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WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der 
Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren 
Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf 
zugreifen können.
Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung 
auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch 
die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner 
bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige 
Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt 
oder in der Umgebung des Produktes. 
Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die 
Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. 
Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, 
Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten. 

 ACHTUNG: 
   Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
   Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind 
Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten 
Entsorgung zurückzugeben.
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer 
Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art 
verkauft werden.
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Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die 
fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen 
Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.    
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. 
vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie 
über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den 
Informationen der jeweiligen Gemeinde.
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IHR NEUER DVB-T LCD REKORDER

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses DVB-T LCD Rekorders. Mit diesem 
Rekorder können Sie mehr als 40 zusätzliche Programme auf Ihrem 
Computer und Fernseher empfangen.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und beachten Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Rekorder 
optimal einsetzen können.

Lieferumfang
DVB-T LCD Rekorder
Netzteil
Fernbedienung
Standfuß
Cinch-Kabel
Audio-Kabel
DVB-T Antenne
Bedienungsanleitung 
 

PRODUKTDETAILS

Vorderseite

Betriebsanzeige
Component-Video-Anschluss
MMI-Anschluss
Sensor für die Signale der Fernbedienung 
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Rückseite

AUDIO OUT:   Schließen Sie hier Lautsprecher an.
LINE IN:    Verbinden Sie den Rekorder hier mit dem  
    Soundausgang Ihres Computers. 
DC 5V:    Verbinden Sie den Rekorder hier mit der  
    Stromversorgung. 
VGA OUT:   Verbinden Sie den Rekorder hier mit Ihrem  
    Bildschirm.
VGA IN:    Verbinden Sie den Rekorder hier mit dem  
    Grafikausgang Ihres Computers. 
VIDEO OUT:   Schließen Sie hier einen Fernseher an. 
DTV:    Schließen Sie hier eine externe analoge  
    Hausantenne an.
USB-Port:   Schließen Sie hier einen USB-Speicher an. 
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Oberseite
 

POWER:    Schalten Sie hier den Rekorder ein oder aus.
SOURCE:   Wählen Sie hier die Bildquelle. 
MENU:    Öffnen Sie hier das Einstellungsmenü.
VOL-:    Verringern Sie hier die Lautstärke. 
VOL+:    Erhöhen Sie hier die Lautstärke. 
CH-:    Wechseln Sie hier zu einem niedrigeren Sender.
CH+:    Wechseln Sie hier zu einem höheren Sender. 
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Die Fernbedienung

Ein/Aus-Taste:  Schalten Sie den Rekorder hier ein oder aus. 
Mute:    Schalten Sie die Wiedergabe hier stumm.
TV/RADIO:   Diese Taste hat keine Funktion. 
EPG:    Öffnen Sie die elektronische Programmzeitschrift  
    (nur DVB-T). 
TELTEXT:   Öffnen Sie hier den Teletext (nur DVB-T).
-/--:     Drücken Sie diese Taste, um zwei- oder dreistellige  
    Sendernummern einzugeben (nur DVB-T).
SUBTITEL:   Blenden Sie hier Untertitel ein (nur DVB-T).
TV FORMAT:   Ändern Sie hier das Seitenverhältnis.
RETURN:   Kehren Sie hier im Menü einen Punkt zurück.
OK:     Bestätigen Sie hier eine Eingabe oder betreten  
    Sie ein Menü. 

   Navigationstasten
   Starten Sie hier einen schnellen Vor- oder Rücklauf. 

    Springen Sie hier zum vorherigen Sender  
    (nur DVB-T).

    Springen Sie hier zum nächsten Sender  
    (nur DVB-T).
Blaue Taste:  Diese Taste sperrt einen Sender (nur DVB-T,  
    Sender-Organisator).
Gelbe Taste:  Diese Taste sorgt dafür, dass ein Sender zukünftig  
    übersprungen wird (nur DVB-T, Sender-Organisator).
DISPLAY:   Lassen Sie sich Informationen zum Sender anzeigen  
    (nur DVB-T).
LANG:    Lassen Sie sich die verwendete Sprache anzeigen  
    (nur DVB-T).
SETTING:   Öffnen Sie das Einstellungsmenü.
MODE:    Ändern Sie hier im PIP-Modus die Größe des Bildes.
PREVIEW:   Öffnen Sie hier eine Vorschau von neun Sendern  
    (nur DVB-T).
PIP:     Verkleinern Sie hier das Bild. 
PICTURE:   Wählen Sie hier die Farbwerte.
SOURCE:   Wählen Sie hier die Bildquelle. 
Grüne Taste:  Diese Taste löscht einen Sender (nur DVB-T,  
    Sender-Organisator).
Rote Taste:  Diese Taste nimmt einen Sender in die Favoritenliste  
    auf (nur DVB-T, Sender-Organisator).
PAUSE:    Halten Sie die Wiedergabe an.
RESUME:   Lassen Sie die Wiedergabe weiterlaufen.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.
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22.
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24.
25.

26.

27.
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REC/STOP:   Starten oder beenden Sie eine Aufnahme  
    (nur DVB-T).
LIST:    Lassen Sie sich alle TV-Aufnahmen anzeigen.
MENU:    Öffnen Sie das Einstellungsmenü.
FAVORITE:   Öffnen Sie die Favoritenliste.
RECALL:    Wechseln Sie zurück zum zuletzt betrachteten  
    Sender (nur DVB-T).
Zifferntasten:  Wählen Sie einen Sender direkt an (nur DVB-T). 
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ANSCHLUSS UND INBETRIEBNAHME

Schalten Sie Ihren Computer und Monitor zunächst aus. Verbinden 
Sie dann den VGA-Stecker Ihres Monitors mit dem Rekorder und 
das beiliegende VGA-Kabel mit Ihrem Computer. Verbinden Sie nun 
den Soundausgang Ihres Computers mit dem Anschluss LINE IN des 
Rekorders und den Anschluss AUDIO-OUT mit Ihren Lautsprechern. 
Der Rekorder wird also zwischen Ihren Computer und den Monitor 
beziehungsweise die Lautsprecher geschaltet. 

Anschluss über Cinch
Schließen Sie den Rekorder über das mitgelieferte Cinch-Kabel an 
eine Bildquelle (Receiver, DVD-Player…) an. 
Verbinden Sie den Rekorder dann über das mitgelieferte Netzteil mit 
der Stromversorgung. Die Betriebsanzeige des Rekorders leuchtet rot. 
Schalten Sie den Rekorder ein. Die Betriebsanzeige leuchtet nun grün. 
Schalten Sie außerdem Ihren Computer und den Monitor ein. Schalten 
Sie die Bildquelle ebenfalls ein. 
Nun sehen Sie das Bild des Rekorders in Vollbildgröße auf Ihrem 
Computer-Monitor. 

 HINWEIS:  
   Wenn Sie ein schwarzes Bild sehen, drücken Sie die Taste  
   SOURCE auf der Fernbedienung oder dem Rekorder, um so die  
   Bildquelle AV zu wählen. Wenn das Bild schlecht ist oder sie nur  
   graue Farben sehen, überprüfen Sie die Kabelverbindungen.

Anschluss über S-Video
Schließen Sie den Rekorder über ein S-Video-Kabel an eine Bildquelle 
(Receiver, DVD-Player…) an. 
Verbinden Sie den Rekorder dann über das mitgelieferte Netzteil mit 
der Stromversorgung. Die Betriebsanzeige des Rekorders leuchtet rot. 
Schalten Sie den Rekorder ein. Die Betriebsanzeige leuchtet nun grün. 
Schalten Sie außerdem Ihren Computer und den Monitor ein. Schalten 
Sie die Bildquelle ebenfalls ein. 
Nun sehen Sie das Bild des Rekorders in Vollbildgröße auf Ihrem 
Computer-Monitor. 

