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------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sehr geehrte Kundin, 
Sehr geehrter Kunde, 
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt 
wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf 
Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort. 
Mit dem digitalen Videorecorder können Sie bequem TV-Programme auf Ihrem Computermonitor 
ansehen und diese digital aufzeichnen, auch zeitversetzt. Als Eingangssignal kann auch  
Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen digitalen Videorecorder haben, lesen Sie bitte diese 
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps. 
 
 
Systemvoraussetzungen 
 

 CPU: Pentium III 800 oder höher 
 Betriebssystem: Windows 2000 SP4 oder Windows XP SP2 
 USB 2.0 Anschluss 
 Arbeitsspeicher: 64Mb RAM 
 DirectX 9.0c oder höher 
 CD oder DVD Laufwerk 
 Etwa 500Mb freier Speicherplatz auf der Festplatte 

 
 
Anschluss und Installation 

 
 
1. Schließen Sie den digitalen Videorecorder 

an einen USB-Port an Ihrem PC an.  
2. Der Computer erkennt ein neues Gerät und 

startet automatisch den Assistenten zur 
Installation einer neuen Hardware. Klicken 
Sie auf "Abbrechen". 



------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
3. Legen Sie nun die mitgelieferte Installations-

CD in das CD-Laufwerk an Ihrem Computer. 
Die Installationsprozedur startet 
automatisch.  

 
4. Wählen Sie aus dem Menü den Punkt 

"Install" und im nächsten Fenster "Install 
Driver". Der Treiber für den digitalen 
Videorecorder wird dann installiert. Wenn die 
Installation abgeschlossen ist, erscheint die 
Meldung "Installation is OK". Klicken Sie auf 
OK. 

 
 
5. Wählen Sie als nächstes aus dem Menü 

"Install Remote, um die Fernbedienung zu 
installieren. Es erscheint dann noch einmal 
ein Fenster, in dem Sie nach einer 
Bestätigung gefragt werden. Klicken Sie 
"OK", beziehungsweise "Install", um mit der 
Installation der Fernbedienung fortzufahren. 
Wenn die Installation abgeschlossen ist, 
erhalten Sie wieder die Meldung "Install 
Completed". Klicken Sie OK. 

 
 
 
 
6. Zuletzt muss die Anwendung "WinDVR" 

installiert werden, mit der Sie das TV- oder 
Videosignal auf Ihrem Computer sichtbar 
machen können. Klicken Sie im 
Installationsmenü auf "Install Application", 
um die Installation zu starten. Der 
Installationsassistent führt Sie durch die 
Installation. Wenn Sie aufgefordert werden, 
die Seriennummer für das Programm 
"WinDVR" einzugeben, geben Sie die 
Seriennummer an, die Sie auf der CD-Hülle 
finden. Klicken Sie immer auf "Weiter", um 
durch die Installation zu gelangen.  

 
 
7. Am Ende der Installation werden Sie 

gebeten, einige Einstellungen vorzunehmen. 
Klicken Sie immer auf "Weiter" und/oder 
nehmen Sie die geforderten Einstellungen 
vor. 

 
 



------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. Schließlich haben Sie noch die Möglichkeit, 
einen Speicherort für die aufgezeichneten 
Videos festzulegen. Akzeptieren Sie den 
vorgeschlagenen Speicherort, oder klicken 
Sie auf die drei Punkte rechts neben der 
Speicheradresse, um einen anderen 
Speicherort einzustellen.  

 
9. Klicken Sie dann auf "Fertig stellen", um die 

Installation abzuschließen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Damit ist die Installation abgeschlossen und 
Sie können den digitalen Videorecorder 
verwenden. 
Das Programm "WinDVR" hat eine integrierte 
deutsche Hilfebibliothek, in der Sie bei Bedarf 
nachschlagen können.  
 
 
 
 
Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
 
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu 

machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen 
können. 

• Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem 
Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen! 

• Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. 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 den Fall aus bereits 

geringer Höhe beschädigt werden. 
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. 
 
ACHTUNG: 
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der 
Garantieanspruch gegen den Hersteller. 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
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Chère cliente, Cher client, 
 
Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de 
technologie, de fiabilité et de confort d'utilisation. 
 
L’enregistreur vidéo digital permet de regarder des programmes TV sur votre moniteur et de les 
enregistrer, même en différé. 
 
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode 
d’emploi. 
 
 
Spécificités système requis 
 

 CPU: Pentium III 800 ou supérieur 
 Système d’exploitation: Windows 2000 SP4 ou Windows XP SP2 
 Connexion USB 2.0 
 Mémoire vive: 64 Mo de RAM 
 DirectX 9.0c ou supérieur 
 Lecteur CD ou DVD 
 Environ 500 Mo de capacité libre sur le disque dur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Connexion et Installation 
 
 
1. Connectez l’enregistreur vidéo digital à un 

port USB libre de votre PC. 
2. L’ordinateur reconnaît le nouveau 

périphérique et démarre automatiquement 
l’assistant d’installation d’un nouveau 
matériel. Cliquez sur "Annuler". 



------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
3. Insérez le CD d’installation fourni dans le 

lecteur de l’ordinateur. La procédure 
d’installation démarre automatiquement. 

 
4. Choisissez "Install" dans le menu puis 

"Install Driver". Le pilote de l’enregistreur 
digital s’installe. Quand l’installation est 
terminée, le message "Installation is OK" 
apparaît. Cliquez sur OK. 

 
 
5. Choisissez ensuite "Install Remote" dans le 

menu, pour installer la télécommande. Une 
fenêtre apparaît pour vous demander 
confirmation. Cliquez sur "OK" et "Install" 
pour lancer la procédure d’installation. 
Quand l’installation est terminée, le message 
"Install Completed" apparaît. Cliquez sur OK. 

 
 
 
 
 
6. Pour finir, installez le logiciel "WinDVR" pour 

afficher le signal TV ou vidéo sur votre 
ordinateur. Dans le menu d’installation, 
cliquez sur "Install Application" pour 
démarrer l’installation. L’assistant vous guide 
dans la procédure. Quand il vous 
demandera le numéro de série du 
programme "WinDVR", remplissez le champ. 
Vous trouverez ce numéro sur le boîtier CD. 
Cliquez plusieurs fois sur "Suivant". 

 
 
7. A la fin de l’installation, vous pourrez 

effectuer quelques réglages. Cliquez sur 
"Suivant" et/ou effectuez les réglages. 

 
 



------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. Vous avez également la possibilité de définir 
un dossier d’enregistrement pour les vidéos. 
Acceptez les propositions ou cliquez sur les 
points de suspension à droite à côté du 
chemin d’enregistrement pour modifier la 
proposition. 

 
9. Cliquez sur "Finaliser" pour terminer 

l’installation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’installation est finalisée et vous pouvez 
utiliser l’enregistreur vidéo digital. 
Le programme "WinDVR" dispose d’une base 
de donnée d’aide en français que vous 
pourrez consulter en cas de besoin 
 
 
 
 
Conseils 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. 
• N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. 
• N'essayez pas de réparer l'appareil vous même. 
• Ne modifiez pas l'appareil. 
• 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 du produit. 
Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage. 
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs. 
 
 
 
 


