visualizer can not check the possible resolution, if the 
connected units or the cables* are not "Plug and Play" compatible. If the Visualizer can not detect the resolution of 
ALL connected units, the output-mode is set to the default of XGA (1024x768) at 60Hz. 
(* Cables with plug and play compatibility must have a 15-pin plug on both ends with all pins connected, pin 9 is not used)

In order to achieve the best picture quality you should set the outputs of the Visualizer to match the native resolution 
of your display unit (e.g. LCD or DLP projector or monitor) - see page 15.

Important: What matters is the native resolution of the projector or monitor, not the maximum resolution that it can 
display (in compressed mode). The native resolution is the actual number of pixels of the built in LCD display or 
DLP chip of a projector or monitor. Most LCD or DLP projectors can also display higher resolutions than their native 
resolution, but only in compressed mode and with inferior picture quality.
Do NOT set the output of the Visualizer to a higher standard than the native resolution of your display unit! 

For LCD- or DLP-projectors, LCD-monitors and video-conferencing units a setting with 60Hz is recommended. For 
CRT-based monitors or projectors use a setting with 75Hz, because these units may show a slight image flickering 
with 60Hz.

Please note that images from the EXTERNAL INPUT (#34) are not output at the DVI output (#29)! 

.

OUTPUT MODE (SXGA, XGA or SVGA)
and VERTICAL FREQUENCY (75 or 60Hz) 

IMPORTANT

PAL / NTSC VIDEO OUTPUTS
The Y/C (S-video) (#36) and Composite (#37) video outputs can be switched between PAL and NTSC in the 
units  (see page 15).

he picture quality of both video outputs is BY FAR NOT AS GOOD as 
the picture quality of the data outputs 

on-screen menu

Please note, that the picture quality of the Y/C (S-video) (#36) output is BETTER than the quality of the 
Composite (#37) video output. However t

(#33, 32, 35 and 29). This is because of the limitations of the PAL/NTSC 
video system and because of the fact that this is just a converted Progressive Scan signal and not an original 
video signal.

Please note that images from the EXTERNAL INPUT (#34) are not output at the Y/C (S-video) and Composite 
output! 

The Y/C (S-video) and Composite Video outputs are intended for control monitors, they output a signal even if 
the picture is switched off.

#33  RGBHV output 15-pin (switchable)
#34  EXTERNAL Input for Computers (see page 11)
#35  RGBHV output BNC connectors (switchable)
        (Sync-settings see page 11)
#36  PAL/NTSC Y/C (S-Video) output (see below)
#37  PAL/NTSC Composite video output (see below)
#38  Input for additional INFRARED SENSOR 
        (see page 12)
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HOW THE VISUALIZER WORKS

BASIC PREPARATIONS

6

A light projector (a) inside the unit projects a 
lightfield (g) the same size as the pick-up area 
of the built-in camera via the mirror (e) onto the
working surface. The image is recorded by the 
camera (b) using nearly the same path via the 
mirror (f).

The lenses of the light projector (a) and the 
camera (b) are synchronized. Thus the size of 
the light field on the working surface changes 
when the user changes the zoom range of the 
camera.

This scanning and illumination system is a 
worldwide patent from WolfVision.

1. Connect the power cable to the unit (#28) and plug it in.

2. If you would like to use a control monitor, connect it to the following outputs: 
Computer monitors:Preview RGBHV output (#32)
Video monitors:Y/C (S-Video) output (#36) or Composite Video output (#37).

3. Connect a large viewing monitor or a projector to one of the outputs of the 
Visualizer.
For choosing the right output please read the previous page!

4. Turn the main power switch (#26) on the unit to "I".

5. Press the POWER key (#23) on the remote control. 

When the unit is turned on for the first time, the Height Adjustment starts automatically. The VZ-C10 is pre-set 
to a distance of 2 m (78.76"). In most installations the installation height will be different to this, so the following 
adjustments must be performed: 

       1. Adjustment of camera and light focus 
       2. Alignment of lightfield and camera field 

NOTE: This is a one time setup, which must only be performed again if the distance between the Visualizer 
and table is changed!  - more details in the installation manual

a) light projector
b) camera
c) image path
d) light path
e) mirror light (motorized)
f)  mirror camera
g) pickup area /
    synchronized
    lightfield
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www.wolfvision.com

Use the calculation program on WolfVision's 
internet homepage to calculate the exact 
position and image sizes:

* The distance is measured from the bottom of the 
Ceiling Visualizer to the working surface. These 
figures may vary a little in reality, because the 
position of the focus influences the size. Masking 
of the monitor or projector should also be taken 
into consideration (i.e. some units cut off the edges 
of the picture). Theoretically larger distances than 
4000mm (approx. 160") are possible, but the pick-
up size would be too large and the light output too 
low.

The size of the smallest and largest image, the unit can pick up, is not fixed. It depends on the distance between 
the working surface and the bottom of the Visualizer. The tables below show the relationship between mounting 
height and pick-up sizes:

INSTALLATION
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In extremely high rooms the smallest 
image the unit can pick-up may not be 
small enough. In such cases a standard 
ceiling mount or projector-lift can be 
used to suspend the Ceiling Visualizer 
further from the ceiling.

In mm

Distance *

max. tele

length

max. tele

width

max. tele

length

max. tele

width

max. 

wide

length

max. 

wide

width

1.000 12 16 25 33 209 279

1.200 14 19 29 39 246 329

1.400 17 22 33 44 284 378

1.600 19 25 38 50 321 428

1.800 21 28 42 56 358 477

2.000 23 31 46 62 395 527

2.200 25 34 51 68 432 577

2.400 28 37 55 74 470 626

2.600 30 40 60 80 507 676

2.800 32 43 64 85 544 725

3.000 34 46 68 91 581 775

3.200 36 49 73 97 618 825

3.400 39 51 77 103 656 874

3.600 41 54 82 109 693 924

3.800 43 57 86 115 730 973

4.000 45 60 90 120 767 1.023

max. digital zoom max. optical zoom max. wide

In inch

Distance *

m ax. 

te le

length

m ax. 

te le

w idth

m ax. 

te le

length

m ax. 

te le

w idth

m ax. 

w ide

length

m ax. 

w ide

w idth

40" (3.33') 0.49" 0.66" 0.98" 1.31" 8.35" 11.14"

50" (4.17') 0.60" 0.80" 1.20" 1.60" 10.22" 13.62"

60" (5.00') 0.71" 0.95" 1.42" 1.89" 12.08" 16.10"

70" (5.83') 0.82" 1.09" 1.64" 2.19" 13.93" 18.58"
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160"(13.33') 1.80" 2.41" 3.61" 4.81" 30.67" 40.90"
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1. Place your subject material on the working surface. A synchronized 
    lightfield on the working surface marks the pick-up area of the built-in 
    camera! Just place your subject material in the illuminated area.

2. Select the required enlargement with the ZOOM keys (#13). 

3. Adjust the sharpness with the FOCUS keys (#17) if necessary.

WORKING ON THE WORKING SURFACE

FOCUSING

When the Visualizer is turned on the focus automatically adjusts to the working surface level. 
As a result it is not necessary to readjust the focus if you are only working with flat material (text, photos etc.).

ue to the great depth in focus of the Visualizer, it rarely needs to be adjusted.
Only very high objects require a focus adjustment.

If you have misadjusted the focus and want to set it back for working with flat objects just press both
focus keys (#17) on the remote control simultanously. This activates the Auto-focus for flat objects. 
(With this function the Visualizer optimizes the focus for the working surface level.) 
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Digital ZOOM

When zooming in, the zoom stops at the smallest image the OPTICAL zoom can pick up. If you press the ZOOM 
IN key again, the digital zoom is activated and you can zoom in further. This is a 2x digital zoom. 

Please note that the resolution in the digital zoom area is lower, but still good!
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BOTTOM LIGHT / LIGHTBOX (optional)
18

An external lightbox (bottom light) is recommended for dark transparent materials such as x-rays or for very 
small transparent materials such as slides.

When a lightbox is used, the top light of the Visualizer should be switched off with the LIGHT key (#18) .
Using a bottom light has the disadvantage that the Synchronized Lightfield of the top light no longer marks 
the pick-up area of the built-in camera.

When switching off the top light, the VZ-C10 also switches the white balance adjustment from "one-push" 
white balance to "auto-tracking" white balance. This compensates automatically the varying color 
temperatures of different light sources - see page 9



WORKING WITH TRANSPARENCIES

The working surface of the Visualizer (#9) has a special crystalline white 
color, which is especially designed for perfect reproduction of transparencies.

Even if you own an optional light box, it is recommended to use the top 
light and the chrystalline white working surface for transparencies, 
because the color reproduction is better. Another advantage is that the 
Synchronized Lightfield shows the pickup-area of the built-in camera.

However a bottom light (lightbox) may be better in the following situations:

- If the transparency is very dark
- If the transparency is very wavy and causes reflections 
- If the room light causes reflections on a transparency

.

9

WHITE BALANCE ADJUSTMENT IMPORTANT

Each time the lighting condition changes, the Visualizer's camera must readjust its white balance, in order to 
optimize the color reproduction. The lighting condition (color temperature) changes, for example, if you switch 
between the Visualizer's  light and an external lightbox (bottom light) or if you turn the room light on or off.

The standard settings of the Visualizer are the following:
When the Visualizer's light is switched on: fixed white balance.
When the Visualizer's light is switched off: "auto-tracking" white balance. 

So normally there is no need for a manual white balance adjustment. However, if the colors on your screen still 
appear to be wrong, you can manually adjust the (one-push) white balance:

Preparing the manual white balance adjustment:

Top light:                                   Zoom in on a white object (for example a white sheet of paper) until there is only
                                                 white on the screen. 

Lightbox with transparencies : Turn off the light of the Visualizer with the LIGHT key (#18) and switch on the
                                                 lightbox. Remove everything from the working surface and zoom to the smallest
                                                 picture size until there is only white on the screen. . 

Lightbox with x-rays:                Turn off the light of the Visualizer with the LIGHT key (#18) and switch on the
                                                 lightbox.  Place an x-ray on the working surface and zoom out until the whole x-ray
                                                 is picked up. 

White balance (in the on-screen menu):

1. Press the menu key (#19) for one second, until you see the menu on your screen. 
2. Select "Color Settings" with the select keys (#22)
3. Follow the instructions on your screen.  If you need help in the on-screen menu press the HELP-key (#21) 

When the white balance adjustment is finished successfully, the message "WHITE OK" appears after a few 
seconds. The new white balance is stored automatically and is preserved even if the power supply 
is interrupted.

Please note: False colors can also be due to wrong color settings of your projector or monitor. It is recommended 
that you first adjust the white balance of the Visualizer and if the results are still not satisfactory, check your monitor 
or projector.

TIP: If the white balance function is required very often, you can assign this function to one of the Preset keys (#14, 
       see page 10). Then you only have to press the assigned Preset key for adjusting the white balance.
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Lightbox
(optional)



WolfVision Visualizers offer the possibility of programming three Presets for the functions: Zoom, Focus, Iris, 
Light, Image, Text, Positive/Negative and Black/White. They can be stored and recalled by pressing one of the 
three PRESET keys (#14) on the remote control.  

This function is very useful, for example, if a user requires one Preset for documents on the working surface, one 
for working with slides (bottom light) and one for high objects. During the presentation the user just has to press 
one of the PRESET keys when they change from one object to the other.

For programming a preset just adjust every function as required and then keep one of the PRESET keys pressed 
for more than 2 seconds. The  tells you when the preset is stored.

When the Presets are stored as mentioned above, all current settings like Zoom-, Focus- or Image Position are 
stored. 

Contrary to this, a user also has the opportunity to assign only one specific function to a PRESET key. Available 
functions are: "Image on/off", "Iris open/close", "White Balance", "Negative", "Negative/Blue", "Black/White" etc. 
This can be done in the on-screen menu of the Visualizer:

on-screen menu

1. Press the menu key (#19) for one second, until you see the menu on your screen. 
2. Select "Preset Contol" with the select keys (#22)
3. Select the required function for each Preset key
    (If "Preset" is selected as a function then the presets are user-programmable as described above)
    If you need help in the on-screen menu press the HELP-key (#21)

PRESET FUNCTION

Pressing the key quickly:                Recalling a preset
Pressing for more than 2 seconds: Saving a new preset

AUTO-IRIS / MANUAL-IRIS

WolfVision Visualizers are equipped with an Auto-iris. It automatically adjusts the brightness of the camera.
When the manual IRIS keys (#20) are used, the Auto-iris function is switched off. In this mode the Iris can be 
adjusted manually. 

When the ZOOM keys (#13) are used, the Auto-iris function is switched on again. Before the iris closes 
completely, the Visualizer automatically dims the light.

The standard Auto-iris level can be set brighter or darker in the on-screen menu (see page 15)

USB-PORT The USB output of the VZ-C10 can be used to store still images 
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9-IMAGE MEMORY
You can store 9 images and recall them by just pressing one of the numerical keys 
(#22) on the infrared remote control:

Storing an image: Press one of the memory keys (#22)  for more than 2 seconds
Recalling an image: Press one of the memory keys (#22) quickly

By pressing the "All" key (#25) a split screen with all 9 pictures of the memory can 
be displayed.(see image on the left).

When pressing the ALL key (#25) for 4 seconds, a menu appeares on the screen 
asking if you would like to erase all stored pictures (black picture) or if you would 
like to fill the memory with "snapshots". When choosing "snapshot" the Visualizer 
stores a new image every second until the 9 memory locations are full.