 HINWEIS:  
   Wenn Sie ein schwarzes Bild sehen, drücken Sie die Taste  
   SOURCE auf der Fernbedienung oder dem Rekorder, um so die  
   Bildquelle SV zu wählen.
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Anschluss über die analoge Antenne (DVB-T)
Schließen Sie den Rekorder an eine DVB-T Zimmerantenne oder an 
eine herkömmliche Hausantenne an. 
Verbinden Sie den Rekorder dann über das mitgelieferte Netzteil mit 
der Stromversorgung. Die Betriebsanzeige des Rekorders leuchtet 
rot. Schalten Sie den Rekorder ein.  Die Betriebsanzeige leuchtet nun 
grün. Schalten Sie außerdem Ihren Computer und den Monitor ein. 
Nun sehen Sie das Bild des Rekorders in Vollbildgröße auf Ihrem 
Computer-Monitor. 

 HINWEIS:  
   Wenn Sie ein schwarzes Bild sehen, drücken Sie die Taste  
   SOURCE auf der Fernbedienung oder dem Rekorder, um so die  
   Bildquelle DTV zu wählen. 

Bedienung im DVB-T-Modus
Ihr neuer DVB-T Rekorder wird mit den Werkseinstellungen 
in englischer Sprache geliefert. Um Deutsch als Menüsprache 
einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie die Taste MENU.
Wählen Sie mit der Taste q den Menüpunkt „Digital TV“ und 
bestätigen Sie mit der Taste OK.
Wählen Sie mit der Taste q den Menüpunkt „Configuration“ und 
bestätigen Sie mit der Taste OK.
Wählen Sie mit der Taste q den Menüpunkt „OSD“ und 
bestätigen Sie mit der Taste OK.
Wählen Sie mit der Taste q „OSD Language“ und drücken Sie die 
Taste VOL+.
Wählen Sie mit der Taste q „Deutsch“ aus und bestätigen Sie mit OK. 

Sender wechseln
Drücken Sie die Tasten CH+/CH- auf dem Rekorder während des 
Vollbilds, um den Sender zu wechseln. 
Drücken Sie OK, um zur Schnellauswahlliste zu gelangen. Wählen 
Sie dann mit den Tasten t oder u einen Programmtyp aus. 
Wählen Sie dann mit p oder q einen Sender. Drücken Sie OK, 
um zu bestätigen und dann RETURN, um die Schnellwahlliste 
zu verlassen. Alternativ können Sie auch den Speicherplatz des 
Senders über die Zifferntasten der Fernbedienung eingeben. 

Lautstärke ändern
Drücken Sie die Tasten VOL+ und VOL- am Rekorder, um die 
Lautstärke zu ändern. 

1.
2.

3.

4.

5.

6.

•

•
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Teletext anzeigen
Drücken Sie die Taste TELTEXT auf der Fernbedienung. Nun 
haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Seiten. Wählen Sie 
mit den Richtungstasten eine Seite aus und bestätigen Sie mit 
OK. Geben Sie dann wie gewohnt die dreistellige Nummer ein, 
um auf eine bestimmte Seite zu wechseln. Mit den Tasten p oder 
q  wechseln Sie dann zur vorherigen oder nächsten Seite.

 HINWEIS:  
   Der Teletext kann nur angesehen werden, wenn diese Funktion  
   vom Sender zur Verfügung gestellt wird. 

Elektronische Programmzeitschrift
Drücken Sie die Taste EPG auf der Fernbedienung, um die 
elektronische Programmzeitschrift aufzurufen. Sie zeigt Ihnen das 
aktuelle und zukünftige Programm. Das Programm ist in sieben 
Unterfenster gegliedert:

Hier wird der Modus angezeigt (täglich oder wöchentlich).
Hier werden die Uhrzeit und das aktuelle Datum angezeigt.
Hier wird das Datum mit Wochentag angezeigt.
Hier wird die Senderliste angezeigt. Sie können mit den 
Tasten p und q zwischen den Sendern wechseln.
In dieser Sektion wird Ihnen das TV-Programm des aktuellen 
Senders angezeigt.
In diesem Abschnitt werden weitere Informationen über die 
ausgewählte Sendung angezeigt.

•

•

1.
2.
3.
4.

5.

6.
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Hier werden Informationen über mögliche Aktionen 
angezeigt. 

Drücken Sie während der Anzeige der elektronischen 
Programmzeitschrift die grüne Taste der Fernbedienung um 
in den Wochen-Modus zu gelangen. Nun wechseln Sie in den 
Wochenmodus und es wird Ihnen das Programm der Woche 
angezeigt. Die Aufteilung ist dabei dieselbe wie bei der Anzeige 
der elektronischen Programmzeitschrift für einen Tag.
Drücken Sie die Tasten t und u, um zwischen den Wochentagen 
zu wechseln. Drücken Sie die Tasten p und q, um zwischen den 
Sendern zu wechseln.

Das Einstellungsmenü
Drücken Sie die Taste SETTING auf der Fernbedienung, um in das 
Einstellungsmenü zu gelangen. Am unteren Rand des Bildes wird 
dann eine Einstellung eingeblendet. Wechseln Sie mit den Tasten p 
und q zwischen den Untermenüs und betreten Sie eines davon mit 
der Taste u.

Main Menu Time
Wechseln Sie mit den Tasten p und q zwischen den Untermenüs 
und betreten Sie eines davon mit der Taste u.

Sys Off 
Stellen Sie hier ein, ob der Rekorder sich automatisch ausschalten soll. 
Once:  Der Rekorder soll sich nur einmal automatisch  
  ausschalten. Geben Sie die gewünschte Zeit ein. 
Always:  Der Rekorder soll sich immer zu einer bestimmten Zeit   
  ausschalten. Geben Sie die gewünschte Zeit ein. 
No use:  Der Rekorder soll sich nicht zu einer bestimmten Zeit  
  ausschalten. 

Sys On
Stellen Sie hier ein, ob der Rekorder sich automatisch einschalten soll. 
Once:  Der Rekorder soll sich nur einmal automatisch  
  einschalten. Geben Sie die gewünschte Zeit ein. 
Always:  Der Rekorder soll sich immer zu einer bestimmten Zeit  
  einschalten. Geben Sie die gewünschte Zeit ein. 
No use:  Der Rekorder soll sich nicht zu einer bestimmten Zeit  
  einschalten. 

7.

•
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Remind
Stellen Sie hier ein, ob der Rekorder eine Erinnerung anzeigen soll. 
Once:  Der Rekorder soll nur einmal eine Erinnerung anzeigen.  
  Geben Sie die gewünschte Zeit ein. 
Always:  Der Rekorder soll immer zu einer bestimmten Zeit eine  
  Erinnerung anzeigen. Geben Sie die gewünschte Zeit  
  ein. Wenn die Zeit erreicht wird, wird am unteren  
  Bildrand eine Erinnerung eingeblendet, die nach 30  
  Sekunden von selbst verschwindet. 
No use:  Der Rekorder soll keine Erinnerung anzeigen. 

Time
Stellen Sie hier die Zeit ein.
 
Main Menu Picture
Wechseln Sie mit den Tasten p und q zwischen den einzelnen 
Punkten und ändern Sie einen Wert mit den Tasten t und u.

Bright
Stellen Sie hier die Helligkeit ein.

Contrast
Stellen Sie hier den Kontrast ein. 

Saturation
Stellen Sie hier die Sättigung ein. 

Hue
Stellen Sie hier den Farbton ein. 

ColorTemperature
Stellen Sie hier die Farbtemperatur ein. 

PictureMode
Stellen Sie hier einen der voreingestellten Bildmodi ein.

Main Menu Audio
Wechseln Sie mit den Tasten p und q zwischen den einzelnen 
Punkten und ändern Sie einen Wert mit den Tasten t und u.

