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1. Die Betriebs-
LED (grün) 
leuchtet nicht.

Stecken Sie das Netzteil aus dem DC IN-
Anschluss und der Steckdose aus und wieder 
ein. Versichern Sie sich, dass beide richtig 
eingesteckt sind.

2. Die Betriebs-
LED (grün) hört 
nicht auf zu 
blinken.

Die TV-Box hat einen internen Fehler. Benutzen 
Sie einen Kugelschreiber oder einen anderen 
spitzen Gegenstand um den Reset-Knopf für 5 
Sekunden gedrückt zu halten um die TV-Box 
auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

3. Es wird kein 
TV-Signal 
übertragen.

Überprüfen Sie ob alle Signalkabel zur TV-
Signalquelle (Satelitenreceiver, DVD-Player, etc.)  
richtig verbunden sind.
Überprüfen Sie die TV-Signalquelle innerhalb 
der Software (netTV Player).

4. Der Login ist 
fehlgeschlagen.

Überprüfen Sie ob Sie die richtige ID, Username 
(Benutzername) und Passwort eingegeben haben.
Versuchen Sie alternativ zur ID ein Login über 
die IP-Adresse oder über einen  DynDNS 
Account. Für weitere Informationen lesen 
Sie bitte das ausführliche Handbuch auf der 
mitgelieferten CD. 

5. Sie haben das 
Passwort und/
oder die ID 
vergessen.

Sie finden Ihre ID und das Passwort unten auf 
der Hülle der beiliegenden CD und an der 
Unterseite der TV-Box.

6. Das Bild läuft 
verzögert oder 
mit Störungen.

Passen Sie die Auflösung und Bit-Rate an um 
einen flüssigeren Bildfluss zu erzeugen.

7. Die TV-Quelle 
lässt sich nicht 
über den „net 
TV Player“ 
steuern.

Vergewissern Sie sich, dass das IR-Kabel der 
TV-Box entsprechend dem Handbuch auf 
der mitgelieferten CD korrekt vor dem IR-
Empfänger Ihrer TV-Quelle positioniert wurde. 
Vergewissern Sie sich, dass im „netTV 
Player“ unter Einstellungen (Settings) in der 
Registerkarte „Remote“ die Fernbedienung wie 
im Hand buch auf CD beschrieben konfiguriert 
wurde und das gewünschte Profil geladen ist.

TroubleshooTing
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zu 
9.

Wählen Sie „Folgende IP-Adresse verwenden“.
Tragen Sie als IP-Adresse  „192.168.0.101“ ein. 
Tragen Sie für die Subnetzmaske 
„255.255.255.0“ ein. Alle anderen Felder können 
Sie leer stehen lassen. Klicken Sie dann auf „OK“.
Verbinden Sie nun die TV-Box mit der 
Stromquelle. Starten Sie danach das Programm 
„Easy Setup“ und wählen Sie die gewünschten 
Einstellungen.

Wenn Sie weiterhin Probleme beim Verbinden 
mit Ihrer Netzwerk TV-Box haben, führen Sie 
bitte einen Hardwarereset durch. Drücken 
Sie dazu mit einem spitzen Gegenstand den 
Reset-Knopf (auf der Rückseite der TV-Box) für 
ca. 5 Sekunden.Versuchen Sie dann erneut die 
Verbindung herzustellen.

10. Vom Internet 
aus kann nicht 
auf die TV-Box 
zugegriffen 
werden.
Fehlermeldung  
„Sorry! Can`t 
Connect To 
Source Of 
Video“ oder 
„Failed to 
locate the 
device: 1002“

Stellen Sie sicher, dass die TV-Box richtig 
konfiguriert wurde. Starten Sie dazu an einem 
PC im lokalen Netzwerk „Easy Setup“ und 
wählen Sie je nach Ihrer Netzwerkkonfiguration 
die passenden Einstellungen:
a. Automatic (Standard): Wählen Sie diese 

Einstellung, wenn Sie die TV-Box an einem 
Router betreiben, der die IP-Adresse in Ihrem 
Netzwerk automatisch vergibt (DHCP Server).

b. Static IP: Wählen Sie diese Einstellung nur, 
wenn Sie mit Ihren Netzwerkeinstellungen 
vertraut sind. Stellen Sie sicher, dass die 
vergebene IP-Adresse und Subnetzmaske 
Ihrem Netzwerk entsprechend gültig sind. Als 
Gateway und DNS-Server vergeben Sie bitte 
die IP-Adresse des entsprechenden Servers 
bzw. Routers.
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zu 
10.

c. PPPoE: Wählen Sie diese Einstellung wenn Sie 
die TV-Box direkt mit einem ADSL- Modem 
verbinden, ohne einen Router zu verwenden. 
Geben Sie die Zugangsdaten Ihres Internet-
Anbieters in den Feldern Account und 
Password ein.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Router die UPnP 
Funktion unterstützt und dass diese aktiviert ist.
Falls Ihr Router über keine UPnP Funktion 
verfügt, müssen Sie zusätzlich die DMZ-
Funktion (Demiltarized Zone) in Ihren Router-
Einstellungen aktivieren. Geben Sie als DMZ 
IP-Adresse die zugeweisene IP-Adresse der 
TV-Box an. Alternativ hierzu können Sie auch 
einen „Virtuellen Server“ in Ihrem Router-Setup 
einrichten oder die „Port Forwarding“-Funktion 
aktivieren. 
Weitere Hinweise hierzu finden Sie auf der 
ausführlichen Anleitung auf der beigelegten CD 
oder im Handbuch Ihres Routers.
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1. La LED de 
fonctionne-
ment (verte) ne 
s’allume pas.

Débranchez l’alimentation du port DC IN et de 
la prise électrique puis rebranchez. Vérifiez que 
le branchement soit bon.

2. La LED de 
fonctionne-
ment (verte) 
n’arrête pas de 
clignoter.

La TV-Box est tombée en erreur. Utilisez la 
pointe d’un stylo ou autre objet pointu pour 
enfoncer le bouton Reset pendant environ 5 
secondes et ainsi redémarrer la TV-Box sur les 
paramètres par défaut.

3. Aucun signal 
TV n’est 
diffusé.

Vérifiez que tous les câbles de la source vidéo 
(récepteur satellite, lecteur DVD, etc.) soient 
bien branchés.
Vérifiez le réglage de la source vidéo dans le 
logiciel (netTV Player).

4. Echec de 
l’authentifi-
cation.

Vérifiez d’avoir bien saisi ID, Username (nom 
d’utilisateur) et mot de passe.
Tentez sinon de vous authentifier avec une 
adresse IP ou un compte DynDNS en ID. Pour 
plus d’informations à ce sujet, veuillez vous 
référer au mode d’emploi présent sur le CD.

5. Vous ne vous 
souvenez plus 
du mot de 
passe/ID.

L’ID et le mot de passe se trouvent sur la boîte 
du CD fourni et sous la TV-Box.

6.  L’image est 
saccadée ou 
de mauvaise 
qualité.

Réglez la résolution et le Bit-Rate.

7. La source 
vidéo n’est pas 
commandable 
par „net TV 
Player“.

Assurez-vous que le câble IR de la TV-Box soit 
bien placé devant le récepteur IR de votre 
source comme décrit dans le mode d’emploi sur 
le CD. 
Vérifiez les réglages dans „netTV Player“ sous 
Réglages (Settings) dans l’onglet „Remote“. La 
télécommande doit être configurée comme 
décrit dans le manuel présent sur le CD et le 
bon profil doit être chargé.
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