TEXT ENHANCEMENT

For improving the readability of texts, sketches and x-rays press the TEXT-key (#16). This mode enhances the 
contrast of the picture. Please note that in this mode the colors are darker than usual. To switch off the text 
enhancement mode press the TEXT-key again.

Picking up a complete vertical (portrait) letter or A4 page has 
always been a critical issue for a Visualizer, because the 
image is always picked up in a horizontal (landscape) format. 
So the camera could only use 50% of its pixels to pick up a 
vertical (portrait) page. WolfVision's 

º

"Image turn" mode solves 
this problem.

Just place your letter (or other vertical object) on the working 
surface horizontally and zoom in on it completely (Now about 
90% of the pixels of the built-in camera are used to pick up the 
letter.)
Then press the IMAGE TURN key (#15). The Visualizer turns 
the picture electronically 90  and outputs it the right way up 
with much higher resolution than in normal mode. The left 
and right margins are black.

.

Working surface: Output picture:

Normal mode:

Image turn mode:

Only 50% of the
pixels are used to
pick up the letter

90% of the pixels 
are used to pick 
up the letter

IMAGE TURN MODE (for higher resolution)

If a computer is connected to the External RGBHV input (#32) of the Visualizer, the Ext/Int switch (#24) can be 
used to switch between the Visualizer and computer image that is displayed to the audience.

The signal from the computer is just looped through the Visualizer and is not processed in any way. In order to 
avoid that your projector or monitor adjusts itself when switching, it is recommended that you set the output of the 
computer to the same signal format (SXGA, XGA or SVGA) and vertical frequency (75 or 60Hz) as the Visualizer. 

Please note that the picture from the External RGBHV input (#34) can not be output on the PAL/NTSC video 
outputs (#36, 37) and the digital section of the DVI (#29) output! 

EXTERNAL INPUT

SYNC OUTPUTS (for specialists only)

In most installations it is not necessary to change the sync settings of the Visualizer, because most monitors or 
projectors automatically detect the required sync mode. 
The default sync setting of the Visualizer's RGBHV outputs (#32, 33 and 35) is separate horizontal (HD) and 
vertical (VD) sync-signals. However, if your display-device does not support separate sync-inputs, you should 
switch the Visualizer to C-SYNC (i.e. the combined vertical- and horizontal-sync-impulses are output on the S/HD-
connector). You can switch between C-SYNC and VD/HD-SYNC in the on-screen menu (see page 15). If you want 
to use sync-on-green you can change between sync-on-green on and off in the on-screen menu. When sync-on-
green is switched on, you should only connect R, G and B. Monitors which do not support this mode often display a 
green picture. Please note that the sync-outputs are the same on all RGBHV outputs. So if you use multiple 
display-devices you should use a mode which is supported by all display-devices. 

24

IMAGE TURN
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INFRARED REMOTE CONTROL
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If the Visualizer can only be controlled from a close distance, or if it 
cannot be controlled at all with the infrared remote control, you may have 
to change the batteries.

Open the cover on the back of the remote control by hand and replace 
the two 1.5 V AA batteries with new ones.

Check the polarity of the batteries!

Please note that an infrared remote control can only be used up to a certain distance from the unit. Objects situated 
between the Visualizer and the infrared remote control, and weak batteries, interfere with the reception.

If you want to work with more than one Visualizer in the same room, the units 
should be set to different infrared codes, in order to control them all individually.

To change the infrared codes on the Visualizer, enter the 
"Misc. Settings" and set the 

"IR Code" to A, B, C or D (code A is default).

To change the infrared code on the remote control, simultaneously press 
PRESET 1,  PRESET 2 and ZOOM TELE 

ress PRESET 1, PRESET 2 and 
ZOOM WIDE 

on-screen menu, by 
pressing the menu-key (#19) for one second, go to 

 (#14) (#13) - each time this key 
combination is used, the code switches from A to B, C, D ... A ...etc. For resetting 
the remote control to code A simultaneously p

(#13).

CLEANING

ipe the mirror gently with a soft (!) and lint-free tissue (no paper!). Normal dry 
cleaning or cleaning by breathing on the mirror should be sufficient (If not, use a special optical cleaner only!).

Please note, that dust on the mirrors (#2, 3) inside the unit has little effect on the picture quality (as it is out of the 
focal range). When necessary, w

IMPORTANT: This is a sensitive front coated mirror! 
Move the tissue in vertical direction only ! (Horizontal scratches 
can cause ugly reflections) Avoid high pressure !

Cabinet:  Clean the cabinet by gently wiping it with a soft cloth. Never use strong cleaning agents such as 
                benzene or alcohol!

DO NOT USE ORDINARY GLASS CLEANER OR ALCOHOL
- THE RESULT WOULD BE A SLIGHTLY BLUE MIRROR SURFACE !

External Infrared (IR) Sensor

In some rooms the 2 built-in infrared receivers of the VZ-C10 may not be enough. In this case connect the supplied 
external infrared receiver to the IR-sensor plug (#38) and position the IR-sensor somewhere on the ceiling (or in 
the room) where the users normally point the remote control at. 

IMPORTANT

front back (open)

ALL

WIDE

IMAGE TURN
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IRIS

EXT / INT

POWER

MEMORY
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EXCHANGING LAMPS
1.  Turn the unit off (#26) and disconnect the power cord!
2.  Press the lamp exchange cover 
3.  Turn 
4.  Change the defective lamp (or both lamps)

Before changing the lamp allow it to cool down or use a cloth to avoid burning your fingers! 
When pressing a new lamp into the socket use a cloth to prevent fingerprints on the lamp!

(#11) on the right side. This releases the cover and it swings down.
the two quick locks with a coin and swing the lampchanger hinge down.

Only use long life 12 V/100 W halogen lamps (socket: GY 6,35), types: Philips 7724, Osram HLX 64623, Ansi EVA, 
LIF M/28, NAED 54052 etc. These are relatively inexpensive standard OHP lamps.

AUTOMATIC LAMP CHANGER

If the unit gets too hot (improper ventilation or air extraction) a built in thermostat will switch off the light of the 
Visualizer. Verify that proper ventilation and air extraction is available and allow the unit to cool.

THERMOSTAT

LIGHT

18

EXCHANGING A FUSE
Before changing a fuse disconnect the power cable. The fuses (#27) are 
situated in a fuse holder behind a small lid beside the power socket and the 
main power switch. It can easily be opened with a small screwdriver etc.

Please make sure that the fuses are put in correctly.

  The type of fuse is: T 3,15A.  Do not use any other type !

Change the fuse for a new one and switch the unit on again. If the fuse fails again contact your Visualizer dealer!
With most Visualizers the fuse never fails during the whole lifetime of the unit.

Turn the quick locks
Change the lampPress here

The VZ-C10 is fitted with an automatic lamp changer. If one lamp fails, there is no need to replace it immediately, as 
the automatic lamp changer automatically switches to the second lamp. When the unit changes lamps there is an 
on-screen message saying: "Changing lamp".

When switching the unit on the Visualizer checks if both lamps are working. If one lamp fails there will be an on 
screen message for a couple of seconds displaying "Change lamp". 
This prevents a user from forgetting to change a defective lamp.

If a lamp is not fully defective, but worn out and as a result the light output is quite weak, you can manually switch to 
the second lamp by pressing the LIGHT key (#18) for 2 seconds.



TRANSPORTATION

Please make sure that you pack up the Visualizer in the supplied box as explained in this graphic.
This is very important to avoid damage to sensitive parts of the unit!

IMPORTANT
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DVI-I PORT 

SERIAL PORT / SERIAL PROTOCOL

Pins:             2:RX,  3:TX,  5:GND

9-pin D-Sub connector 
on unit, male, front side

A detailed description of the serial protocol (including status
report and position setting) is available on request from your 
WolfVision dealer or can be downloaded from our website: 
http://www.wolfvision.com/support.

Pin 1

Pin 24

Pin 8

Pin 9

Pin 17

  1  -  T.M.D.S. Data2-
  2  -  T.M.D.S. Data2+
  3  -  T.M.D.S. Data2/4 Shield
  4  -  T.M.D.S. Data4- (not used)
  5  -  T.M.D.S. Data4+(not used)
  6  -  DDC Clock
  7  -  DDC Data
  8  -  Analog Vertical Sync
C1 -  Analog Red
C4 -  Analog Horizontal Sync 

  9  -  T.M.D.S. Data1-
10  -  T.M.D.S. Data1+
11  -  T.M.D.S. Data1/3 Shield
12  -  T.M.D.S. Data3- (not used)
13  -  T.M.D.S. Data3+ (not used)
14  -  +5V Power
15  -  Ground (return for +5V, 
         HSync and VSync)
16  -  Hot Plug Detect
C2 -  Analog Green
C5 -  Analog Ground
         (analog R, G & B return) 

17  -  T.M.D.S. Data0-
18  -  T.M.D.S. Data0+
19  -  T.M.D.S. Data0/5 Shield
20  -  T.M.D.S. Data5- (not used)
21  -  T.M.D.S. Data5+ (not used)
22  -  T.M.D.S. Clock+
23  -  T.M.D.S. Clock-
24  -  Analog Vertical Sync
C3 -  Analog Blue

For standard use of the WolfVision Visualizer it is NOT necessary to enter the Visualizer's menu and change
settings. Inexperienced users should not try to make any adjustments there.

ON-SCREEN MENU / CAMERA-MENU

FIRMWARE UPGRADES

The following chapters are for experienced users only!

For entering the Visualizer's menu press the Menu key (#19) for 1 second. 
(The menu does not appear when the menu key is pressed quickly. This is to 
prevent that inexperienced users enter the menu by mistake).

When the menu appears on the screen, settings of the Visualizer's basic functions and 
the built-in camera can be made using the 4 select keys (#22). 

If you require more information on a function in the on-screen menu just set the cursor 
in the respective line and press the HELP key (#21). A detailed description of this 
function appears on the screen. 

only 

The functions of the o  are described in the help menu of the Visualizer and not in this user manual.
This is because the help texts are an integrated part of the Visualizer's software (firmware) and always refer to the 
firmware version which is currently loaded on your Visualizer. 

n-screen menu

The software (firmware) of your Visualizer (including the o ) can easily be upgraded to the latest 
version. First download the latest firmware and WolfVision's firmware update utility program from Wolfvision's
internet homepage at www.wolfvision.com/support. Then connect the serial port of the Visualizer with 
the serial port of your computer using a crossed serial RS232 cable and run the firmware update utility program.

More details on the firmware updates can be found on WolfVision's internet homepage.

n-screen HELP

RESET OF ON-SCREEN-MENU SETTINGS / PRESETS

The settings in the  can be set back to the factory defaults. "Reset" is an item in the on-screen 
Menu. The on-screen menu also offers the possibility to store three different menu settings as menu-presets.

on-screen menu

SWITCHING TO NEGATIVE, NEGATIVE/BLUE and BLACK/WHITE

The output image of the Visualizer can be switched from positive to negative in the on-screen menu. In addition the 
background of a negative image can be switched to blue for better readability of text. You can also switch between 
color and black/white in the .

TIP: If the negative, negative/blue or black/white images are often required, you can assign this function to one of  
the Preset keys (#14) in the .

on-screen menu

on-screen menu
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DVI-I ports are divided into a digital and 
an analog section. Please note that the 
image of the External input (#32) is only 
output at the analog DVI section!



TECHNICAL DATA

Specifications and availability subject to change!
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All measurements in Millimeters
(for inch see list)

DIMENSIONS

IMPORTANT NOTE: 
DO NOT BLOCK COOLING 
AIR INLET AND OUTLET

Cooling Air 
Outlet

Cooling Air 
Inlet7575

366366

R48 R630

332

40

166

392

R1027

36
545

549

49202

57 90

28 to 36mm 
required
for cables

mm Inch

36 1.42
40 1.57
42 1.65
48 1.89
49 1.93
57 2.24
75 2.95
89 3.50
90 3.54
166 6.53
202 7.95
240 9.45
270 10.63
332 13.07
366 14.41
392 15.43
545 21.46
549 21.61
630 24.80
1027 40.43

118 130

42 329

89

240

270

(42)

Camera 1/3" 1-CCD Progressive Scan 
Pictures per second (as picked up by the camera) 20 
Horizontal resolution (Progressive Scan) 640 lines (820 lines in Image Turn mode)  
Vertical resolution (Progressive Scan) 640 lines (820 lines in Image Turn mode)  
Total pixels of CCD 840,000 
Effective pixel (=pixels which are actually used for 
the image information) 

1024 x 768 

Color reproduction very good colors 
Output signals SXGA, XGA or SVGA (switchable); PAL or NTSC (switchable); USB  
Vertical image-frequency Progressive Scan: 75 Hz or 60 Hz (switchable), PA L: 50 Hz, NTSC: 60 Hz 
Horizontal image-frequency Progressive Scan: 37.3 - 80 kHz, PAL/NTSC: 15.7 kHz  
Signal format non-interlaced (Progressive Scan) and interlaced (PAL/NTSC video)  
Iris automatic and manual 
White balance adjustment automatic and manual 
Synchronized lightfield  yes (in size of the pick-up area of the built-in camera - for easy positioning of objects) 
Text enhancer  yes (in color, improves the contrast and the readability of text)  
On screen menu yes (for operation functions, camera settings and on-screen help) 
Menu reset function yes (user programmable menu setups also available)  
Lens / zoom two telezoom lenses (8.5 x optical zoom), f = 20-170mm 
Digital zoom (additional to optical zoom)  2 x digital zoom (total: 17 x zoom) 

Max. pick-up area on working surface 
Depending on mounting height (see page 7)  