•

•
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Volume
Stellen Sie hier die Lautstärke ein. 

Equalize
Ändern Sie hier die Balance. 

Stereo
Stellen Sie hier Stereo ein (on) oder aus (off). 

Main Menu Setup
Wechseln Sie mit den Tasten p und q zwischen den einzelnen 
Punkten und ändern Sie einen Wert mit den Tasten t und u.

Language: 
Stellen Sie hier die Sprache ein (Englisch oder Chinesisch).

DisplayMode
Color System:  Stellen Sie hier die Fernsehnorm ein  
    (PAL, NTSC, SECAM…).
Monitor Type:  Stellen Sie hier das Seitenverhältnis ein.  
Display Ratio:  Stellen Sie hier die Auflösung ein. 
Pop Mode:   Stellen Sie hier ein, wo das kleine Bild  
    erscheinen soll.

AdvanceSetting
Denoise:   Hier können Sie die automatische Entstörung  
    einstellen.  
    Es gibt folgende Einstellungsmöglichkeiten:  
    aus (off), hoch (high), mittel (middle) und  
    wenig (low).
Peaking:   Hier können Sie die Verstärkungsüberhöhung  
    ein- (on) oder ausschalten (off).
Ble:     Hier können Sie den Blauwert der Anzeige  
    erhöhen. 
GAMMA:   Hier können Sie eine Anpassung an Ihren  
    Bildschirm einstellen. Sie haben die Wahl  
    zwischen folgenden Möglichkeiten:  
    Bright (hell),  Off (keine Anpassung),  
    LCD (Flachbildschirm) oder  
    CRT (Röhrenbildschirm).
Wide Screen:  Hier können Sie das Seitenverhältnis einstellen.  
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Blue Background
Hier können Sie den blauen Hintergrund ein- (on) oder 
ausschalten (off).
Factory Mode
Hier können Sie die Werkseinstellungen wieder herstellen.

Standby
Hier können Sie den Wechsel in den Standby-Modus ein- (on) 
oder ausschalten (off).

Software ID
Hier wird Ihnen die Versionsnummer der Software angezeigt. 

Das DVB-T-Menü
Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung, um in das DVB-T 
Menü zu gelangen. In diesem Menü können Sie beispielsweise neue 
Sender suchen und die Sender-Einstellungen ändern. 

Digitales Fernsehen

Sender-Manager
Hier können Sie die Sender bearbeiten, umbenennen oder 
löschen.

Sender-Organisator
Unter diesem Menüpunkt werden alle Sender aufgeführt, die der 
DVB-T Rekorder empfängt. Wählen Sie mit den Tasten p und q 
einen Sender aus. Nun können Sie den Sender sperren, aus der 
Liste löschen, in die Favoritenliste aufnehmen oder den Sender 
überspringen. 

Drücken Sie die gelbe Taste, um den Sender zukünftig zu 
überspringen. 

 BEISPIEL:  
  Sie möchten den Sender mit der Nummer 5 zukünftig  
  nicht mehr sehen. Drücken Sie die gelbe Taste, und der  
  Sender wird übersprungen, wenn Sie mit den Tasten p und  
  q den Sender wechseln. Sie können den Sender allerdings  
  noch durch die direkte Eingabe des Speicherplatzes aufrufen.

•
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Drücken Sie die rote Taste, um einen Sender in die 
Favoritenliste aufzunehmen. Sie können diesen Sender in 
Zukunft schneller erreichen.

Drücken Sie die grüne Taste, um einen Sender vollständig zu 
löschen.

Drücken Sie die blaue Taste, um einen Sender zu sperren. 
Diese Sperre kann nur durch die Eingabe des korrekten 
Codes wieder aufgehoben werden. Auf diese Weise können 
Sie beispielsweise sicherstellen, dass Ihre Kinder keine Sender 
sehen, die nicht für deren Alter geeignet sind.

Sender-Sortierung
Hier können Sie die Sortierung der Sender beeinflussen, so 
dass diejenigen Sender niedrige Nummern haben, die Ihnen 
wichtig sind. Sie haben drei Möglichkeiten, die Sortierung zu 
beeinflussen. 
Als erstes können Sie das Land auswählen, dessen Sender Sie 
sehen möchten. Diese Option ist dann sinnvoll, wenn die Sender 
von zwei Ländern empfangen werden können und Sie nur die 
Sender eines Landes sehen möchten. 
Die zweite Option sortiert die Sender nach den Kosten. Wenn Sie 
die Funktion FTA verwenden, dann werden diejenigen Sender 
vorne in der Liste aufgeführt, deren Empfang kostenlos ist. Wenn 
Sie die Funktion „Alle“ verwenden, dann werden alle Sender 
aufgeführt, bei der Funktion „Scramble“ werden die Sender 
gemischt.
Die dritte Option sortiert die Sender nach dem Namen. Sie 
können nach LCN (Logical Channel Number) oder nach dem 
Alphabet sortieren. Wählen Sie mit den Tasten p und q eine 
Option aus und drücken Sie die Taste u. Wählen Sie dann eine 
Gruppierungs-Art und bestätigen Sie mit OK. Bestätigen Sie 
erneut mit OK und beantworten Sie die Nachfrage mit „Ja“.

Sender-Gruppierung
In diesem Menü können Sie die Sender nach Schwerpunkt 
gruppieren. Wählen Sie mit den Tasten p und q einen Sender 
aus. Drücken Sie dann eine der Zifferntasten, um den Sender 
einem Schwerpunkt zuzuordnen.

-

-

-
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Sender bearbeiten
Unter diesem Punkt können Sie einen Sender bearbeiten oder 
einen neuen Sender hinzufügen. Wählen Sie einen Sender 
aus und drücken Sie die gelbe Taste, um ihn zu bearbeiten. 
Sie können nun den Namen des Senders und die PIDs ändern. 
Um den Namen des Senders zu verändern, verwenden Sie den 
Ziffernblock der Fernbedienung wie ein Mobiltelefon beim 
Schreiben einer SMS. Alternativ können Sie die rote Taste drücken 
und einen neuen Sender hinzufügen.

Alle löschen
Hier können Sie alle Sender in der Liste löschen.

Sendersuche
Unter diesem Punkt können Sie nach den Sendern suchen. Es 
gibt drei unterschiedliche Suchfunktionen: die Bereichssuche, die 
manuelle Suche und die automatische Suche. Wählen Sie eine der 
drei Möglichkeiten mit den Tasten p und q aus und bestätigen Sie 
mit der Taste OK. Nun erscheint eine Passwort-Abfrage. Geben Sie 
„0000“ ein, falls Sie noch kein anderes Passwort festgelegt haben.

Bereichssuche
Diese Suchfunktion sucht alle Sender eines Landes. Wählen 
Sie mit den Tasten p und q das Land aus, in dem Sie sich 
befinden und bestätigen Sie mit OK. Sie haben die Wahl zwischen 
folgenden Ländern: Deutschland, England, Italien, Frankreich, 
Spanien, Holland, Taiwan, China, Norwegen, Schweden, Finnland.

Manuelle Suche
Geben Sie mit der Fernbedienung die Frequenz ein. Alternativ 
können Sie auch einen Bereich absuchen. Dazu können Sie das 
Suchintervall von 8 MHz auf 7 oder 6 MHz umstellen. Drücken Sie 
dazu die Tasten t und u. Drücken Sie dann OK, um Ihre Eingabe 
zu bestätigen. 

