ﻣﻬﻢ

ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍ ﹸﳌﺨﺰﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺹ ﺍﳌﻀﻐﻮﻁ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻵﻣﻦ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻝ .ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﲠﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻛﻤﺮﺟﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼﹰ.

ﺍﳌﻠﻮﻧﺔ
ﳏﺪﹼ ﺩ ﻗﻴﺎﺱ ﺷﺎﺷﺔ  LCDﹼ
ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ

1

2
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ

PRECAUTIONS

)ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ(

ColorNavigator
Quick Reference

)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﴪﻳﻊ
ﻟـ (ColorNavigator

2560 × 1600

)ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ(

Disk

Utility

1

DVI

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ
ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﺮ

2

)(SIGNAL 1
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ﻭﺻﻠﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳋﻂ

EIZO LCD
Utility Disk

DD200DL

ﺃﻭ

ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

FD-C39

ﻛﺒﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺍﳋﻂ

MD-C93
ﻛﺎﺑﻞ ﻭﺣﺪﺓ EIZO USB

ﻭﺻﻠﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳋﻂ

FD-C39

ﻛﺎﺑﻞ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺭﻗﻤﻴﺔ

MD-C93
DD200DL

USB

ﻃﻘﻢ ﺍﻟﺘﹼﻨﻈﻴﻒ
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*ﻛﺎﺑﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻝ  USBﻣﻄﻠﻮﺏ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ .ﺗﺄﻛﹼﺪ ﻣﻦ ﻭﺻﻞ ﹼ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺑﻜﺎﺑﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻝ .USB

ﻏﻄﺎﺀ ﺍﻟﻜ ﹼﺒﻮﺕ
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ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺻﻮﺭﺓ

. ﺍﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﳌﺤﲇ،ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻋﺮﺽ ﺃﻱ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﲆ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻹﺹﻻﺡ ﺍﻟﺘﺎﱄ
ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﳌﺤﺘﻤﻞ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ

ﻣﺸﺎﻛﻞ

• ﲢ ﹼﻘﻖ ﻣﻦ ﹼ
 ﺍﻃﻔﺄ، ﻟﻮ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ.ﻣﻮﺻﻞ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﺃﻥ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﹼ
.ﻣﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﻋﺪﹼ ﺓ ﺩﻗﺎﺋﻖ
ﺛﻢ ﺃﻋﺪ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﹼ
ﺋﻴﴘ ﹼ
ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟ ﹼﻄﺎﻗﺔ ﹼ
ﺍﻟﺮ ﹼ
.• ﺃﺩﺭ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﴘ ﻋﲆ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
. • ﺍﺿﻐﻂ ﻋﲆ

.ﻻ ﻳﴤﺀ ﻣﺆﴍ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

[ )ﺍﻻﻛﺘﺴﺎﺏ( ﺇﱃGain] [ )ﺍﻟﺴﻄﻮﻉ( ﺃﻭBrightness] • ﻗﻢ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﻛﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺿﺒﻂ ﰲ
.ﻣﺴﺘﻮ ﺃﻋﲆ

.ﻳﴤﺀ ﻣﺆﴍ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ

.

• ﻗﻢ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
.• ﺷﻐﻞ ﺍﳌﺎﻭﺱ ﺃﻭ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﳌﻔﺎﺗﻴﺢ
.• ﲢﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ

 ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺑﻌﺾ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻻ ﹸﲣﺮﺝ،• ﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﲆ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ
.ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻣﺒﺎﴍﺓ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
.• ﲢﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
.• ﲢﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻛﺎﺑﻞ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ
. • ﻗﻢ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ

Windows

Mac OS X

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺻﻮﺭﺓ

.ﻳﴤﺀ ﻣﺆﴍ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻟﱪﺗﻘﺎﱄ

Windows Vista / Windows 7

.ﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺩﺧﻞ
:ﻣﺜﺎﻝ

.ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺗﻈﻬﺮ ﹼ
• ﲢﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻣﻊ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﱰﺩﺩ
.ﺍﻟﺮﺃﳼ ﻟﻠﺸﺎﺷﺔ
.• ﺃﻋﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
.• ﺣﺪﺩ ﻭﺿﻊ ﻋﺮﺽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻠﻮﺣﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕ
.ﺭﺍﺟﻊ ﺩﻟﻴﻞ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﲆ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
 ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﻘﻄﻴﺔ: fD
 ﺍﻟﱰﺩﺩﺍﺕ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ: fH
 ﺍﻟﱰﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﺃﺳﻴﺔ: fV

Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor
Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör
gehörigeSchwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert
werden. Bei derAuswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:
Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:
a) Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom
Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und
des Zubehörs sind in der zugehörenden Bedienungsanleitung angegeben.
b) Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige
nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
c) Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen,
daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt.
d) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°,
min. nach hinten ≥ 5°).
e) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der
maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
f) Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
g) Der Glanzgrad des Standfusses muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
h) Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen
aufrechten Position kippsicher sein.

ﺗﻮﺿﺢ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﱰﺩﺩ
(. )ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺽ ﺗﺮﺩﺩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﲪﺮ.ﺍﳌﺤﺪﺩ
:ﻣﺜﺎﻝ

Hinweis zur Ergonomie :
Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal,
2560 × 1600 Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced.
Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem
Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem
Zeichenkontrast.)

Windows Vista / Windows 7

Windows XP

„Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779“

EIZO

.( )ﳐﺰﹼ ﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺹ ﺍﳌﻀﻐﻮﻁColorNavigator ﺍﻟﴪﻳﻊ" ﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ
ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ "ﺍﳌﺮﺟﻊ ﹼ
ﻟﺘﻌﻠﻴﲈﺕ ﺍﻟﺘﹼﺸﻐﻴﻞ ﻋﻠﻴﻚ ﹼ
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