(in "Image Turn mode" the values for length and height are exchanged)  
Min. pick-up area on working surface  Depending on mounting height (see page 7) 
Max object height on working surface depending on mounting height - 250mm (9.7") minimum 

Depth of focus (Depth of field) 
depending on mounting height (the higher the better). The following minimum values are always achieved: 

70mm (2.75") on smallest pickup-area / 250mm (9.7") on largest pickup-area 
Shadow free illumination yes 
Illumination of hollow objects yes 
Disturbing stray light none at all 
Blinding of audience or speaker none at all 
Reflection free area whole working surface 
Upgradeable firmware yes (updates downloadable from www.wolfvision.com) 
USB-software included on CD-ROM (for Windows 98/ME/2000/XP, updates available at www.wolfvision.com)  
Light source standard halogen lamp (12V/100W), 3200 Kelvin (constant light spectrum) 
Automatic lamp changer yes (with built-in spare lamp) 
User programmable presets 3 (plus 8 fixed presets through RS232), Presets for specific functions also available  
Special working plate for transparencies yes, supplied with the unit 
Image memory 9 pictures (user can select if images should be deleted or not when the power is disconnected) 
Show all function displays all 9 images in the memory at once 

(High resolution) Image turn mode 
all 1024 horizontal pixel lines of the camera are displayed vertically - this improves the resolution of vertical 

(Portrait) documents very much 
Image rotation 90, 180 or 270 degree rotation possible (90 and 270 degrees with improved resolution)  
Alternative image display Negative, Negative/Blue, Black/White 
Infrared remote control included (with built-in laser pointer) 
Progressive scan outputs RGBHV (2x 15-pin D-Sub and 4x BNC plugs), DVI-I (digital and analogue), USB 

PAL/NTSC video outputs (switchable) 
S-Video (converted Progressive Scan, 4-pin plug),  

Composite Video (converted Progressive Scan, BNC-plug) 

Inputs 
RGBHV (15-pin D-Sub plug) for PCs (the computer signal can be looped through the Visualizer)  

Serial input (RS232) for controlling and firmware updates 
Weight 12 kg (25 lbs) 

Supplied accessories 
Infrared remote control, Ceiling mount, Working plate, Power cable, DVI-cable,  

Instructions, External Infrared sensor 
Optional accessories Lightbox LB-38 (for x-rays and slides, lit area: 430x359mm/ 16.9"x14.1") 
Made in Austria (European Community) 

 



TROUBLESHOOTING
Symptoms: Check points:

No power - Is the main power switch (#26) switched to "I"?
- Check the fuses (#27) - see page 13.

Bright and hazy spots in the picture - Is the glass over the mirrors (#2, #3) dirty? - see CLEANING page 12.

Low light - Is the lamp worn out or not correctly placed in the socket? - see page 13

No light - Is the light switched off (LIGHT key #18)?
- Is the lamp burnt out?
- Is the lamp change lid / hinge open? - see page 13

No picture on a projector or monitor - Is the image switched off? (check the on-screnn menu through the preview output) 
- Is the IRIS closed? Press the IRIS bright key (#20)
- Check cable connection and input of monitor/projector!
- Check if the monitor or projector is capable to display the image output by the Visualizer. 
  If not select a lower output mode or frame rate (see page 5)
- Check if the correct Sync-Mode is selected (see page 11)

Reflections / Glare - Most reflections are caused by room light and not by the Visualizer's light 

Auto-iris does not work - The Auto-iris function is switched off when using the IRIS keys (#20). 
   It is switched on again when using the ZOOM keys (#13)

Poor picture quality - When you are using a lower resolution LCD or DLP projector or monitor, it is possible that 
  this unit can only display the image output by the Visualizer in compressed format. In this
  case set the Visualizer to the native resolution of your projector or monitor (see page 5).

- Using a projector:  If you are unsure if the bad picture quality is due to your projector or 
  settings of the Visualizer, connect a CRT-monitor to the Visualizer. If the picture looks good 
  on the monitor check the settings of the projector.

- Check the camera set-ups in the on-screen menu. If  you are unsure about the settings 
  use the "reset" function in the menu.

False colors - Adjust the white balance of the Visualizer (see page 9)
- Adjust the white balance of your LCD- or DLP-projector (when there's too much blue).

Too much green in the picture - Use either SYNC ON GREEN or SEPARATE SYNC but not both at the same time! 
  (see page 11).

No stable picture (Sync problems) - Check if the monitor or projector is capable to display the image output by the Visualizer. 
  If not select a lower output mode or frame rate (see page 5)

The lightfield on the working surface is much 
larger than the recorded area.

- Please note that the lightfield has to be a little bit larger than the recorded area, otherwise 
  it would not fit in all positions (on the working surface). 
  However, if the picture is much smaller than the light field, check if your monitor or projector
  cuts off the image. Check the settings "Height", "Width", "Horizontal centering" and 
  "Vertical centering" on your monitor or projector. If a very large part of the picture is cut off, 
  your projector or monitor may only be able to display a part of the Visualizer picture in a
  window. (e.g. when the Visualizer is set to SXGA output and the projector can only 
  display 800x600 pixels). In this case select a lower output format (see page 5).

- If you are sure that the lightfield is still much larger than the recorded area and it is not 
  due to incorrect monitor or projector adjustment, you can re-adjust the size of the light
  field by running the Ceiling Visualizer's height adjustment program. This is an item in
  the on-screen menu of the Visualizer . 

.

(see page 15 and Installation Manual)

The image is flickering slightly on a CRT-
monitor or CRT-projector

- The Visualizer may be set to output 60Hz. Set it to 75Hz in the units menu (see page 15).

Distorted image at the Y/C or Composite output - Switch the output mode in the units menu (see page 15) between PAL and NTSC

Presets can not be stored - The Preset is set to a specific function (see page 10). Set it to "Preset" in the on-screen menu

17

The image is out of focus when the Visualizer
is switched on or the edges of the lightfied are 
always out of focus or the lightfield is not 
centered correctly

- This is due to a wrong height adjustment of the unit (this is a basic setting which must
  be made on installation of the unit). You can run the height adjustment by selecting
  the item "hight adjustment" in the on-screen menu (see page 15 and Installation Manual).
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Storing presets:

Auto-focus for flat objects:

Press a PRESET key (#14) for 2 sec

Press MENU key (#19) for 1 sec
Displaying the on-screen menu:

Manual change to second lamp:

Demo mode:

Text enhancement (in color)

By pressing the "TEXT" button, the contrast to the
picture is improved dramatically, resulting in much
better readability of text, sketches and x-rays.

CODES:

Storing images:
Press one of the MEMORY keys (#22) for 2 sec

FOCUS near (#17) + FOCUS far (#17)

Press LIGHT (#20) for 2 sec

Press TEXT (#16) for 4 sec

Filling the memory quickly or erasing 
the memory:
Press ALL (#25) for 4 sec and follow the 
instruction on the screen

#1   Mirror light
#2   Mirror camera

#5   Synchronized lightfield
#6   Remote Control
#7   Main switch, power socket
#8   Air extraction, ventilation (on both sides)
#9   Working surface
#10 Connections (see page 5)
#11 Lamp exchange cover
       (under the black hinged lid)

#3   Infrared-sensor 1 (bottom)
#4   Infrared-sensor 2 (front side)

REMOTE CONTROL

108

4

1

2
311
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FCC

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 
15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when 
the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful 
interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful 
interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

This product is built according to Directive EMC and to Directive electrical equipment. 

ETL

LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

OUTPUT POWER <1mW
WAVELENGTH 650nm

EN 60825-1 March 1997

AVOID EXPOSURE -
Laser radiation is emitted
from this aperture.

FDA accession 
number:
9912688-00

This device 
complies with 
21 CFR 1040.10 
and 1040.11

LASER RADIATION - DO NOT
      STARE INTO BEAM

650nm, P<1mW, tp<6ms

CLASS II LASER PRODUCT

Vorsichtmaßnahmen

Vorsichtsmassnahmen für den eingebauten Laserpointer:

Elektroschockrisiko -
Gefährliche Netzspannung

im Gerätinneren

ACHTUNG!

DAS GERÄT NUR MIT DER AUF DEM TYPENSCHILD ANGEGEBENEN NETZSPANNUNG VERWENDEN! 
 

DAS GERÄT VOR FEUCHTIGKEIT SCHÜTZEN! 
 

BEIM TRANSPORT DAS GERÄT VOR ERSCHÜTTERUNG SCHÜTZEN! 

  
Es ist darauf zu achten, dass eine ausreichende Luftzirkulation zur Kühlung des Gerätes möglich ist 
(Lüftungsschlitze links und rechts unbedingt freihalten)! 
 

Bei jeder Art von Störungsanzeichen (abnormale Geräusche, Geruch, Rauchentwicklung etc.) das Gerät abschalten. 
Setzen Sie sich bitte in solchen Fällen umgehend mit Ihrem Visualizer-Händler in Verbindung! 
 

Niemals ein beschädigtes Netzkabel verwenden. Andernfalls kann es zu Kurzschlüssen und zu elektrischen Schlägen 
kommen! 
 

Am Gerät keinerlei Umbauten vornehmen und das Gerät niemals ohne Gehäusedeckel in Betrieb nehmen! 
 

Keine entflammbaren oder metallischen Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Geräteinnere dringen lassen!
Bei Arbeiten mit nassen Händen gegebenenfalls die Fernbedienung mit einer Folie abdecken! 
 

Das Gerät nicht im Bereich von starken Magnetfeldern und elektrischen Feldern verwenden. 
 

Das Gerät nicht im Wirkungsbereich von Röntgenstrahlung betreiben. Dadurch können Teile der Kamera beschädigt 
werden. 
 

Wird das Gerät längere Zeit nicht benutzt, Netzhauptschalter (#26) abschalten!

Angeführte Vorsichtsmaßnahmen unbedingt beachten:

Wichtige Sicherheitshinweise zur Verwendung im medizinischen Bereich:

Einsatz im medizinischen Bereich ausschließlich für Dokumentions- und 
Demonstrationszwecke. 
 

Der Visualizer bietet keine Behandlungs-, Diagnose- und Therapie Möglichkeiten. 
 

Alle an dieses Gerät angeschlossenen Geräte müssen den Standards IEC601-1, IEC950, IEC65 
oder anderen für diese Geräte geltenden IEC/ISO-Standards entsprechen. 
 

Wenn dieses Gerät zusammen mit anderen Geräten im Patientenbereich benutzt wird, müssen 
die Geräte entweder mit einem Isolationstransformator betrieben oder über einen zusätzlichen 
Schutzerdeanschluss mit der Gehäusemasse verbunden werden, es sei denn, sie entsprechen 
dem Standard IEC601-1.

Patientenbereich:

R
1.5m
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Seite 17

Siehe On-Screen HELP-Menü des Visualizers

Vorsichtsmaßnahmen
Schematische Darstellung und IR-Fernbedienung
Anschlüsse
Ausgänge (SXGA, XGA or SVGA)
    und vertikale Frequenz (75 oder 60Hz)
PAL/NTSC Video Ausgänge
Funktionsweise des Visualizers
Inbetriebnahme des Visualizers
Installation
Auf der Arbeitsplatte arbeiten
Fokussieren      
Digital Zoom
Lichtbox 
Mit Folien arbeiten
Weißabgleich
Preset-Funktion
Autoiris / Manuelle Iris    
Bild ein / aus (Schaltbare Ausgänge)
USB-Anschluss
Kontrastanhebung für Text
9 Bild - Speicher
Image turn Funktion (für höhere Auflösung)
Externer Eingang
Sync Ausgang
Infrarot Fernbedienung
Externer Infrarot-Sensor
Reinigung
Automatischer Lampenwechsler
Austausch von Lampen                               
Thermostat                                          
Wechseln von Sicherungen                       
Transport / Verpackung
On-Screen Menü / Kamera-Menü
Rückstellen der On-Screen Menüeinstellungen / Menü-Presets
Umschalten auf Positiv/Negativ und Schwarz/Weiss Modus
DVI-Anschluss, Serieller Anschluss und Serielles Protokoll
Software Upgrades
Technische Daten             
Dimensionen
Störungssuche

Detaillierte Einstellungen für das On-Screen Menü

KONTAKTE:

Gedruckt in Österreich                                               Technische Änderungen vorbehalten!                                                       November  2003

3

Hersteller:
Wolf Vision GmbH, Vlbg. Wirtschaftspark, A-6840 Götzis / AUSTRIA,
Tel. ++43-5523-52250, Fax. ++43-5523-52249, E-Mail: wolfvision@wolfvision.com

Internet Homepage: www.wolfvision.com, E-Mail to technical support: support@wolfvision.com

Amerika Vertrieb: 
Wolf Vision Inc., 3575 Koger Blvd., Suite 330, Duluth (near Atlanta), GA 30096 / USA
Tel. (770) 931-6802 and  1-877-873WOLF, Fax: (770)931-6906, E-Mail: wolfvision.usa@wolfvision.com

Wolf Vision Inc., 655 Sky Way, Suite 119, San Carlos, CA 94070 / USA
Tel. (650)802-0786 and 1-800-356WOLF, Fax: (650)802-0788, E-Mail: wolfvision.usa@wolfvision.com

Kanada Vertrieb: 
WolfVision Canada Inc., 5460 Canotek Road, Unit 94, Ottawa, ON, K1J 9G9 Canada
Tel. (613) 741-8989, Tollfree 1-877-513-2002, Fax:(613) 741-3747, E-Mail: wolfvision.canada@wolfvision.com