Automatische Suche
Bei dieser Suchart können Sie die Frequenzen eingeben, an 
denen die Suche beginnen und enden soll. Verwenden sie 
dazu einfach den Ziffernblock der Fernbedienung. Auch die 
Suchabstände können Sie (wie bei der manuellen Suche) auf 6, 7 
oder 8 MHz einstellen. 
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Einstellungen

Darstellung
In diesem Menü können Sie die Darstellung der elektronischen 
Programmzeitschrift ändern. Wählen Sie zwischen verschiedenen 
Farben, verschiedenen Transparenzstufen und der Darstellung 
der Uhrzeit. Zusätzlich können Sie auch die Sprachen der 
elektronischen Programmzeitschrift und des Fernsehprogramms 
einstellen. Wählen Sie mit den Tasten p und q einen Punkt aus 
und betreten Sie das Untermenü mit der Taste u und ändern 
Sie die Einstellungen mit den Tasten t und u. Bestätigen Sie 
anschließend mit OK.

TV
Hier können Sie das Format einstellen, die Farben ändern, die 
Helligkeit einstellen und den Kontrast anpassen. Wählen Sie 
mit den Tasten p und q einen Punkt aus und ändern Sie die 
Einstellung mit den Tasten t und u.

System einrichten
Hier können Sie den Equalizer einstellen, Surround-Sound 
verwenden, die Einstellungen der Antenne verändern und ein 
bevorzugtes Empfangsgebiet wählen.  Zusätzlich können Sie in 
diesem Menü den JPEG-Effekt verbessern. 

Zeit
In diesem Menü können Sie die Uhr stellen. Sie haben dabei 
die Wahl zwischen der manuellen und der automatischen 
Anpassung. Bei der manuellen Anpassung stellen Sie wie 
gewohnt die Uhrzeit ein, indem Sie diese direkt über die 
Zifferntasten eingeben. Bei der automatischen Anpassung 
stellen Sie nur ein, wie weit die Zeitzone, in der Sie sich befinden, 
von der Standard-Zeit in Greenwich, England abweicht. Diese 
Abweichung beträgt in Deutschland + 1 Stunde. Außerdem 
können Sie hier noch die automatische Umschaltung auf 
Sommerzeit aktivieren.

Timer
In diesem Menü können Sie eine oder mehrere Aufnahmen 
programmieren. Zusätzlich können Sie sich zu bestimmten 
Gelegenheiten Nachrichten hinterlegen. 
Wählen Sie zuerst eine Nummer aus, unter der Sie die 
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Programmierung speichern möchten. Wählen Sie dann, ob Sie 
den Timer täglich stellen möchten, nur einmal, wöchentlich 
oder einmal pro Jahr. Als nächstes wählen Sie die Aktion, 
die ausgeführt werden soll. Sie können hier eine Nachricht 
einblenden, einen bestimmten Kanal starten oder etwas 
aufnehmen. Wählen Sie dann den Kanal beziehungsweise die 
Nachricht aus. Wählen Sie dann das Datum und die Uhrzeit aus. 
Wenn Sie eine Aufnahme machen oder einen Sender sehen 
möchten, können Sie noch einprogrammieren, wie lange der 
DVB-T Rekorder eingeschaltet bleiben soll.

Kindersicherung
Hier können Sie das Passwort für den DVB-T Rekorder und 
insbesondere für die gesperrten Kanäle ändern. Geben Sie 
dazu zuerst das alte Passwort ein. Geben Sie dann zweimal die 
gewünschte neue Kombination ein.

Update
Hier können Sie ein Update durchführen. Speichern Sie dazu eine 
neue Version der Firmware auf einem USB-Speicher, schließen Sie 
diesen an den DVB-T Rekorder an und wählen Sie die Datei aus. 
Bestätigen Sie das Update mit OK.

 HINWEIS:  
  Eine neue Version der Firmware erhalten Sie auf  
  www.pearl.de unter dem Link „SUPPORT (Treiber & Co.)“,  
  wenn eine solche zur Verfügung steht. Geben Sie die  
  Produktnummer (PX-2194) in das Suchfeld ein und  
  speichern Sie diese Version der Firmware.

Werkseinstellungen
Hier können Sie die Werkseinstellungen wieder herstellen. Geben 
Sie dazu das Passwort ein, und bestätigen Sie die Umstellung auf 
die Werkseinstellungen. Beachten Sie bitte, dass auch die Sprache 
geändert wird. 

 HINWEIS:  
  Das werkseitig festgelegte Passwort lautet „0000“.

Version
Unter diesem Punkt können Sie sich die Versionen von Software 
und Hardware anzeigen lassen.
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Film
Unter diesem Menüpunkt können Sie einen Film betrachten. 
Schließen Sie dazu ein USB-Speichergerät an, auf dem sich der 
Film befindet. Wählen Sie dann den Film aus und bestätigen Sie 
mit OK. Mit den Tasten t und u können Sie dann zum nächsten 
oder vorherigen Film wechseln. Mit der Taste PAUSE können 
Sie die Widergabe anhalten und mit der Taste RESUME wieder 
fortsetzen. Mit der Taste LANG können Sie zwischen rechter 
beziehungsweise linker Tonspur und Stereo wechseln. Mit 
RETURN verlassen Sie das Programm und wechseln in das Menü.

Musik
Unter diesem Menüpunkt können Sie Musik hören. Schließen Sie 
dazu ein USB-Speichergerät an, auf dem sich die Musik befindet. 
Wählen Sie diese dann aus und bestätigen Sie mit OK. Mit den 
Tasten t und u können Sie dann zum nächsten oder vorherigen 
Titel wechseln. Mit der Taste LANG können Sie zwischen rechter 
beziehungsweise linker Tonspur und Stereo wechseln.  Mit der 
Taste PAUSE können Sie die Widergabe anhalten und mit der 
Taste RESUME wieder fortsetzen. Mit RETURN verlassen Sie das 
Programm und wechseln in das Menü.

Foto
Unter diesem Menüpunkt können Sie ein Foto betrachten. 
Schließen Sie dazu ein USB-Speichergerät an, auf dem sich 
das Foto befindet. Mit den Tasten t und u können Sie dann 
zwischen den Bildern wechseln.

Spiele
In diesem Menü können Sie eines von drei spannenden Spielen 
spielen. Wählen Sie mit den Tasten p und q zwischen den 
Spielen Push Box, Tetrix und Hit Rat und bestätigen Sie dann mit 
OK.  

Push Box
Starten Sie ein neues Spiel mit der Taste „New Game“. Schieben 
Sie die Boxen mit Hilfe der Richtungstasten auf die markierten 
Felder. Beachten Sie dabei, dass Sie die Boxen nur vor sich her 
schieben können. Beenden Sie das Spiel mit der Taste „Exit 
Game“.

•

•

•
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Tetrix
Starten Sie ein neues Spiel mit der Taste „New Game“. Drehen Sie 
die Blöcke mit den Richtungstasten und bewegen Sie sie an die 
richtige Stelle. Beenden Sie das Spiel mit der Taste „Exit Game“.

Hit Rat
Starten Sie ein neues Spiel mit der Taste „New Game“. Geben Sie 
der Ratte einen Klaps, wenn sie auftaucht. Verwenden Sie dazu 
den Ziffernblock: die Ziffer 1 steht für links oben, die Ziffer 2 steht 
für die Mitte oben….Beenden Sie das Spiel mit der Taste „Exit 
Game“.

Speicher-Manager
Hier können Sie die Dateien auf dem Datenträger betrachten.

•
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ANHANG

Was ist DVB-T?

Was ist DVB-T?
DVB-T ist die Abkürzung des englischen Begriffes „Digital Video 
Broadcasting - Terrestrial“. Es handelt sich also um die Verbreitung 
digitaler Videosignale von einem Funkturm aus. DVB-T ist eine 
Mischung aus dem „alten“ Übertragungsweg für Radio und 
Fernsehen (den hauptsächlich die öffentlich-rechtlichen Sender 
nutzten) und der neuen digitalen Technik, die beispielsweise für 
die Satellitenübertragung genutzt wird. 