China Vertrieb: 
WolfVision China, Rm 909, Jin Zhong Building, 680 Zhao Jia Bang Rd, Shanghai, China 200031
Tel. (86) 21-6472-2426, Fax:(86) 21-6472-2426-018, E-Mail: amy.china@wolfvision.com

WolfVision Co Ltd., Nissho Higashi Nakano Bldg. 2F, 2-1-6 Higashi Nakano, Nakano-ku, Tokyo 164-0003, Japan
Tel. (81) 3 3360 3231, Fax: (81) 3 3360 3236, E-mail: wolfvision.japan@wolfvision.com

Asien Vertrieb:
WolfVision Asia, 27 Woodlands Ind. Park E1,  #01-04 Hiang Kie Ind. Bldg. IV,  Singapore 757718
Tel. ++65 - 366 9288, Fax: ++65 - 366 9280, E-mail: info@wolfvisionasia.com

Japan Vertrieb:



4

#1   Umlenkspiegel Licht
#2   Umlenkspiegel Kamera
#3   Infrarot-Sensor 1 (Unterseite)
#4   Infrarot-Sensor 2 (Vorderseite)
#5   Synchronisiertes Lichtfeld
#6   Infrarot-Fernbedienung
#7   Hauptschalter / Netzanschluss
#8   Lüftung (auf beiden Seiten)
#9   Arbeitsplatte
#10 Anschlüsse (siehe Seite 5)
#11 Lampenwechslerabdeckung
       (unter dem schwarzen, klappbaren Deckel)

#12  LASER POINTER Taste

#13  ZOOM Tasten 
#14  Drei anwenderprogrammierbare PRESET Tasten
        (Die Speicherung erfolgt durch Drücken einer
        dieser Tasten für 4 Sekunden, Abrufen durch 
        kurzes Drücken der jeweiligen Taste)
#15  IMAGE-TURN (Bilddreh) Taste (siehe Seite 11)
#16  KONTRASTANHEBUNG FÜR TEXT Taste
        (für bessere Lesbarkeit)
#17  

#18  
#19  

#20  

         Nicht in den Laserstrahl blicken!

FOKUS Tasten für manuelle Fokuseinstellung
        (siehe Seite 8)

LICHT Taste schaltet das Licht ein und aus
MENU Taste (aktiviert das On-Screen Menü 

        - siehe Seite 15)
IRIS Tasten für manuelle Blendensteuerung 

        (helleres und dunkleres Bild)
#21  HELP Taste (aktiviert die On-Screen Hilfe für das 
        On-Screen Menü - diese Taste ist nur bei aktiviertem 
        Menü verfügbar)
#22  SELECT Tasten für das On-Screen Menü - diese 
        Tasten sind nur bei aktiviertem Menü verfügbar
        MEMORY Tasten 1-9 (siehe Seite 11)
#23  (Standby) POWER Taste schaltet das Gerät ein und aus
#24  EXT/INT Taste - zum Umschalten zwischen
        Visualizer Bild und Externem Eingang (siehe Seite 11)
#25  ALL Taste zur gleichzeitigen Darstellung aller 9 Bilder
        aus dem Speicher (siehe Seite 11)

INFRAROT-FERNBEDIENUNG:

108

4

1

2
311

7
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#26  Netzhauptschalter 
#27  Sicherung (siehe Seite 13) 
#28  Netzanschluss 
#29  DVI Ausgang (siehe Seite 15)
#30  USB Anschluss (siehe Seite 10)
#31  SERIELLER Anschluss zur externen Steuerung
#32  PREVIEW RGBHV Anschluss für Kontrollmonitor

  ANSCHLÜSSE:

#33  RGBHV Ausgang 15-Pol (schaltbar)
#34  EXTERNER Eingang für Computer (siehe Seite 11)
#35  RGBHV Ausgang BNC-Stecker (schaltbar)
      (Sync-Einstellungen siehe Seite 11)
#36  PAL/NTSC Y/C (S-Video) Ausgang (siehe unten)
#37  PAL/NTSC Composite Video Ausgang (siehe unten)
#38  Eingang für zusätzlichen INFRAROT-SENSOR 
      (siehe 12)

AUSWAHL DES RICHTIGEN VIDEOAUSGANGES
(SXGA, XGA oder SVGA)

PAL / NTSC Video Ausgänge

WICHTIG

SXGA33

PREVIEWEXTERN IN 3234

RS/HD GBVD
35 SERIAL

DVIUSB

31

Y/CVideo 29

30

3637
IR SENSOR

38

Die RGBHV-, Preview- und  DVI-Ausgänge (#32, 33, 35 und 29) können folgende Signalformate ausgeben:
   - SXGA     (1280x1024 Pixel)  bei 60Hz
   - XGA       (1024x768 Pixel)    bei 75Hz
   - XGA       (1024x768 Pixel)    bei 60Hz  (Standardeinstellung wenn Auto Resolution nicht funktioniert)
   - SVGA     (800x600 Pixel)      bei 75Hz
   - SVGA     (800x600 Pixel)      bei 60Hz

Ab Werk ist die "Auto Resolution"-Funktion aktiviert. Hier prüft der Visualizer ständig, welche Geräte am RGBHV- 
(#32, 33) und DVI-Ausgang (#29) des Visualizers angeschlossen sind, und stellt automatisch die Auflösung auf den 
Standard der für alle angeschlossenen Geräte am besten geeignet ist. 

Um die bestmögliche Bildqualität zu erreichen, muss das beim Visualizer gewählte Signalformat mit der 
tatsächlichen Auflösung Ihres Ausgabegerätes (z.B. LCD/DLP-Projektor oder Monitor) übereinstimmen 
- siehe Seite 15.

Wichtig: Ausschlaggebend ist die tatsächliche Auflösung Ihres Projektors oder Monitors, nicht die maximale 
Auflösung, die dieser (im komprimierten Modus) darstellen kann. Die tatsächliche Auflösung ist die effektive Pixel-
Anzahl des eingebauten LCD-Displays oder des DLP-Chips Ihres Projektors oder Monitors. Die meisten LCD oder 
DLP Projektoren können meist auch höhere Bildauflösungen darstellen, jedoch nur im komprimierten Modus mit 
weit schlechterer Bildqualität. Stellen Sie den Visualizer nicht auf ein Signalformat das höher ist, als die 
tatsächliche Auflösung Ihres Wiedergabegerätes!

Wenn Ihr Ausgabegerät ein Röhren-Monitor/-Projektor ist, verwenden Sie einen Ausgangsmodus mit 75Hz, da bei 
60Hz ein leichtes Bildflimmern sichtbar sein kann. Für LCD oder DLP Monitore/-Projektoren und 
Videokonferenzgeräte sind jedoch 60Hz die bessere Wahl.

Bitte beachten Sie, dass das Signal vom externen Eingang (#32) nicht vom DVI-Ausgang (#29) ausgegeben wird!

.

Bitte beachten Sie, dass der Visualizer die 
mögliche Auflösung nicht feststellen kann, wenn nicht alle angeschlossenen Geräte und Kabel* "Plug and Play" 
kompatibel sind. Wenn der Visualizer die mögliche Auflösung aller angeschlossenen Geräte nicht feststellen kann, 
stellt er sich automatisch auf die Standardauflösung von XGA (1024 x 768) bei 60 Hz. 
(*Plug-and-Play-kompatible Kabel haben an beiden Enden 15-Pol Stecker und alle Pins sind angeschlossen.)

Die Ausgänge Y/C (S-Video) (#36) und Composite Video (#37) können im On-Screen Menü zwischen PAL und 
NTSC umgeschaltet werden (siehe Seite 15).

Bitte beachten Sie, dass die Bildqualität des Y/C (S-Video) (#36) Ausganges BESSER ist, als die des Composite 
Video (#37) Ausganges. Die Bildqualität beider Videoausgänge ist jedoch BEI WEITEM NICHT SO GUT wie die 
Bildqualität der Datenausgänge (#33, 32, 35 und 29). Die Gründe hierfür liegen in der Limitation des PAL/NTSC 
Video Systems und in der Tatsache, dass es sich hier nur um ein konvertiertes Progressive Scan Signal und nicht 
um ein originales Video-Signal handelt.

Bitte beachten Sie, dass das Bild vom Externen Eingang (#34) nicht bei den beiden PAL/NTSC-Videoausgängen  
ausgegeben wird. 

Die PAL/NTSC Videoausgänge sind nur für Kontrollmonitore gedacht. Daher werden diese Ausgänge mit der 
Funktion IMAGE OFF nicht abgeschaltet.
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INBETRIEBNAHME DES VISUALIZERS

Ein Lichtprojektor (a) im Geräteinneren projiziert
ein Lichtfeld (g) in derselben Größe wie der 
Aufnahmebereich der eingebauten Videokamera 
über den Umlenk-Spiegel (e) auf die Arbeits- 
fläche. Die Kamera (b) nimmt das Bild über den 
Umlenk-Spiegel (f) auf. 

Die Optiken des Lichtprojektors (a) und der 
Kamera (b) sind synchronisiert. Dadurch ändert 
sich die Größe des Lichtfeldes auf der 
Arbeitsfläche immer, wenn der Anwender den 
Zoombereich der Kamera ändert.

Das Abtast- und Beleuchtungssystem ist ein 
weltweit eingetragenes Patent von WolfVision.

POWER

MEMORY

MENU

HELP

19

22

23

21

1. Netzkabel am Gerät anstecken (#28) und am Netz anschließen.

2. Wenn Sie einen Kontroll-Monitor anschließen möchten, verwenden Sie bitte 
    folgende Anschlüsse: 
    Computer Monitor:  Preview RGBHV Ausgang (#32)
    Video Monitor:  Y/C(S-Video)Ausgang (#36) oder Composite Video Ausgang (#37).

3. Hauptmonitor oder Videoprojektor an einem der Ausgänge des Visualizers
    Anschließen.
    Zur Wahl des richtigen Ausganges lesen Sie bitte die vorhergehende Seite!

4. Hauptnetzschalter (#26) am Gerät auf "I" schalten.

5. POWER Taste (#23) auf der Fernbedienung betätigen. 

Beim ersten Einschalten des Gerätes, startet das "Height Adjustment" (Höheneinstellungs-) Programm automatisch. 
Der VZ-C10 wurde werkseitig auf eine Distanz von 2 m voreingestellt. Bei den meisten Installationen differiert die 
Montagehöhe von der voreingestellten Höhe, deshalb müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

      1. Einstellung von Kamera- und Lichtfokus
      2. Justage der Lichtfeld-Zentrierung auf das Kamerafeld

Diese Einstellung ist nur einmalig vorzunehmen - bei der Installation des Gerätes, außer der Abstand zwischen 
Visualizer und Arbeitsfläche wird verändert.

  - Mehr Informationen über diese Einstellung finden Sie in der Installationsanleitung

a) Lichtprojektor
b) Kamera
c) Bild Weg
d) Licht Weg
e) Umlenkspiegel Licht
     (motorisiert)
f)  Umlenkspiegel Kamera
g) Aufnahmebereich /
    synchronisiertes
    Lichtfeld

6
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www.wolfvision.com

Verwenden Sie das Rechenprogramm auf 
www.wolfvision.com um die exakte Position 
und die Bildgröße zu berechnen.

* Der Abstand wird von der Unterseite des Decken 
Visualizers zum Tisch gemessen. Diese Werte können 
geringfügig abweichen, da die Stellung des Fokus die 
Bildgröße beeinflussen kann. Ebenso sollte die 
Maskierung des Projektors oder Monitors 
berücksichtigt werden (unter "Maskierung" versteht 
man das leichte Beschneiden der Bildränder). 
Theoretisch sind auch höhere Abstände als 4000mm 
möglich, jedoch mit den Nachteilen, dass das Bild zu 
groß und das Licht zu schwach werden würde.

Die Bildgrößen, die das Gerät aufnehmen kann, sind nicht fix. Sie sind abhängig vom Abstand zwischen der 
Arbeitsfläche und der Unterseite des Visualizers. Die folgende Tabelle zeigt das Verhältnis zwischen 
Montagehöhe und Aufnahmegröße:

INSTALLATION 

In extrem hohen Räumen ist 
das Gerät 

abtasten kann, möglicherweise nicht 
klein genug. In solchen Fällen kann der 
Decken Visualizer mit einem Standard 
Decken-hänger oder Projektorlift von 
der Decke abgehängt werden.

das 
kleinste Bild, welches 
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Abgehängte Decke
(sofern erwünscht)

Decke

In inch

Distance *

m ax. 

te le

length

m ax. 

te le

w idth

m ax. 

te le

length

m ax. 

te le

w idth

m ax. 

w ide

length

m ax. 

w ide

w idth

40" (3.33') 0.49" 0.66" 0.98" 1.31" 8.35" 11.14"

50" (4.17') 0.60" 0.80" 1.20" 1.60" 10.22" 13.62"

60" (5.00') 0.71" 0.95" 1.42" 1.89" 12.08" 16.10"

70" (5.83') 0.82" 1.09" 1.64" 2.19" 13.93" 18.58"

80" (6.67') 0.93" 1.24" 1.86" 2.48" 15.80" 21.06"

90" (7.50') 1.04" 1.38" 2.08" 2.77" 17.65" 23.54"

100" (8.33') 1.15" 1.53" 2.30" 3.06" 19.52" 26.02"

110" (9.17') 1.26" 1.68" 2.51" 3.35" 21.37" 28.50"

120"(10.00') 1.37" 1.82" 2.73" 3.64" 23.24" 30.98"

130"(10.83') 1.48" 1.97" 2.95" 3.94" 25.10" 33.47"

140"(11.67') 1.59" 2.11" 3.17" 4.23" 26.95" 35.94"

150"(12.50') 1.70" 2.26" 3.39" 4.52" 28.82" 38.42"

160"(13.33') 1.80" 2.41" 3.61" 4.81" 30.67" 40.90"

m ax. digital zoom m ax. optical zoom m ax. w ide

In mm

Abstand *

Max. Tele 

Länge

Max. Tele 

Breite

Max. Tele 

Länge

Max. Tele 

Breite

Max. 

Wide 

Länge

Max. 

Wide 

Breite

1.000 12 16 25 33 209 279

1.200 14 19 29 39 246 329

1.400 17 22 33 44 284 378

1.600 19 25 38 50 321 428

1.800 21 28 42 56 358 477

2.000 23 31 46 62 395 527

2.200 25 34 51 68 432 577

2.400 28 37 55 74 470 626

2.600 30 40 60 80 507 676

2.800 32 43 64 85 544 725

3.000 34 46 68 91 581 775

3.200 36 49 73 97 618 825

3.400 39 51 77 103 656 874

3.600 41 54 82 109 693 924

3.800 43 57 86 115 730 973

4.000 45 60 90 120 767 1.023

max. digital Zoom max. optisches Zoom max. Weitwinkel

16o

130mm
5.1 inch

553mm/ 21.8 inch x
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x mm = Abstand * 0.2867 - 325mm
x"       = Abstand * 0.2867 - 12.795"
siehe Installationsanleitung Seite 3



1. 

2. 

Die zu präsentierende Vorlage auf die Arbeitsfläche legen. Ein 
    synchronisiertes Lichtfeld auf der Arbeitsfläche zeigt den 
    Aufnahmebereich der eingebauten Kamera!
    Legen Sie das Objekt einfach in den beleuchteten Bereich.

Wählen Sie die gewünschte Vergrößerung mit den ZOOM-Tasten (#13).

3. Falls notwendig, mit den FOCUS-Tasten (#17) die Schärfe einstellen.

ARBEITEN AUF DER ARBEITSFLÄCHE

FOKUSSIERUNG

Synchronisiertes
Lichtfeld

+
17 17

Digital ZOOM

Beim Einzoomen stoppt das Zoom automatisch bei der kleinsten Bildgröße, die im OPTISCHEN Zoombereich 
abgetastet werden kann. Wenn Sie die ZOOM IN-Taste erneut drücken, aktiviert der Visualizer das DIGITALE 
Zoom und es kann noch kleiner gezoomt werden. Der VZ-C10 besitzt ein 2-faches digitales Zoom.

Bitte beachten Sie, dass die Bildauflösung im digitalen Zoombereich geringfügig verringert wird!

8

Beim Einschalten justiert der Visualizer den Fokus automatisch auf die Höhe der Arbeitsfläche. Daher ist es nicht 
notwendig die Fokus-Tasten zu verwenden, wenn nur mit flachen Objekten (Texte, Fotos etc.) gearbeitet wird. 

Darüber hinaus ist es aufgrund der extrem hohen Tiefenschärfe der WolfVision Visualizer nur sehr selten  
notwendig die Schärfe (Fokus) einzustellen. Nur bei sehr hohen Gegenständen ist dies notwendig.
 
Wenn mit flachen Gegenständen gearbeitet werden soll und der Fokus de-justiert ist, so drücken Sie beide Fokus-
Tasten (#17) der Fernbedienung gleichzeitig. Diese Funktion aktiviert den Autofokus für flache Objekte 
(Der Visualizer optimiert den Fokus auf die Höhe der Arbeitsfläche).  

Lichtbox / Unterlicht (optional) 18

Eine externe Lichtbox (Unterlicht) wird bei Verwendung von dunklen durchsichtigen Vorlagen, wie z. B. 
Röntgenbilder oder Dias, empfohlen.

Wenn eine Lichtbox benützt wird, sollte das Licht des VZ-C10 mit der LIGHT-Taste (#18) abgeschaltet werden. 
Der Gebrauch der Lichtbox hat den Nachteil, dass das Synchronisierte Lichtfeld des Visualizers nicht mehr den 
Aufnahmebereich der eingebauten Kamera angibt.

Wenn das Licht abgeschaltet wird, dann schaltet der VZ-C10 von One-Push-Weißabgleich (=Weißabgleich auf 
Knopfdruck) auf  Auto-Tracking Weißabgleich (=fortlaufende automatische Einstellung des Weißwertes). Damit wird 
die Farbtemperatur unterschiedlicher Lichtquellen kompensiert - siehe Seite 9
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3. Falls notwendig, mit den FOCUS-Tasten (#17) die Schärfe einstellen.

ARBEITEN AUF DER ARBEITSFLÄCHE
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Digital ZOOM

Beim Einzoomen stoppt das Zoom automatisch bei der kleinsten Bildgröße, die im OPTISCHEN Zoombereich 
abgetastet werden kann. Wenn Sie die ZOOM IN-Taste erneut drücken, aktiviert der Visualizer das DIGITALE 
Zoom und es kann noch kleiner gezoomt werden. Der VZ-C10 besitzt ein 2-faches digitales Zoom.

Bitte beachten Sie, dass die Bildauflösung im digitalen Zoombereich geringfügig verringert wird!

8

Beim Einschalten justiert der Visualizer den Fokus automatisch auf die Höhe der Arbeitsfläche. Daher ist es nicht 
notwendig die Fokus-Tasten zu verwenden, wenn nur mit flachen Objekten (Texte, Fotos etc.) gearbeitet wird. 

Darüber hinaus ist es aufgrund der extrem hohen Tiefenschärfe der WolfVision Visualizer nur sehr selten  
notwendig die Schärfe (Fokus) einzustellen. Nur bei sehr hohen Gegenständen ist dies notwendig.
 
Wenn mit flachen Gegenständen gearbeitet werden soll und der Fokus de-justiert ist, so drücken Sie beide Fokus-
Tasten (#17) der Fernbedienung gleichzeitig. Diese Funktion aktiviert den Autofokus für flache Objekte 
(Der Visualizer optimiert den Fokus auf die Höhe der Arbeitsfläche).  

Lichtbox / Unterlicht (optional) 18

Eine externe Lichtbox (Unterlicht) wird bei Verwendung von dunklen durchsichtigen Vorlagen, wie z. B. 
Röntgenbilder oder Dias, empfohlen.

Wenn eine Lichtbox benützt wird, sollte das Licht des VZ-C10 mit der LIGHT-Taste (#18) abgeschaltet werden. 
Der Gebrauch der Lichtbox hat den Nachteil, dass das Synchronisierte Lichtfeld des Visualizers nicht mehr den 
Aufnahmebereich der eingebauten Kamera angibt.

Wenn das Licht abgeschaltet wird, dann schaltet der VZ-C10 von One-Push-Weißabgleich (=Weißabgleich auf 
Knopfdruck) auf  Auto-Tracking Weißabgleich (=fortlaufende automatische Einstellung des Weißwertes). Damit wird 
die Farbtemperatur unterschiedlicher Lichtquellen kompensiert - siehe Seite 9
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ARBEITEN MIT OVERHEADFOLIEN

9

Weissabgleich WICHTIG

Immer wenn sich die Lichtbedingungen ändern, muss die Kamera des Visualizers einen Weißabgleich durchführen, 
um korrekte Farben wiedergeben zu können. Die Lichtbedingungen (Farbtemperatur) ändern sich z.B. wenn 
zwischen dem Licht des Visualizers und dem einer externen Lichtbox umgeschaltet wird, oder wenn die 
Raumbeleuchtung ein- und ausgeschaltet wird. 

Die Standardeinstellungen des VZ-C10 sind folgende:
Wenn das Licht des Visualizers eingeschaltet ist: Fixer Weißabgleich
Wenn das Licht des Visualizers ausgeschaltet ist: "Auto Tracking" (=automatischer) Weißabgleich

Dadurch ist es normalerweise nicht notwendig, einen manuellen Weißabgleich durchzuführen. Wenn jedoch die 
Farben auf Ihrem Bildschirm falsch erscheinen, dann sollten Sie einen manuellen (One-Push) Weißabgleich 
durchführen:

Vorbereitungen zur manuellen Weißabgleich-Einstellung:

Oberlicht (Raumlicht):            Zoomen Sie auf einen weißen Gegenstand (z.B. weißes Blatt Papier), bis das 
                                               gesamte Bild weiß ist.

Lichtbox mit Folien:                Schalten Sie das Visualizer-Licht mit der Light-Taste (#18) aus und die Lichtbox ein.
                                               Entfernen Sie alles von der Arbeitsfläche und zoomen Sie auf die kleinste Bildgröße,
                                               bis das gesamte Bild weiß ist.

Lichtbox mit Röntgenbildern: Schalten Sie das Visualizer-Licht mit der Light-Taste (#18) aus und die Lichtbox ein.
                                               Positionieren Sie das Röntgenbild auf der Arbeitsfläche und zoomen Sie bis das
                                               ganze Bild abgetastet wird. 

Weißabgleich (im On-screen Menü):

1. Drücken Sie die Menü Taste (#19) eine Sekunde lang, bis das On-Screen Menü im Bild sichtbar wird. 
2. Wählen Sie den Punkt "Color Settings" mit den Select Tasten (#22)
3. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm und führen Sie den Weißabgleich (White balance) durch.
    Falls Sie im On-Screen Menü Hilfe benötigen, drücken Sie die HELP-Taste (#21)  

Nach erfolgreicher Durchführung des Weißabgleiches erscheint nach ein paar Sekunden die Nachricht "WHITE 
OK" am Bildschirm. Der neue Weißabgleich bleibt auch nach Ausschalten der Hauptstromversorgung gespeichert.

Bitte beachten Sie: falsche Farben können auch auf falsche Monitor- oder Projektor-Einstellungen zurückzuführen 
sein. Es wird empfohlen, zuerst beim Visualizer einen manuellen Weißabgleich durchzuführen, und wenn dieser 
kein zufriedenstellendes Resultat liefert, die Einstellungen des Monitors oder Projektors zu überprüfen.

Tipp: Wenn Sie die Weißabgleich-Funktion öfters benötigen, so können Sie eine der PRESET-Tasten (#14) mit  
dieser Funktion belegen (siehe Seite 10). Sie müssen dann nur die gewählte PRESET-Taste drücken, um
einen One-Push Weißabgleich durchzuführen.

Die Arbeitsfläche des Visualizers (#9) hat eine kristallin-weisse Oberfläche 
die speziell für die perfekte Wiedergabe von Folien ausgelegt ist.

Auch bei Vorhandensein einer externen Lichtbox für den Decken 
Visualizer, empfehlen wir das Oberlicht des Visualizers für 
Overheadfolien zu verwenden. Die Farbqualität ist besser und der große 
Vorteil des synchronisierten Lichtfeldes, welches den Aufnahmebereich der 
eingebauten Kamera anzeigt, bleibt bestehen.

Für folgende Situationen empfehlen wir allerdings dennoch, auf eine 
externe Lichtbox zurückzugreifen:

- Wenn die Overheadfolien sehr dunkel sind
- Wenn die Overheadfolien sehr wellig sind
- Wenn das Raumlicht Reflexionen auf der Overheadfolie verursacht
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                                               gesamte Bild weiß ist.

Lichtbox mit Folien:                Schalten Sie das Visualizer-Licht mit der Light-Taste (#18) aus und die Lichtbox ein.
                                               Entfernen Sie alles von der Arbeitsfläche und zoomen Sie auf die kleinste Bildgröße,
                                               bis das gesamte Bild weiß ist.

Lichtbox mit Röntgenbildern: Schalten Sie das Visualizer-Licht mit der Light-Taste (#18) aus und die Lichtbox ein.
                                               Positionieren Sie das Röntgenbild auf der Arbeitsfläche und zoomen Sie bis das
                                               ganze Bild abgetastet wird. 

Weißabgleich (im On-screen Menü):

1. Drücken Sie die Menü Taste (#19) eine Sekunde lang, bis das On-Screen Menü im Bild sichtbar wird. 
2. Wählen Sie den Punkt "Color Settings" mit den Select Tasten (#22)
3. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm und führen Sie den Weißabgleich (White balance) durch.
    Falls Sie im On-Screen Menü Hilfe benötigen, drücken Sie die HELP-Taste (#21)  

Nach erfolgreicher Durchführung des Weißabgleiches erscheint nach ein paar Sekunden die Nachricht "WHITE 
OK" am Bildschirm. Der neue Weißabgleich bleibt auch nach Ausschalten der Hauptstromversorgung gespeichert.

Bitte beachten Sie: falsche Farben können auch auf falsche Monitor- oder Projektor-Einstellungen zurückzuführen 
sein. Es wird empfohlen, zuerst beim Visualizer einen manuellen Weißabgleich durchzuführen, und wenn dieser 
kein zufriedenstellendes Resultat liefert, die Einstellungen des Monitors oder Projektors zu überprüfen.

Tipp: Wenn Sie die Weißabgleich-Funktion öfters benötigen, so können Sie eine der PRESET-Tasten (#14) mit  
dieser Funktion belegen (siehe Seite 10). Sie müssen dann nur die gewählte PRESET-Taste drücken, um
einen One-Push Weißabgleich durchzuführen.

Die Arbeitsfläche des Visualizers (#9) hat eine kristallin-weisse Oberfläche 
die speziell für die perfekte Wiedergabe von Folien ausgelegt ist.