Die Technik
Durch DVB-T ist es möglich, in demselben Frequenzbereich mehr 
Sender zu übertragen als bei einer analogen Übertragung, da 
mehrere digitale Signale auf demselben Kanal gesendet werden 
können. 
Wie bei der Satellitenübertragung auch sind die Sender bei DVB-T 
entweder horizontal oder vertikal polarisiert.
Da DVB-T in den meisten Gebieten von mehreren Sendern 
ausgestrahlt wird, ist es sogar möglich, unterwegs  fernzusehen.

DVB-T ist in einigen Gebieten Deutschlands noch im Aufbau, das 
heißt nicht in allen Gebieten sind alle Fernsehsender verfügbar. 
Vergewissern Sie sich daher, ob Sie DVB-T überhaupt empfangen 
können. Diese Information erhalten Sie beispielsweise im Internet 
unter www.ueberallfernsehen.de. 

Die Übertragungsqualität
Die Qualität der DVB-T Sender hängt von unterschiedlichen 
Faktoren ab:

Je näher man sich am Sender befindet, desto besser ist der 
Empfang.
Je weniger Sie sich bewegen, desto besser ist der Empfang. 
Wenn Sie sich bewegen, dann hängt der Empfang von der 
Richtung der Bewegung ab.
Je freier die Antenne aufgestellt ist, desto besser ist der 
Empfang (im ungünstigen Winkel hinter hohen Gebäuden ist 
der Empfang beispielsweise eingeschränkt).
Je besser die Antenne, desto besser der Empfang.

•

•

•
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Tipps zur Verbesserung des Empfangs
In der Nähe eines Senders genügt die mitgelieferte (passive) 
Zimmerantenne vollauf. In etwas größerer Entfernung kann eine 
aktive Zimmerantenne den Empfang stark verbessern. Stellen 
Sie die Antenne am besten in der Nähe eines Fensters auf, dort 
ist der Empfang meistens am besten. Achten Sie auch auf die 
Polarisation: Richten Sie auch eine senkrechte Stabantenne 
probehalber einmal waagrecht aus.
In einem Gebiet mit ungünstigem Empfang (beispielsweise in 
einem Tal) ist die alte Hausantenne (Richtantenne) eine gute 
Alternative. Allerdings muss diese dann auch genau nach der 
Polarisation des Senders ausgerichtet sein: horizontal oder 
vertikal.
In Gebieten, in denen der Empfang noch schlechter ist, kann ein 
Verstärker verwendet werden.
Wenden Sie sich zum Installieren oder Ausrichten einer 
Hausantenne unbedingt an einen Fachmann!

Technische Daten
Frequenz:     60/75 Hz
Line Frequency:    31 kHz – 80 kHz
Mögliche Frequenzen:  48,25 – 863,25 MHz

Mögliche Auflösungen: 
800  × 600 Pixel bei 60 Hz
800  × 600 Pixel bei 75 Hz
1024 × 768 Pixel bei 60 Hz
1024 × 768 Pixel bei 75 Hz
1280 × 1024 Pixel bei 60 Hz
1280 × 1024 Pixel bei 75 Hz
1280 × 720 Pixel bei 60 Hz
1280 × 720 Pixel bei 75 Hz
1600 × 900 Pixel bei 60 Hz
1440 × 900 Pixel bei 60 Hz
1440 × 900 Pixel bei 75 Hz
1680 × 1050 Pixel bei 60 Hz

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité
Ce mode d’emploi vous permet de vous servir correctement du 
produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à 
tout moment.
Ne démontez pas l’appareil, sous peine de perdre toute garantie.
N’essayez pas de réparer l’appareil vous-même. Ne le modifiez 
pas. Risque de blessure!
Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute 
ou un coup peuvent l’abîmer.
Ne l’exposez pas à l’humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne 
le plongez pas dans l’eau.
Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n’est pas un 
jouet.

 ATTENTION: 
   N’utilisez l’appareil que comme indiqué dans la notice.  
   Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de  
   mauvaise utilisation. Le fabricant n’est pas responsable  
   des conséquences inhérentes à un dommage. Le fabricant  
   se réserve le droit de modifier les caractéristiques  
   techniques sans notification préalable pouvant ainsi  
   entraîner des divergences dans ce manuel.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. 
Chaque consommateur est aujourd’hui obligé de jeter les piles 
utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et 
dans les lieux ou elles sont vendues.
Autant que faire se peut, utilisez l’appareil avec des piles alcalines 
plutôt que des accus qui délivrent parfois une tension trop faible.
N’utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les 
toutes en même temps! 
Ne pas utiliser des accus et des piles en même temps. Risque de 
surchauffe.
Respectez la polarité des accus et des piles. Un mauvais sens 
d’insertion peut mettre l’appareil en panne.
Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu.
Les piles dont s’échappe du liquide sont dangereuses. Ne les 
manipulez pas sans gants adaptés. 

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Maintenez les piles hors de portée des enfants.
Sortez les piles de l’appareil, si vous ne comptez pas l’utiliser 
pendant un long moment.

Conseils importants concernant le recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de 
déchets ménagers. Pour l’enlèvement approprié des déchets, veuillez 
vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l’emplacement d’un tel point de ramassage 
et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/
année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles 
dans votre municipalité.

•
•
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VOTRE NOUVEL ENREGISTREUR TNT LCD

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de cet enregistreur TNT LCD. 
Avec cet enregistreur, vous pouvez capter plus de 40 programmes 
supplémentaires sur votre ordinateur et télévision.
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire 
attentivement ce mode d’emploi et respecter les consignes et astuces 
suivantes.

Contenu
Enregistreur TNT LCD
Alimentation
Télécommande
Pied
Câble Cinch
Câble Audio
Antenne TNT
Mode d’emploi 

 
DESCRIPTION DU PRODUIT

Face avant
 

Indicateur de statut
Vidéo analogique composante 
Port MMI
Capteur infrarouge télécommande 
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Face arrière
 

AUDIO OUT:   Brancher les haut-parleurs.
LINE IN:    Connecter la TV-Box à la sortie audio de votre  
    ordinateur. 
DC 5V:    Connecter la TV-Box à l’alimentation. 
VGA OUT:   Connecter la TV-Box à votre écran.
VGA IN:    Connecter la TV-Box à la sortie vidéo de votre  
    ordinateur. 
VIDEO OUT:   Brancher une télévision. 
DTV:    Brancher une antenne analogique externe. 

��������� �������
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Dessus

POWER:    Allumer ou éteindre la TV.
SOURCE:  Choisir la source d’image. 
MENU:    Ouvrir le menu des réglages.
VOL-:    Diminuer le volume. 
VOL+:    Augmenter le volume. 
CH-:    Canal précédent.
CH+:    Canal suivant. 

 

����� ������ ���� ���� ���� ��� ���

1.
2.

3.
4.
5.

6.
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La télécommande

Touche Marche/Arrêt: Allumer ou éteindre l’enregistreur. 
Mute:     Couper le son.
TV/RADIO:    Aucune fonction. 
EPG:     Ouvrir le Guide Electronique des  
     programmes (seulement TNT). 
TELTEXT:    Ouvrir le télétexte (seulement TNT).
-/--:      Appuyer sur cette touche pour ouvrir un  
     numéro de chaîne à deux ou trois chiffres  
     (seulement en mode télé).
SUBTITEL:    Afficher els sous-titres (seulement TNT).
TV FORMAT:    Modifier le format.
RETURN:    Menu précédent.
OK:      Confirmer une saisie ou ouvrir un menu.

    Touches de navigation
    Démarrer un retour ou une avance rapide. 

     Canal précédent (seulement TNT).
     Canal suivant (seulement TNT).