Auch bei Vorhandensein einer externen Lichtbox für den Decken 
Visualizer, empfehlen wir das Oberlicht des Visualizers für 
Overheadfolien zu verwenden. Die Farbqualität ist besser und der große 
Vorteil des synchronisierten Lichtfeldes, welches den Aufnahmebereich der 
eingebauten Kamera anzeigt, bleibt bestehen.

Für folgende Situationen empfehlen wir allerdings dennoch, auf eine 
externe Lichtbox zurückzugreifen:

- Wenn die Overheadfolien sehr dunkel sind
- Wenn die Overheadfolien sehr wellig sind
- Wenn das Raumlicht Reflexionen auf der Overheadfolie verursacht
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(optional)



WolfVision Visualizer bieten die Möglichkeit drei fixe Einstellungen für die folgenden Funktionen zu speichern: 
Zoom, Fokus, Iris, Licht, Bild ein/aus, Text, Positiv/Negativ und Schwarz/Weiß. Mit den 3 PRESET-Tasten (#14) der 
Fernbedienung kann die jeweilige Einstellung gespeichert und abgerufen werden. 

Dies ist besonders hilfreich, um zum Beispiel eine fixe Einstellung für Dokumente, eine für Arbeiten mit Dias 
(Lichtbox) und eine Einstellung für hohe Objekte zu programmieren. Während des Vortrages muss dann nur noch 
die entsprechende PRESET-Taste gedrückt werden, um von der einen auf die andere Darstellung zu wechseln.
Um eine Preset-Einstellung zu speichern, stellen Sie zuerst alle gewünschten Einstellungen ein und drücken dann 
die entsprechende PRESET-Taste für mehr als 2 Sekunden. Das On-Screen-Menü zeigt an, wenn die Einstellung 
gespeichert ist. 

1. Drücken Sie die Menü Taste (#19) eine Sekunde lang, bis das On-Screen Menü im Bild sichtbar wird. 
2. Wählen Sie den Punkt "Preset Control" mit den Select-Tasten (#22)
3. Wählen Sie die gewünschte Funktion für jede der Preset-Tasten.
    (Wenn Sie als Funktion "Preset" auswählen, dann ist die jeweilige Preset-Taste, wie oben beschrieben,
     anwenderprogrammierbar). Falls Sie im On-Screen Menü Hilfe benötigen, drücken Sie die HELP-Taste (#21)  

.

Im Gegensatz zu der hier erwähnten Preset Speicherung, bei der alle augenblicklichen Einstellungen wie Zoom, 
Fokus etc. gespeichert werden, können Sie den PRESET-Tasten auch nur einzelne Funktionen wie z.B. "Bild 
Ein/Aus", "IRIS öffnen/schliessen", "Weißabgleich", "Negativ", "Negativ/Blau", "Schwarz/Weiß" etc. zuweisen: 

PRESET FUNKTION

AUTO-IRIS / MANUELLE IRIS

USB-ANSCHLUSS Der USB-Anschluss des VZ-C10 kann dazu verwendet werden, 
Standbilder vom Visualizer auf einem Computer zu speichern. 
Keine zusätzliche Computer-Hardware (wie z.B. eine Grabber-
Card) ist hierfür notwendig. Auf diese Weise kann der Visualizer als 
3-D Scanner für den Computer verwendet werden.

Verbinden Sie hierfür den USB-Anschluss (#30) des Visualizers mit 
dem USB-Anschluß Ihres Computers. Eine USB-Scan-Software von 
WolfVision finden Sie auf der mitgelieferten CD-ROM. Die jeweils 
neueste Version steht auf WolfVision’s Internet Homepage zum 
Download bereit, unter: www.wolfvision.com/support

BILD EIN / AUS

Im On-Screen-Menü kann die Funktion "Bild ein/aus" (Image on/off) auf eine Preset-Taste gelegt werden (siehe 
Kapitel "Preset Funktion" auf dieser Seite). Der RGBHV- und der DVI- Ausgang (#29, 33 und 35) des Visualizers 
dann durch Drücken der PRESET-Taste (#14) der diese Funktion zugewiesen wurde, ein- und ausgeschaltet 
werden. Unabhängig davon wird beim Preview-Ausgang (#32) und den PAL/NTSC Video Ausgängen (#36 und #37) 
immer ein Bildsignal ausgegeben, da diese Ausgänge für Kontroll-Monitore gedacht sind.
 
An den schaltbaren Ausgängen liegt immer (auch bei Image-off) ein Sync-Signal an, sodass beim Ein- und 
Ausschalten keine Bildverzerrungen auftreten.
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immer automatisch einstellt. Durch betätigen einer der Iris-Tasten (#20) wird die Autoirisfunktion abgeschaltet und 
somit kann die Iris manuell eingestellt werden.

Durch Betätigung der ZOOM-Tasten (#13) wird die Autoirisfunktion wieder eingeschaltet. Wenn die Iris nicht mehr 
weiter geschlossen werden kann, dimmt der Visualizer die Beleuchtung.

Der Standard der Autoiriseinstellung (Referenzwert) kann über das Menü (#19) heller oder dunkler gestellt werden 
(siehe Seite 15 - "On-screen Menü").
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Keine zusätzliche Computer-Hardware (wie z.B. eine Grabber-
Card) ist hierfür notwendig. Auf diese Weise kann der Visualizer als 
3-D Scanner für den Computer verwendet werden.

Verbinden Sie hierfür den USB-Anschluss (#30) des Visualizers mit 
dem USB-Anschluß Ihres Computers. Eine USB-Scan-Software von 
WolfVision finden Sie auf der mitgelieferten CD-ROM. Die jeweils 
neueste Version steht auf WolfVision’s Internet Homepage zum 
Download bereit, unter: www.wolfvision.com/support

BILD EIN / AUS

Im On-Screen-Menü kann die Funktion "Bild ein/aus" (Image on/off) auf eine Preset-Taste gelegt werden (siehe 
Kapitel "Preset Funktion" auf dieser Seite). Der RGBHV- und der DVI- Ausgang (#29, 33 und 35) des Visualizers 
dann durch Drücken der PRESET-Taste (#14) der diese Funktion zugewiesen wurde, ein- und ausgeschaltet 
werden. Unabhängig davon wird beim Preview-Ausgang (#32) und den PAL/NTSC Video Ausgängen (#36 und #37) 
immer ein Bildsignal ausgegeben, da diese Ausgänge für Kontroll-Monitore gedacht sind.
 
An den schaltbaren Ausgängen liegt immer (auch bei Image-off) ein Sync-Signal an, sodass beim Ein- und 
Ausschalten keine Bildverzerrungen auftreten.

10

WolfVision Visualizer sind mit einer Autoirisfunktion ausgestattet. D.h., dass sich die Helligkeit des Kamerabildes 
immer automatisch einstellt. Durch betätigen einer der Iris-Tasten (#20) wird die Autoirisfunktion abgeschaltet und 
somit kann die Iris manuell eingestellt werden.

Durch Betätigung der ZOOM-Tasten (#13) wird die Autoirisfunktion wieder eingeschaltet. Wenn die Iris nicht mehr 
weiter geschlossen werden kann, dimmt der Visualizer die Beleuchtung.

Der Standard der Autoiriseinstellung (Referenzwert) kann über das Menü (#19) heller oder dunkler gestellt werden 
(siehe Seite 15 - "On-screen Menü").

Kurzes Drücken der Taste:                Einen Preset abrufen
Drücken von mehr als 2 Sekunden:  Einen Preset speichern

20
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AA

A A

9-BILD SPEICHER
Sie können bis zu 9 Bilder speichern und diese durch kurzes Drücken der 
Nummern-Tasten (#22) auf Ihrer Fernbedienung abrufen.

Speichern eines Bildes: Drücken Sie eine der Nummern-Tasten (#22) länger als 2 Sekunden
Aufrufen eines Bildes:   Drücken Sie die jeweilige Nummern-Taste kurz

Wenn Sie die "All-Taste" (#25) drücken, erscheinen alle 9 Bilder gleichzeitig als Split-
Bild (siehe Abbildung links).

Wenn die ALL-Taste (#25) 4 Sekunden lang gedrückt wird, erscheint ein Menü im Bild 
das Sie fragt, ob Sie alle gespeicherten Bilder löschen (erase) wollen, oder ob Sie den 
Speicher (Memory) mit einem "Snapshot" füllen wollen. Wenn Sie hier "Snapshot" 
wählen, dann wird jede Sekunde ein Bild gespeichert bis der Speicher voll ist.

KONTRASTANHEBUNG FÜR TEXT 

Um die Lesbarkeit von Texten, Zeichnungen und Röntgenbildern zu verbessern, drücken Sie die TEXT-Taste (#16). 
Diese schaltet die Kontrastanhebung ein. Beachten Sie, dass in diesem Modus die Farben etwas verstärkt werden. 
Um die Kontrastanhebung wieder auszuschalten, drücken Sie die TEXT-Taste erneut.

Die Abtastung einer hochformatigen A4 Seite war immer schon 
eine kritische Anforderung für einen Visualizer, da die Bild-
wiedergabe stets im Breitformat erfolgt. So konnten nur etwa 
50% der Pixel der Kamera für die Abtastung der hochformatigen 
A4 Seite verwendet werden. 
WolfVision's  Image Turn (Bilddreh) Modus löst dieses Problem.
Platzieren Sie Ihr vertikales Schriftstück (Brief etc.) einfach in 
horizontaler Richtung auf der Arbeitsfläche und zoomen Sie es 
komplett ein. Nun werden ca. 90% der Pixel der eingebauten 
Kamera zur Abtastung der Vorlage verwendet.

Anschließend drücken Sie die IMAGE TURN-Taste (#15). Der 
Visualizer dreht das Bild dann elektronisch um 90° und stellt es 
mit einer wesentlich höheren Auflösung dar. Der rechte und 
linke Rand bleiben dabei schwarz.

Arbeitsfläche: Ausgegebenes Bild:

Normaler Modus:

Image Turn Funktion:

Nur 50% der Pixel
werden verwendet

um die Vorlage
darzustellen.

90% der Pixel 
werden verwendet

um die Vorlage
darzustellen.

IMAGE TURN MODUS (für eine höhere Auflösung)

Wenn ein Computer an den Externen RGBHV Eingang (#32) des Visualizers angeschlossen ist, kann mit der 
Ext/Int-Taste (#24) zwischen dem Visualizer Bild und dem Computer Bild umgeschaltet werden.

Die Daten vom Computer werden durch den Visualizer nur durchgeschlauft und in keiner Weise verändert. Um zu 
verhindern, dass sich Ihr Projektor oder Monitor beim Umschalten neu justiert, empfehlen wir, das Ausgangssignal 
Ihres Computers auf dasselbe Signalformat (SXGA, XGA od. SVGA) und dieselbe vertikale Frequenz (75 oder 
60Hz) wie die des Visualizers einzustellen. 

Bitte beachten Sie, dass Bilder vom Externen RGBHV-Eingang (#32) nicht bei den PAL/NTSC Video-Ausgängen 
(#36, 37) und nicht beim digitalen Teil des DVI-Ausganges (#29) ausgegeben werden können.

EXTERNER EINGANG

Sync Ausgänge (nur für Spezialisten)

Bei den meisten Installationen ist es nicht notwendig, irgendwelche Synchronisationseinstellungen am Visualizer 
vorzunehmen, da die meisten Monitore oder Projektoren automatisch den Sync-Modus erkennen.
Ab Werk ist die Sync-Einstellung der RGBHV-Ausgänge (#32, 33 und 35) auf separate Sync-Signale gestellt 
(horizontale, HD und vertikale, VD). Wenn Ihr Ausgabegerät über keine separaten Sync-Eingänge verfügt, sollten 
Sie den Visualizer auf C-SYNC schalten (Hier werden auf der mit S/HD beschrifteten Buchse kombinierte 
horizontale und vertikale Sync-Signale ausgegeben). Im Menü des Visualizers (siehe Seite 15) kann zwischen 
C-SYNC und VD/HD-SYNC umgeschaltet werden. Wenn Sie Sync-on-green verwenden möchten, können Sie im 
Visualizer Menü zwischen Sync-on-green ON und OFF wechseln. Wenn Sync-on-green eingeschaltet ist, sollten 
Sie nur R, Gs und B verbinden. Monitore, die diesen Modus nicht unterstützen, zeigen ein zu grünes Bild. Bitte 
beachten Sie, dass die Sync-Einstellungen bei allen RGBHV-Ausgängen dieselben sind. Wenn Sie also mehrere 
Wiedergabegeräte verwenden, müssen Sie den Modus verwenden, den alle Anzeigegeräte unterstützen. 

24
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INFRAROT FERNBEDIENUNG

12

Bitte beachten Sie, dass eine Infrarot-Fernbedienung nur bis zu einer gewissen Distanz zum Gerät einsetzbar ist. 
Gegenstände, welche die Sichtverbindung zwischen Fernbedienung und Visualizer verstellen, sowie schwache 
Batterien beeinträchtigen die Steuerung.

WICHTIGREINIGUNG

VERWENDEN SIE NIE FENSTERREINIGUNGSMITTEL ODER ALKOHOL!
- DIES KÖNNTE BEWIRKEN, DASS DIE SPIEGELOBERFLÄCHEN BLAU ANLAUFEN!

EXTERNER Infrarot (IR)-SENSOR

In manchen Räumen funktionieren die zwei eingebauten Infrarot Empfänger nicht gut genug. In einem solchen Fall 
kann der mitgelieferte externe Infrarot Empfänger an die IR-Sensor Buchse (#38) angeschlossen werden. Der 
externe Empfänger sollte irgendwo an der Decke (oder im Raum) platziert werden, wo der Benutzer normalerweise 
mit der Fernbedienung hinzielt.

WICHTIG

Bitte beachten Sie, dass Staub auf den Spiegeln (#2, 3) im Geräteinneren nur wenig Einfluss auf die Bildqualität hat 
(da jene außerhalb des Schärfebereiches liegen). Falls eine Reinigung notwendig sein sollte, wischen Sie den 
Spiegel sanft mit einem weichen (!) und staubfreien Tuch (kein Papier!).
Normalerweise ist eine trockene oder mit Anhauchen des Spiegels verbundene Reinigung ausreichend (Falls nicht, 
dann benützen Sie bitte nur einen speziellen Optik-Reiniger!).

ACHTUNG: Empfindlicher Vorderflächen-Spiegel! 
Nur in vertikaler Richtung reinigen! (Horizontale Kratzer können unschöne 
Reflexionen bewirken) Nicht zu stark reiben!

Wenn der Visualizer nur noch aus nächster Nähe bzw. überhaupt nicht 
mehr mit der Fernbedienung zu steuern ist, müssen meist nur die 
Batterien ausgewechselt werden.

Öffnen Sie händisch die Abdeckung der Fernbedienung auf der Rückseite 
und ersetzen Sie beide 1,5V AA-Batterien durch neue.

Auf richtige Polarität der Batterien achten!

Wenn Sie mit mehr als einem Visualizer im selben Raum arbeiten möchten, dann 
sollten die Visualizer auf unterschiedliche Infrarot Codes gestellt werden, um die 
Geräte einzeln ansteuern zu können.

Um die Infrarot-Codes zu ändern, drücken Sie die Menü-Taste (#19) eine 
Sekunde lang und wählen dann den Punkt "Misc. Settings" an. Hier können die 
Infrarot Codes von  A zu B, C und D geändert werden (Standardeinstellung ist 
Code A).

Um den Infrarot Code an der Fernbedienung zu ändern, drücken Sie die 
PRESET 1, PRESET 2 (#14) und die ZOOM TELE- Taste (#13) auf der 
Fernbedienung gleichzeitig - jedesmal wenn diese Tastenkombination gedrückt 
wird, wechselt der Code von A zu B, C, D und A , usw.
Mit der Kombination PRESET 1, PRESET 2 und ZOOM WIDE schalten Sie auf 
Code A zurück (egal welcher Code derzeit eingestellt ist).

Gehäuse:  Staub und Schmutz mit einem weichen Tuch abwischen. Keine scharfen Reinigungsmittel verwenden!

TELE WIDE

PRESETS

14

13

vorne hinten (offen)

ALL

WIDE

IMAGE TURN

A A

IRIS

EXT / INT

POWER

MEMORY

TELE

PRESETS

FOCUS

MENU

HELP

LIGHT TEXT
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SE

R

-

+-
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AUSTAUSCH VON LAMPEN
1.  Schalten Sie das Gerät mit dem Hauptschalter (#26) aus und trennen Sie das Gerät vom Netz!
2.  Drücken Sie auf den schwarzen Deckel 
3.  Lösen Sie die zwei Schnellverschlüsse gegen den Uhrzeigersinn und klappen den Deckel nach unten
4.  Tauschen Sie die defekte Lampe (oder beide).

Die Lampe(n) abkühlen lassen oder mit einem Tuch anfassen um Verbrennungen zu vermeiden! 
Beim Einsetzen einer neuen Lampe Fingerabdrücke am Lampenkolben vermeiden!

auf der rechten Seite (#11) und klappen Sie den Deckel nach unten.
.

.

Verwenden Sie ausschließlich "long life" 12V/100W Halogenlampen (Sockel: GY 6,35), Typen: Philips 7724, 
OSRAM HLX 64623, ANSI EVA, LIF M/28, NAED 54052 etc.
Dies sind relativ preiswerte Standardlampen für Overhead-Projektoren.

AUTOMATISCHER  LAMPENWECHSLER

Ist das Gerät überhitzt (z.B. bei abgedeckten Lüftungsschlitzen), wird die Beleuchtung des Visualizers über einen
Thermostat abgestellt. In diesem Fall Zu- und Abluft freilegen und das Gerät abkühlen lassen! 

THERMOSTAT

LIGHT

18

SICHERUNGEN WECHSELN

Vor dem Wechseln der Sicherung ist der Netzstecker zu ziehen. 
Die Netzsicherungen (#27) befinden sich hinter einer Abdeckung beim 
Anschlussfeld. Die Abdeckung ist mit einem Schraubenzieher zu öffnen. 

Beim Einlegen der Sicherung ist auf die richtige Lage zu achten.

Der Sicherungs-Typ ist : T 3,15A. 
Verwenden Sie ausschließlich diesen Typ!

Wechseln Sie die Sicherung und schalten Sie das Gerät wieder ein! Sollte die Sicherung erneut durchbrennen, 
setzen Sie sich bitte mit Ihrem WolfVision-Händler in Verbindung. In den meisten Fällen muss die Sicherung 
während der gesamten Lebensdauer des Gerätes nie ausgewechselt werden. 

Der VZ-C10 ist mit einem automatischen Lampenwechsler ausgestattet. Bei Ausfall einer Lampe, muss diese nicht 
sofort ersetzt werden. Durch den automatischen Lampenwechsler schaltet das Gerät automatisch auf die zweite 
Lampe um. Während diesem Vorgang erscheint die Meldung "Changing lamp" am Bildschirm. 

Der Visualizer prüft beim Einschalten, ob beide Lampen funktionieren. Ist eine Lampe defekt, erscheint für ein paar 
Sekunden die Nachricht "Change lamp" auf dem Bildschirm. Dadurch wird verhindert, dass der Austausch der 
defekten Lampe vergessen wird.

Wenn eine Lampe nicht völlig defekt, aber stark abgenutzt ist, dann kann das Licht auch recht schwach sein. In 
diesem Fall können Sie durch 2 Sekunden langes Drücken der LIGHT-Taste (#18) händisch auf die zweite Lampe 
umschalten.

Schnellverschluss
öffnen

Lampe tauschenHier drücken
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WICHTIGTRANSPORT

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie den Visualizer genau nach unten stehender Anleitung in die mitgelieferte Box 
einpacken. Dies ist sehr wichtig, um Beschädigungen an sensiblen Teilen des Gerätes zu verhindern!

5
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2

1



DVI ANSCHLUSS 

SERIELLE SCHNITTSTELLE / Serielles Protokoll

Pole:             2:RX,  3:TX,  5:GND

9-Pol D-Sub Anschluss  
am Gerät, männlich, 
Vorderseite

Eine detaillierte Beschreibung des seriellen Protokolls (inklusive
Rückmeldung und absolute Positionierung) erhalten Sie von 
Ihrem Visualizer-Händler oder auf unserer Webseite unter: 
www.wolfvision.com/support

Pin 1

Pin 24

Pin 8

Pin 9

Pin 17

  1  -  T.M.D.S. Data2-
  2  -  T.M.D.S. Data2+
  3  -  T.M.D.S. Data2/4 Shield
  4  -  T.M.D.S. Data4- (not used)
  5  -  T.M.D.S. Data4+(not used)
  6  -  DDC Clock
  7  -  DDC Data
  8  -  Analog Vertical Sync
C1 -  Analog Red
C4 -  Analog Horizontal Sync 

  9  -  T.M.D.S. Data1-
10  -  T.M.D.S. Data1+
11  -  T.M.D.S. Data1/3 Shield
12  -  T.M.D.S. Data3- (not used)
13  -  T.M.D.S. Data3+ (not used)
14  -  +5V Power
15  -  Ground (return for +5V, 
         HSync and VSync)
16  -  Hot Plug Detect
C2 -  Analog Green
C5 -  Analog Ground
         (analog R, G & B return) 

17  -  T.M.D.S. Data0-
18  -  T.M.D.S. Data0+
19  -  T.M.D.S. Data0/5 Shield
20  -  T.M.D.S. Data5- (not used)
21  -  T.M.D.S. Data5+ (not used)
22  -  T.M.D.S. Clock+
23  -  T.M.D.S. Clock-
24  -  Analog Vertical Sync
C3 -  Analog Blue

Für Standard-Anwendungen des WolfVision Visualizers ist es nicht notwendig im Menü des Visualizers 
Einstellungen vorzunehmen. Unerfahrene Anwender sollten hier keine Änderungen vornehmen. 

ON-SCREEN MENÜ / KAMERA MENÜ

FIRMWARE (SOFTWARE) UPGRADE

Die folgenden Kapitel sind nur für Spezialisten!

Das Menü erscheint durch Drücken der Menü-Taste (#19) für 1 Sekunde. 
(Wenn die Menü-Taste nur kurz gedrückt wird, erscheint das Menü nicht. Dadurch 
wird verhindert, dass unerfahrene Benutzer versehentlich Einstellungen vornehmen.)

Wenn das Menü auf dem Bild erscheint, können Grundfunktionen des Visualizers und 
der eingebauten Kamera mit den 4 Select-Tasten (#22) geändert werden.

Wenn Sie weitere Informationen über eine Funktion im On-Screen Menü benötigen, 
dann setzen Sie den Cursor in die entsprechende Zeile und drücken die HELP-Taste 
(#21). Eine genaue Beschreibung der Funktion (auf Englisch) erscheint dann im Bild.

ZURÜCKSETZEN  DER ON-SCREEN MENÜ-EINSTELLUNGEN
Einstellungen im On-Screen Menü können auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. "Reset" ist ein Punkt 
im On-Screen Menü. Zudem bietet das On-Screen Menü die Möglichkeit, drei verschiedene Menüeinstellungen als 
Menü-Preset zu speichern.

UMSCHALTUNG auf NEGATIV, NEGATIV/BLAU und SCHWARZ/WEIß
Das vom Visualizer ausgegebene Bild kann im On-Screen-Menü von Positiv auf Negativ umgeschaltet werden. 
Zusätzlich ist es möglich, den Hintergrund eines negativen Bildes auf Blau zu stellen, um damit einen Text besser 
lesbar zu machen. Sie können im On-Screen Menü auch zwischen Farbe und Schwarz/Weiß wechseln.

TIPP: Wenn die negative oder schwarz/weiße Bilddarstellung öfters benötig wird, können Sie diese Funktion einer 
Preset-Taste (#14) zuweisen (siehe Seite 10). So können Sie das Aufrufen des Bildschirmmenüs vermeiden.
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MENU
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Die einzelnen Funktionen des On-Screen Menüs sind nur im Help-Menü und nicht in dieser Bedienungsanleitung  
beschrieben. Dies deshalb, weil die Hilfe-Texte ein integrierter Bestandteil der Visualizer Software (Firmware) sind, 
und sich daher auch die Hilfe-Texte auf die aktuell geladene Firmware-Version beziehen.

DVI-Anschlüsse sind unterteilt in einen digitalen 
und eine analogen Bereich. Bitte beachten Sie, 
dass am Externen Eingang (#32) eingehende
Signale nur vom analogen Teil des 
DVI-Anschlusses  ausgegeben werden können. 

Die Firmware (Geräte-Software) Ihres Visualizers (inklusiv On-Screen Hilfe-Texte) kann einfach auf die aktuellste 
Version aktualisiert werden. Laden Sie die aktuellste Firmware und das WolfVision Firmware Update Utility 
Programm von WolfVision’s Internet Homepage (www.wolfvision.com/support) herunter. Verbinden Sie den seriellen 
Anschluss des Visualizers mit dem seriellen Anschluss des Computers, über ein gekreuztes RS232 Kabel (Null-
Modem-Kabel) und starten Sie dann das Firmware Utility Programm.

Mehr Informationen über Firmware-Updates sind auf WolfVision’s Internet-Homepage verfügbar.

MEMORY

HELP

22

21



TECHNISCHE DATEN

Technische Änderungen und Verfügbarkeit vorbehalten!

16

Alle Abmessungen in Millimeter
(für Zoll, siehe Tabelle)

ABMESSUNGEN

WICHTIGER HINWEIS:
DEN EINZUG UND ABZUG 
DER KÜHLHUNG NICHT 
BLOCKIEREN.