Touche bleue  Verrouille un canal (seulement TNT, gestion  
     des canaux).
Touche jaune  Sauter le canal (seulement TNT, gestion des  
     canaux).
DISPLAY:    Afficher des informations concernant le  
     canal (seulement TNT).
LANG:     Afficher la langue (seulement TNT).
SETTING:    Ouvrir le menu des réglages.
MODE:     Modifier la taille de l’image en mode PIP.
PREVIEW:    Ouvrir un aperçu de neuf canaux  
     (seulement TNT).
PIP:      Diminuer l’image. 
PICTURE:    Modifier la couleur.
SOURCE:    Modifier la source vidéo. 
Touche verte  Effacer un canal (seulement TNT, gestion des  
     canaux).
Touche rouge  Ajouter un canal dans la liste des favoris  
     (seulement TNT, gestion des canaux).
PAUSE:     Suspendre une lecture.
RESUME:    Reprendre une lecture.
REC/STOP:    Démarrer ou stopper un enregistrement  
     (seulement TNT).
LIST:     Afficher tous les enregistrements TV.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.

27.
28.
29.

30.
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MENU:     Ouvrir le menu des réglages.
FAVORITE:    Ouvrir la liste des favoris.
RECALL:    Revenir au dernier canal regardé  
     (seulement TNT).
Pavé numérique:  Saisir directement un numéro de canal. 
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BRANCHEMENT ET MISE EN ROUTE

Eteignez d’abord votre ordinateur et moniteur. Branchez ensuite 
le connecteur VGA de votre moniteur sur l’enregistreur et le câble 
VGA fourni à votre ordinateur. Branchez maintenant la sortie audio 
de votre ordinateur au port LINE IN de la TV-Box et le port AUDIO-
OUT à vos haut-parleurs. L’enregistreur est ainsi branché entre votre 
ordinateur et le moniteur. 

Utilisation via Cinch
Branchez l’enregistreur via le câble Cinch fourni à une source d’image 
(récepteur, lecteur DVD…). 
Branchez ensuite l’enregistreur au réseau électrique via l’alimentation 
fournie. L’indicateur de statut de l’enregistreur s’allume en rouge. 
Allumez l’enregistreur. L’indicateur de statut s’allume maintenant en 
vert. Allumez également votre ordinateur et le moniteur. Allumez la 
source vidéo. 
Vous voyez maintenant l’image de l’enregistreur en plein écran sur le 
moniteur de votre ordinateur. 

 NOTE:  
   Si vous voyez une image noire, appuyez sur la touche SOURCE  
   de la télécommande ou de l’enregistreur pour choisir la source  
   d’image AV. Si l’image est mauvaise ou grise, vérifiez les  
   branchements.

Utilisation via S-Vidéo
Branchez l’enregistreur via un câble S-Vidéo à une source d’image 
(récepteur, lecteur DVD…). 
Branchez ensuite l’enregistreur au réseau électrique via l’alimentation 
fournie. L’indicateur de statut de l’enregistreur s’allume en rouge. 
Allumez l’enregistreur. L’indicateur de statut s’allume maintenant en 
vert. Allumez également votre ordinateur et le moniteur. Allumez la 
source vidéo. 
Vous voyez maintenant l’image de l’enregistreur en plein écran sur le 
moniteur de votre ordinateur. 

 NOTE:  
   Si vous voyez une image noire, appuyez sur la touche SOURCE  
   de la télécommande ou de l’enregistreur pour choisir la source  
   d’image SV.
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Utilisation via antenne analogique (TNT)
Branchez une antenne TNT ou classique sur l’enregistreur. 
Branchez ensuite l’enregistreur au réseau électrique via l’alimentation 
fournie. L’indicateur de statut de l’enregistreur s’allume en rouge. 
Allumez l’enregistreur. L’indicateur de statut s’allume maintenant en 
vert. Allumez également votre ordinateur et le moniteur. 
Vous voyez maintenant l’image de l’enregistreur en plein écran sur le 
moniteur de votre ordinateur. 

 NOTE:  
   Si vous voyez une image noire, appuyez sur la touche SOURCE  
   de la télécommande ou de l’enregistreur pour choisir la source  
   d’image DTV.

Votre nouvel enregistreur TNT est livré avec des menus en anglais. 
Pour modifier les menus en français faites ainsi:

Appuyez sur la touche MENU.
Appuyez sur q pour choisir «Digital TV» puis confirmez avec OK.
Appuyez sur q pour choisir «Configuration» puis confirmez avec OK.
Appuyez sur q pour choisir «OSD» puis confirmez avec OK.
Appuyez sur q pour choisir «OSD Language» puis appuyez sur la 
touche VOL+.
Appuyez sur q pour choisir «Deutsch puis confirmez avec OK.

Changer de canal
Pour changer de canal, appuyez sur les touches Ch+/Ch- de 
l’enregistreur pendant le plein écran. 
Appuyez sur OK pour accéder à la liste d’accès rapide. Utilisez 
ensuite les touches t ou u pour choisir un type de programme. 
Choisissez ensuite un canal avec p ou q. Appuyez sur OK pour 
confirmer puis RETURN pour quitter la liste d’accès rapide. 
Vous pouvez aussi saisir directement le numéro du canal voulu 
avec le pavé numérique. 

Modifier le volume
Appuyez sur les touches VOL+ et VOL- de l’enregistreur pour 
modifier le volume. Appuyez sur la touche de droite pour 
augmenter le volume et la touche de gauche pour diminuer. 

Afficher télétexte
Appuyez sur la touche TELTEXT de la télécommande. Vous 
avez alors le choix entre différentes pages. Utilisez les touches 

1.
2.
3.
4.
5.

6.

•

•

•
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directionnelles pour choisir une page puis confirmez avec OK. 
Saisissez ensuite un nombre à trois chiffres pour accéder à la page 
correspondante. Utilisez les touches p ou q pour aller à la page 
précédente ou suivante.

 NOTE:  
  Le télétexte peu uniquement être affiché si cette fonction est  
  supportée par le canal affiché. 

Guide Electronique des Programmes
Appuyez sur la touche EPG de la télécommande pour ouvrir le 
Guide Electronique des Programmes. Il affiche le programme 
actuel et celui à venir. L’écran est divisé en sept cadres:

Affiche le mode (journalier ou hebdomadaire).
Affiche la date et l’heure.
Affiche la date et le jour de la semaine.
Affiche la liste des canaux. Vous pouvez changer de chaîne 
avec les touches p et q.
Cette section affiche le programme TV de la chaîne en cours 
de diffusion.
Cette section affiche des informations supplémentaires sur le 
programme sélectionné.
Affiche des informations sur les actions possibles. 
 
 

•

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
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Pendant l’affichage du Guide de Programme Electronique, 
appuyez sur la touche verte de la télécommande pour accéder 
au mode semaine. Le mode semaine affiche le programme de la 
semaine entière. La présentation est la même que pour le Guide 
de Programme Electronique journalier.
Appuyez sur les touches t et u pour passer d’un jour à l’autre. 
Appuyez sur les touches p et q pour changer de chaîne.

Le menu des réglages
Appuyez sur la touche SETTING de la télécommande pour accéder au 
menu des réglages. Le bord inférieur de l’image affiche un réglage 
sélectionné. Utilisez les touches p et q pour modifier les sous-menus 
et entrez avec la touche u.

Main Menu Time
Utilisez les touches p et q pour changer de sous-menu et entrez 
dans la sélection avec la touche u.

Sys Off 
Réglez ici si l’enregistreur doit s’éteindre automatiquement. 
Once:  L’enregistreur s’éteint automatiquement une seule fois.  
  Saisissez l’heure voulue. 
Always:  L’enregistreur s’éteint toujours à une certaine heure.  
  Saisissez l’heure voulue. 
No use:  L’enregistreur ne doit pas s’éteindre à une heure précise. 