Kühlende
Luft Abzug

Kühlende 
Luft Eingang

28 bis 36mm 
für Kabel
freilassen

mm Inch

36 1.42
40 1.57
42 1.65
48 1.89
49 1.93
57 2.24
75 2.95
89 3.50
90 3.54
166 6.53
202 7.95
240 9.45
270 10.63
332 13.07
366 14.41
392 15.43
545 21.46
549 21.61
630 24.80
1027 40.43

7575

366366

R48 R630

332

166

392

R1027

36
545

549

49202

57 90 118 130

42 329

89

240

270

(42)

40

Kamera 1/3" 1-CCD Progressiv Scan 
(Von der Kamera aufgenommene) Bilder pro Sekunde  20 
Horizontale Auflösung (Progressiv Scan) 640 Linien (820 Linien im Image Turn Modus)  
Vertikale Auflösung (Progressiv Scan) 640 Linien (820 Linien im Image Turn Modus)  
Pixel der CCD (gesamt) 850.000 
Effektive Pixel (=Pixel die tatsächlich für die 
Bildinformation verwendet werden) 

1024 x 768 

Farben sehr gute Farben 
Ausgangs-Signale SXGA, XGA oder SVGA (umschaltbar); PAL oder NTSC (umschaltbar); USB  
Vertikale Bildfrequenz Progressiv Scan: 75 Hz oder 60 Hz (umschaltbar), PAL: 50 Hz, NTSC: 60 Hz  
Horizontale Bildfrequenz Progressiv Scan: 37.3 - 80 kHz, PAL/NTSC: 15.7 kHz  
Signal-Format Non-Interlaced (Progressiv Scan) und Interlaced (PAL/NTSC -Video) 
Iris (Blende) automatisch und manuell 
Weißabgleich automatisch und manuell 
Synchronisiertes Lichtfeld ja (so groß wie der Abtastbereich der eingebauten Kamera, für einfache Positionierung von Vorlagen)  
Text Enhancer (Kontrastanhebung für Text)  ja (in Farbe, verbessert den Kontrast und somit auch die Lesbarkeit von Text)  
On Screen Menü ja (für Bedienfunktionen, Kamera-Einstellungen und On-Screen Hilfe) 
Menü Rückstellungs-Funktion ja (anwenderprogrammierbare Menüeinstellungen ebenso verfügbar) 
Optik / Zoom zwei Telezoom Op tiken (8,5 x optisches Zoom, f = 20-170mm) 
Digitales Zoom (zusätzlich zum optischen Zoom)  2 x digitales Zoom (total: 17 x Zoom) 

Max. Abtastbereich auf der Arbeitsfläche  
Abhängig von der Montagehöhe, siehe Tabelle auf der vorhergehenden Seite  

(im "Image Turn" Modus sind die Werte für Länge und Breite vertauscht) (siehe Seite 7) 
Min. Abtastbereich auf Arbeitsfläche  Abhängig von der Montagehöhe (siehe Seite 7) 
Max. Objekthöhe auf der Arbeitsfläche Abhängig von der Montagehöhe, mindestens 250mm 

Tiefenschärfe 
Abhängig von Montagehöhe (je höher desto größer) - folgende Mindestwerte werden jedoch immer 

erreicht: 70mm bei kleinstem Abtastbereich / 250mm bei größtem Abtastbereich  
Schattenfreie Beleuchtung ja 
Ausleuchtung von hohlen Objekten ja 
Störendes Streulicht überhaupt keines 
Blenden von Vortragendem oder Publikum überhaupt keines 
Reflektionsfreier Bereich gesamte Arbeitsfläche 
Upgratebare Firmware (Geräte-Software) ja (Updates können von www.wolfvision.com heruntergeladen werden)  
USB-Software inkludiert auf CD-ROM (für Windows 98/ME/2000/XP, Updates erhältlich unter www.wolfvision.com)  
Lichtquelle Standard Halogen Lampe (12V/100W) , 3200 Kelvin (konstantes Lichtspektrum) 
Automatischer Lampenwechsler  ja (mit eingebauter Ersatzlampe) 
Anwenderprogrammierbare Presets 3 (plus 8 fixe Presets über RS232), funktionsbezogene Presets ebenso möglich  
Spezielle Arbeitsplatte für Folien ja (mitgeliefert) 
Bildspeicher 9 Bilder (Speicher kann bei Unterbrechung der Stromzufuhr erhalten oder gelöscht werden)  
"Show All"-Funktion zeigt alle 9 gespeicherten Bilder gleichzeitig an 

(Hochauflösender) Image Turn (Bilddreh) Modus  
alle 1024 horizontalen Pixelzeilen der Kamera werden zur Erhöhung der Auflösung vertikal 

dargestellt - erhöht die Auflösung von hochformatigen Dokumenten (z.B. A4) deutlich  
Image Rotation 90, 180 oder 270 Grad Rotation möglich (90 und 270 Grad mit erhöhter Auflösung)  
Alternative Bildwiedergabe Negativ, Negativ/Blau, Schwarz/Weiß  
Infrarot Fernbedienung inkludiert (mit Laserpointer) 
Progressiv Scan Ausgänge RGBHV (2x 15-Pol D-Sub- und 4x BNC-Stecker), DVI-I (digital und analog), USB 

PAL/NTSC Video Ausgänge (umschaltbar) 
S-Video (konvertiertes Progressiv Scan Signal, 4-Pol Stecker),  

Composite Video (konvertiertes Progressiv Scan Signal, BNC-Stecker) 

Eingänge 
RGBHV (15-Pol D-Sub-Stecker) für PCs (Das Computersignal kann durchgeschlauft werden) 

Serieller Eingang (RS232) für externe Ansteuerung und Firmware Updates  
Gewicht 12 kg 

Mitgeliefertes Zubehör 
Infrarot Fernbedienung, Deckenaufhängung, Arbeitsplatte, Netzkabel, DVI-Kabel, 

Bedienungsanleitung, externer Infrarot Sensor 
Optionales Zubehör Lichtbox LB-38 (für Röntgenbilder und Dias), Beleuchteter Bereich: 430 x 359mm 
Made in Austria (EC) 
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   Störung:                                                                  Überprüfen Sie:

STÖRUNGSSUCHE

Keine Spannungsversorgung 

Helle Flecken im Bild

Das Licht ist schwach

Kein Licht

- Ist der Hauptnetzschalter (#26) auf "I"?
- Ist eine Sicherung (#27) defekt? (siehe Seite 11)

- Ist das Glas über den Spiegeln schmutzig? Wenn ja, reinigen.
  VORSICHT: Hinweise auf Seite 12 beachten !

(#2, 3) 

- Ist die Lampe stark abgenützt oder sitzt sie nicht richtig im Lampenschacht?

- Ist das Licht abgeschaltet? (LIGHT-Taste (#18))
- Ist die Lampe defekt?
- Ist der Lampenwechslerdeckel offen?  

Kein Bild auf dem Monitor - Sind die schaltbaren Videoausgänge abgeschaltet? Überprüfen Sie über den 
  Preview-Ausgang den aktuellen Zustand des Gerätes. 
- Ist die Blende geschlossen? IRIS-Taste hell (#20) betätigen
- Prüfen Sie die Kabelverbindung und den Eingang des Monitors / Projektors!
- Prüfen Sie, ob der Monitor oder Projektor kompatibel mit dem Ausgangs-
  signal des Visualizers ist. Wenn nicht, ändern Sie das Ausgangssignal oder
  die vertikale Frequenz (siehe Seite 5).
- Überprüfen Sie, ob der richtige Sync-Modus eingestellt ist (siehe Seite 11).

Reflexionen im Bild - Die meisten Reflexionen werden durch die Raumbeleuchtung und nicht durch 
  das Visualizerlicht verursacht!

Schlechte Bildqualität - Wenn Sie einen LCD/DLP-Projektor oder Monitor mit geringer Auflösung 
  verwenden, kann dieser das Bild vom Visualizer wahrscheinlich nur in kom-
  primierter Form darstellen. Stellen Sie in diesem Fall das Ausgangssignal des 
  Visualizers auf die tatsächliche Auflösung des Projektors um (siehe Seite 19).

- Bei Projektoren: Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob der Visualizer oder der
  Projektor schuld an der schlechten Bildqualität ist, dann schliessen Sie einen 
  Röhren-Monitor (CRT) an den Visualizer an. Ist das Bild dort in Ordnung, liegt
  das Problem beim Projektor!

- Prüfen Sie die Kameraeinstellungen im On-Screen Menü. Sollten Sie bezüglich
  dieser Einstellungen unsicher sein, wenden Sie bitte die RESET-Funktion im
  Menü an.

Autoiris funktioniert nicht

Falsche Farben

Zuviel Grün-Anteile im Bild

Kein stabiles Bild (Sync-Probleme)

- Durch Betätigung der IRIS-Tasten (#20) wird die Autoiris abgeschaltet. 
  Durch Betätigung der ZOOM-Tasten (#13) wird sie wieder eingeschaltet.

- Führen Sie einen Weißabgleich durch (siehe Seite 9)
- Führen Sie einen Weißabgleich bei Ihrem LCD- oder DLP-Projektor durch. 
  (Bei zu viel Blau)

- Entweder SYNC ON GREEN oder separaten SYNC verwenden - Nicht beides
  gleichzeitig! (Siehe Seite 11) 

- Prüfen Sie, ob Ihr Projektor oder Monitor in der Lage ist, das Ausgangssignal
  des Visualizers darzustellen. Wenn nicht, wählen Sie ein niedrigeres Ausgangs-
  signal oder eine geringere vertikale Frequenz (siehe Seite 11).

Das Lichtfeld auf der Arbeitsfläche ist viel
größer als der Bereich, den die Kamera aufnimmt

  Bitte beachten Sie, dass das Lichtfeld geringfügig größer sein muss als der 
  Abtastbereich, ansonsten würde es nicht in allen Positionen auf der Arbeits-
  fläche übereinstimmen. Wenn das Bild jedoch bedeutend kleiner als das Licht- 
  feld ist, prüfen Sie zuerst ob nicht Ihr Projektor oder Monitor das Bild be-
  schneiden (Einstellungen wie z.B.: "Breite", "Höhe" "Horizontale und vertikale 
  Zentrierung"). Es kann auch sein, dass der Projektor oder Monitor das  vom 
  Visualizer ausgegebene Signal nur in einem Teil-Fenster darstellen kann. 
  Wählen Sie in diesem Fall ein niedrigeres Ausgangssignal (siehe Seite 11).
 
  Wenn Sie sicher sind, dass das Lichtfeld immer noch wesentlich größer ist
  als der Abtastbereich und dies nicht an den Einstellungen Ihres Monitors
  oder Projektors liegt, dann können Sie die Größe  des Lichtfeldes einstellen,
  indem Sie das "Height Adjustment"-Programm des VZ-C10 nochmals aus-
  führen. Dies ist ein Bestandteil des On-Screen Menüs und ist in der
  Installationsanleitung beschrieben. 

Das Bild flackert leicht bei Verwendung eines 
Röhren (CRT)-Monitors oder Röhren-Projektors

- Der Visualizer ist möglicherweise auf 60Hz eingestellt. Ändern Sie die 
  Einstellungen im Menü auf 75Hz (siehe Seite 11).

Gestörtes Bild beim Y/C oder Composite Ausgang - Schalten Sie im On-Screen Menü (siehe Seite 15) das Fernsehsystem von 
  NTSC auf PAL um.

Presets können nicht mehr gespeichert werden - Der Preset Taste wurde eine Einzelfunktion zugewiesen (siehe Seite 10). 
  Stellen Sie die Einstellung im On-screen Menü zurück auf "Preset".

Das Bild ist nicht scharf wenn der Visualizer einge-
schaltet wird oder das Lichtfeld ist nicht fokussiert oder 
das Lichtfeld ist nicht auf das Kamerafeld zentriert.

- Der Visualizer wurde bei der Installation falsch eingestellt (Grundeinstellung bei 
  der Installation). Starten Sie das "Height Adjustment" im On-Screen-Menü.
  (siehe Installationsanleitung)
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R

CODES:

FERNBEDIENUNG Presets speichern:

Autofokus für flache Objekte:

Drücken Sie eine PRESET-Taste (#14) für 2 Sek.

Drücken Sie die MENÜ-Taste (#19) für 1 Sek.
On-Screen Menü anzeigen:

Manuell auf die zweite Lampe wechseln:

Demo Modus:

Preset
1Bilder speichern:

Drücken Sie eine der MEMORY-Tasten (#22) 2 Sek.

Drücken Sie beide Fokus-Taste gleichzeitig
FOKUS nah (#17) + FOKUS fern (#17)

Drücken Sie die LIGHT-Taste (#18) für 2 Sek.

Drücken Sie die TEXT-Taste (#16) für 4 Sek.

Bildspeicher schnell füllen oder löschen:
Drücken Sie  die ALL-Taste (#25) für 4 Sek. und 
folgen Sie den Instruktionen am Bildschirm

Text enhancement (in Farbe)

Durch Drücken der "TEXT"-Taste (#16), können Sie den 
Kontrast verstärken, um somit die Darstellung von Texten, 
Röntgenbildern und Skizzen entscheidend zu verbessern.

#1   Umlenkspiegel Licht
#2   Umlenkspiegel Kamera
#3   Infrarot Sensor 1 (Unterseite)
#4   Infrarot Sensor 2 (Vorderseite)
#5   Synchronisiertes Lichtfeld
#6   IR-Fernbedienung
#7   Hauptschalter / Netzanschluss
#8   Lüftung (auf beiden Seiten)
#9   Arbeitsplatte
#10 Anschlüsse (siehe Seite 20)
#11 Lampenwechselabdeckung
       (unter dem schwarzen, klappbaren Deckel)
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Storing presets:

Auto-focus for flat objects:

Press a PRESET-key (#14) for 2 sec

Press MENU-key (#19) for 1 sec
Displaying the on-screen menu:

Manual change to the second lamp:

Demo mode:

Text enhancement (in color)

By pressing the "TEXT"-key, the contrast to the
picture is improved dramatically, resulting in much
better readability of text, sketches and x-rays.

CODES:

Storing images:
Press one of the MEMORY-keys (#22) for 2 sec

Press both focus-keys simultaneously
FOCUS near (#17) + FOCUS far (#17)

Press the LIGHT-key(#20) for 2 sec

Press the TEXT-key (#16) for 4 sec

Filling the memory quickly or erasing 
the memory:
Press the ALL-key (#25) for 4 sec and 
follow the instructions on the screen

#1   Mirror light
#2   Mirror camera

#5   Synchronized lightfield
#6   Remote Control
#7   Main switch, power socket
#8   Air extraction, ventilation (on both sides)
#9   Working surface
#10 Connections (see page 5)
#11 Lamp exchange cover
       (under the black hinged lid)

#3   Infrared-sensor 1 (bottom)
#4   Infrared-sensor 2 (front side)

REMOTE CONTROL
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