Sys On
Réglez ici si l’enregistreur doit s’allumer automatiquement. 
Once:  L’enregistreur s’allume automatiquement une seule fois.  
  Saisissez l’heure voulue. 
Always:  L’enregistreur s’allume toujours à une certaine heure.  
  Saisissez l’heure voulue. 
No use:  L’enregistreur ne doit pas s’allumer à une heure précise. 

Remind
Réglez ici si l’enregistreur doit afficher un rappel. 
Once:  L’enregistreur affiche un rappel une seule fois.  
  Saisissez l’heure voulue. 
Always:  L’enregistreur doit toujours afficher un rappel à une heure  
  précise. Saisissez l’heure voulue. Quand l’heure est atteinte,  
  la partie inférieure de l’image affiche un rappel qui    
  disparaît tomatiquement après 30 secondes. 
No use:  L’enregistreur ne doit pas afficher de rappel. 

•
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Time
Régler l’heure. 

Main Menu Picture
Utilisez les touches p et q pour passer d’un point à l’autre et 
modifiez la valeur avec les touches t et u.

Bright
Régler la luminosité.

Contrast
 Régler le contraste. 

Saturation
Régler la saturation. 

Hue
Régler la couleur. 

ColorTemperature
Régler la température de couleur. 

Picture Mode
Régler un des modes préenregistré.

Main Menu Audio
Utilisez les touches p et q pour passer d’un point à l’autre et 
modifiez la valeur avec les touches t et u.

Volume
Régler le volume. 

Equalize
Modifier la balance. 

Stereo
Activer (on) ou désactiver (off) le stéréo. 

Main Menu Setup
Utilisez les touches p et q pour passer d’un point à l’autre et 
modifiez la valeur avec les touches t et u.

•

•

•
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Language: 
Régler la langue (anglais ou chinois).

DisplayMode
Color System:  Régler la norme télé (PAL, NTSC, SECAM…).
Monitor Type:  Régler le format de l’image.  
Display Ratio:  Régler la résolution. 
Pop Mode:   Régler l’endroit où apparaît la petite image.

AdvanceSetting
Denoise:   Régler la suppression automatique des  
    interférences. Vous avez les possibilités de  
    réglages suivantes: éteint (off), haut (high),  
    moyen (middle) et faible (low).
Peaking:   Activer (on) ou désactiver (off) le dépassement  
    d’amplification.
GAMMA:   Ajuster la luminosité selon votre écran. Bright  
    (lumineux), Off (pas d’ajustement), LCD (écran  
    plat) ou CRT (écran cathodique).
Wide Screen:  Vous pouvez régler le ration du format de  
    l’écran.  

Blue Background
Vous pouvez activer (on) ou désactiver (off) le fond bleu.

Factory Mode
Restaurer les paramètres par défaut.

Standby
Vous pouvez activer (on) ou désactiver (off) le mode veille.

Software ID
Affiche le numéro de version du logiciel. 
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Le menu TNT
Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour accéder au 
menu TNT. Ce menu permet de chercher de nouveaux canaux et de 
modifier les réglages. 

Télé numérique

Gestion des canaux
Editer, renommer ou effacer les canaux.

Organisation des canaux
Ce menu contient tous les canaux captés par l’enregistreur TNT. 
Utilisez les touches p et q pour choisir un canal. Vous pouvez 
maintenant verrouiller le canal, l’effacer de la liste, l’ajouter à la 
liste des favoris ou sauter le canal. 

Appuyez sur la touche jaune pour sauter ce canal à l’avenir. 
 

 EXEMPLE:  
  Vous ne voulez plus jamais zapper sur le canal numéro  
  5. Appuyez sur la touche jaune et la canal sera sauté quand  
  vous zappez avec la touche p et q. Cependant, vous  
  pouvez toujours accéder au canal en appuyant directement  
  sur le chiffre du pavé numérique. 

Appuyez sur la touche rouge pour ajouter un canal dans la 
liste des favoris. Vous pouvez ouvrir plus rapidement ce canal 
à l’avenir.
Appuyez sur la touche verte pour effacer un canal.
Appuyez sur la touche bleue pour verrouiller un canal. Ce 
verrou sera uniquement relevé en saisissant le bon code. 
Vous pouvez ainsi vous assurer que les enfants de voient pas 
un canal inadapté à leur âge.

Tri des canaux
Vous pouvez modifier le tri des canaux pour placer vos canaux 
favoris vers le début. Vous avez trois possibilités de trier. 
Vous pouvez trier par pays d’origine. Ceci est utile si vous captez 
des canaux de plusieurs pays mais que vous voulez avoir les 
canaux français en premier par exemple. 
La deuxième option trie les canaux par prix. En utilisant la 
fonction FTA, les canaux gratuits sont placés en premier dans 

•
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la liste. Utilisez la fonction „Tous“ pour tous les canaux ou 
„Scramble“ pour un mélange.
La troisième option trie les canaux par nom. Triez par ordre 
logique du canal (LCN) (Logical Channel Number) ou par ordre 
alphabétique. Utilisez les touches p et q pour choisir l’option 
puis appuyez sur u. Choisissez un type de regroupement et 
confirmez avec OK. Confirmez à nouveau avec OK et répondez 
avec „Oui“.

Groupement de canaux
Ce menu permet de grouper les canaux par type. Utilisez les 
touches p et q pour choisir un canal. Appuyez ensuite sur un 
chiffre pour assigner un groupe.

Editer canal
Ce menu permet d’éditer un canal ou d’en ajouter un nouveau. 
Choisissez un canal et appuyez sur la touche jaune pour l’éditer. 
Vous pouvez alors modifier le nom du canal et le PID. Pour 
renommer, utiliser les chiffres du pavé numérique comme pour 
écrire un SMS avec un téléphone mobile. Vous pouvez aussi 
appuyer sur la touche rouge et ajouter un nouveau canal.

Tout effacer
Effacer tous les canaux de la liste.

Recherche de canaux
Ce menu permet de chercher des canaux. Trois types de 
recherche: la recherche par zone, la recherche manuelle et la 
recherche automatique. Choisissez une des trois possibilités 
avec les touches p et q et confirmez avec la touche OK. Une 
demande de mot de passe apparaît. Saisissez «0000» si vous 
n’aviez pas déjà défini un autre mot de passe.

Recherche zone
Cette fonction recherche tous les canaux d’un pays. Utilisez 
les touches p et q pour choisir le pays dans lequel vous vous 
trouvez puis confirmez avec OK. Vous avez le choix entre les pays 
suivants: Allemagne, Angleterre, Italie, France, Espagne, Hollande, 
Taiwan, Chine, Norvège, Suède, Finlande.

Recherche manuelle
Saisissez une fréquence avec la télécommande. Vous pouvez 
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aussi chercher dans une zone. Choisissez un intervalle de 8 Mhz 7 
ou 6 MHz. Appuyez sur les touches t et u. Appuyez ensuite sur 
OK pour confirmer votre saisie. 

Recherche automatique
Vous pouvez saisir les fréquences de début et de fin. Pour cela, 
utilisez simplement le pavé numérique de la télécommande. 
Choisissez un intervalle de 8 Mhz 7 ou 6 MHz. 

Réglages

Affichage
Ce menu permet de modifier l’affichage du Guide Electronique 
des Programmes. Choisissez la couleur, la transparence et 
l’affichage de l’heure. Vous pouvez aussi régler la langue du guide 
et des programmes. Utilisez les touches p et q pour choisir un 
point et ouvrez le sous-menu avec u puis modifiez les réglages 
avec les touches t et u. Confirmez enfin avec OK.

TV
Vous pouvez régler le format, la couleur, la luminosité et le 
contraste. Utilisez les touches p et q pour choisir un point et 
modifiez les réglages avec les touches t et u.

Gestion système
Régler l’égaliseur, le son Surround, les réglages de l’antenne et la 
zone de réception. Vous pouvez aussi améliorer l’effet JPEG. 

Heure:
Ce menu permet de régler l’heure. Vous avez le choix entre le 
réglage manuel et automatique. En manuel vous utilisez le pavé 
numérique pour saisir l’heure précise. EN automatique, vous 
réglez uniquement le fuseau horaire. Pour la France, choisissez 
+ 1 heure. Vous pouvez aussi activer le passage automatique à 
l’heure d’été.

Timer:
Ce menu permet de programmer un ou plusieurs 
enregistrements. Vous pouvez aussi laisser un message. 
Choisissez d’abord l’emplacement où enregistrer le programme. 
Choisissez ensuite un timer quotidien, unique, hebdomadaire 
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ou annuel. Choisissez ensuite l’action à effectuer. Afficher un 
message, ouvrir un certain canal ou enregistrer un programme. 
Choisissez le canal ou le message. Saisissez la date et l’heure. Pour 
effectuer un enregistrement ou voir un canal, vous pouvez encore 
régler le temps durant lequel l’enregistreur TNT restera allumé.

Protection parentale
Ce menu permet de définir un mot de passe pour l’enregistreur 
TNT et les canaux verrouillés. Saisissez d’abord l’ancien mot de 
passe. Saisissez ensuite deux fois le nouveau mot de passe.

Mise à jour
Ce menu permet de faire une mise à jour. Enregistrez une 
nouvelle version du firmware sur une mémoire USB, branchez-la 
sur l’enregistreur TNT et exécutez le fichier. Confirmez la mise à 
jour avec OK.

 NOTE:  
  Une nouvelle version du firmware sera fournie par le  
  support technique PEARL (www.pearl.fr). Une fois connecté  
  à votre compte et après avoir cliqué sur le bouton «Notices  
  Patchs Pilotes», vous pourrez télécharger les notices, patchs,  
  pilotes des articles que vous avez commandés.

Paramètres par défaut
Ce menu permet de rétablir les paramètres par défaut. Saisissez le 
mot de passe et confirmez l’action. Notez que la langue sera aussi 
modifiée. 

 NOTE:  
  Le mot de passe par défaut est „0000“.

Version
Ce menu permet de voir le numéro de version du logiciel et du 
matériel.

Film
Ce menu permet de voir des films. Pour cela, branchez une 
mémoire USB contenant des films. Choisissez ensuite le film et 
confirmez avec OK. Utilisez les touches t et u pour passer au 
film suivant ou précédent. Appuyez sur PAUSE pour suspendre la 
lecture puis sur RESUME pour la reprendre. Appuyez sur la touche 
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LANG pour basculer entre les pistes stéréo gauche et droite. 
Appuyez sur RETURN pour quitter et revenir au menu.

Musique
Ce menu permet d’écouter de la musique. Pour cela, branchez 
une mémoire USB contenant des musiques. Choisissez ensuite la 
musique et confirmez avec OK. Utilisez les touches t et u pour 
passer au titre suivant ou précédent. Appuyez sur la touche LANG 
pour basculer entre les pistes stéréo gauche et droite. Appuyez 
sur PAUSE pour suspendre la lecture puis sur RESUME pour la 
reprendre. Appuyez sur RETURN pour quitter et revenir au menu.

Photo
Ce menu permet de voir des photos. Pour cela, branchez une 
mémoire USB contenant des photos. Utilisez les touches t et u 
pour passer d’une image à l’autre.

Jeux
Ce point du menu permet de jouer à un des trois jeux 
disponibles. Utilisez les touches p et q pour choisir entre Push 
Box, Tetrix et Hit Rat puis confirmez avec OK. 

Push Box
Commencez une nouvelle partie avec „New Game“. Déplacez les 
blocs sur les cases indiquées à l’aide des touches directionnelles. 
N’oubliez pas que les blocs ne peuvent que être tirés vers vous. 
Stoppez le jeu avec „Exit Game“.

Tetrix
Commencez une nouvelle partie avec „New Game“. Faites pivoter 
les blocs avec les touches directionnelles et déplacez-les aux 
bons endroits. Quittez le jeu avec „Exit Game“.

Hit Rat
Commencez une nouvelle partie avec „New Game“. Donnez 
un coup au rat lorsqu’il apparaît. Pour cela, utilisez le pavé 
numérique: le chiffre 1 sert pour le haut-gauche, le chiffre 2 pour 
en haut au milieu …. Stoppez le jeu avec „Exit Game“.

Gestion mémoire
Ce menu permet de voir les fichiers présents sur la mémoire.

•

•
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ANNEXE

C’est quoi la TNT?

Abréviation
TNT signifie télévision numérique terrestre aussi appelée 
DVB-T «Digital Video Broadcasting -Terrestrial» en anglais. Il 
s’agit de la diffusion d’un signal vidéo numérique depuis des 
émetteurs au sol. La TNT est un hybride entre l’ancienne antenne 
communautaire et la technique numérique moderne (aussi 
utilisée pour les transmissions satellites). 

La technique
La TNT permet la diffusion de plusieurs chaînes dans la 
même gamme de fréquences. Comme pour les transmissions 
satellites, les signaux TNT sont polarisés soit verticalement soit 
horizontalement.
La TNT étant diffusée simultanément par plusieurs émetteurs 
dans la plupart des régions, il est aussi possible de regarder la télé 
en déplacement.

Le réseau TNT est actuellement déployé sur la totalité du 
territoire français mais cela ne signifie pas que vous capterez la 
télé absolument partout. Vous pouvez consulter une carte des 
émetteurs TNT à l’adresse http://www.tnt-gratuite.fr/. 

La qualité de diffusion
La qualité de réception de chaînes TNT dépend de plusieurs 
facteurs:

Plus vous êtes proche d’un émetteur, meilleure est la qualité 
de réception.
Moins vous vous déplacez, meilleure est la qualité de 
réception. Quand vous vous déplacez, la réception dépend 
de la direction.
Plus l’antenne est dans un endroit dégagé, meilleure est la 
qualité de réception.
Plus votre antenne est bonne, meilleure est la qualité de 
réception.

•
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Astuces pour améliorer la qualité de réception
L’antenne passive fournie suffira à capter correctement dans une 
zone située à proximité d’un émetteur. Si vous êtes plus éloigné, 
une antenne active amplifiée peut fortement améliorer la qualité 
de réception du signal. Il est préférable de placer les antennes 
près d’une fenêtre. Veillez aussi à la polarisation: vous pouvez 
tester la qualité en plaçant une antenne à l’horizontale.
Dans une zone de mauvaise réception (par exemple dans une 
vallée) une ancienne antenne râteau peut être une bonne 
alternative. Celle-ci doit cependant être correctement dirigée 
selon la polarisation de l’émetteur: horizontalement ou 
verticalement.
Si votre habitation est située dans une zone d’ombre de la TNT, il 
est nécessaire d’avoir un décodeur dédié.
Pour le réglage ou l’installation d’une antenne, adressez-vous à 
un antenniste-installateur TNT qualifié!

Caractéristiques techniques
Fréquence:     60/75 Hz
Fréquence Line:    31 kHz-80 kHz
Fréquences possibles:  48,25 – 863,25 MHz

Résolutions possibles: 
800 x 600 Pixel à 60 Hz
800 x 600 Pixel à 75 Hz
1024 x 768 Pixel à 60 Hz
1024 x 768 Pixel à 75 Hz
1280 x 1024 Pixel à 60 Hz
1280 x 1024 Pixel à 75 Hz
1280 x 720 Pixel à 60 Hz
1280 x 720 Pixel à 75 Hz
1600 x 900 Pixel à 60 Hz
1440 x 900 Pixel à 60 Hz
1440 x 900 Pixel à 75 Hz
1680 x 1050 Pixel à 60 Hz

•
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