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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 den 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!
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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 etwaig anfallende Kosten bei Abholung
entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen
Gemeinde.
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.
•
Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als
Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass
ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht
funktioniert.
•
Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs
zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät
zur selben Zeit!
•
Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Akkus
oder Batterien. Falsch eingesetzte Akkus oder Batterien
können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
•
Versuchen Sie nicht, Batterien oder Akkus zu öffnen und
werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
•
Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich.
Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
•
Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
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Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Mini-DVB-T-Receivers für
den SCART-Anschluss. Mit diesem Receiver können Sie Ihren
Fernseher schnell und einfach für die nächste Generation des
Fernsehens aufrüsten.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die
Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen
können.

Lieferumfang
Mini-DVB-T-Receiver
IR-Empfänger
Netzteil
Fernbedienung
2 Batterien des Typs AAA
Bedienungsanleitung
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Ihr neuer Mini-DVB-T-Receiver

1.
2.
3.

ANT IN: Verbinden Sie den DVB-T-Receiver hier mit einer
Antenne.
5V DC: Verbinden Sie den DVB-T-Receiver hier über das
mitgelieferte Netzteil mit der Stromversorgung.
IR: Schließen Sie hier den IR-Empfänger an.
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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.

Schalten Sie den DVB-T-Receiver hier ein oder aus.
Schalten Sie den DVB-T-Receiver hier stumm.
TV/RADIO: Wechseln Sie hier zwischen den TV- und den
Radiosendern.
Navigieren Sie aufwärts durch die Programmliste.
Navigieren Sie abwärts durch die Programmliste.
PAL/NTSC: Wechseln Sie hier zwischen dem europäischen
TV-System PAL und dem US-amerikanischen TV-System
NTSC.
PAUSE: Halten Sie hier die Wiedergabe an.
MENU: Öffnen Sie hier das Einstellungsmenü.
Wechseln Sie hier zum nächsten Programm oder
navigieren Sie im Einstellungsmenü.
Erhöhen Sie mit dieser Taste die Lautstärke.
EXIT: Verlassen Sie hier ein Menü.
FAV: Lassen Sie sich hier die Liste Ihrer
Lieblingsprogramme anzeigen.
TV/AV: Wechseln Sie hier zwischen TV und AV.
Wählen Sie hier einen Audio-Modus.
Lassen Sie sich hier den Untertitel anzeigen.
TXT: Öffnen Sie hier den Teletext.
AUDIO: Wählen Sie hier eine Tonspur.
UHF: Diese Taste hat keine Funktion.
: Öffnen Sie hier die Voransicht.
Wechseln Sie hier zum vorherigen Programm oder
navigieren Sie im Einstellungsmenü.
INFO: Lassen Sie sich hier zusätzliche Informationen
anzeigen.
OK/LIST: Bestätigen Sie hier eine Eingabe.
Verringern Sie hier die Lautstärke.
EPG: Öffnen Sie hier die elektronische Programmzeitschrift
EPG.
Wechseln Sie hier direkt zum zuletzt betrachteten Sender.
Wählen Sie hier einen Sender direkt aus.
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Aufbau
Verbinden Sie den Receiver zuerst mit einem SCART-Anschluss
Ihres Fernsehers. Verbinden Sie dann den mitgelieferten IREmpfänger mit dem Receiver und platzieren Sie den Empfänger
so, dass sich nichts zwischen dem Empfänger und der Stelle
befindet, an der Sie später sitzen werden.
Falls Sie zusätzlich eine externe Antenne nutzen wollen,
verbinden Sie diese nun mit dem Receiver.
Verbinden Sie zuletzt den Receiver über das mitgelieferte
Netzteil mit der Stromversorgung.
Erste Schritte
Schalten Sie Ihren Fernseher ein und wählen Sie den SCARTAnschluss. Schalten Sie dann den Receiver mit dem Ein/AusSchalter der Fernbedienung ein.

HINWEIS: Wenn Sie den Receiver das erste Mal
einschalten, ist Englisch als Menüsprache eingestellt.
Um den Receiver umzuschalten, drücken Sie zuerst
die Taste MENU auf der Fernbedienung. Das Einstellungsmenü
öffnet sich. Wählen Sie mit den Navigationstasten den
Menüpunkt "Setup" aus und bestätigen Sie mit der Taste OK.
Wählen Sie dann den Menüpunkt "OSD Language" aus und
bestätigen Sie erneut mit OK. Wählen Sie dann die
Menüsprache "Deutsch" aus und bestätigen Sie mit OK. Die
Sprache ist nun umgestellt.
•

Die Lautstärke ändern
Um die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Tasten 10
und 23 auf der Fernbedienung.

•

Ein anderes Programm wählen
Drücken Sie die die Tasten 9 oder 20 auf der
Fernbedienung, um zum nächsten beziehungsweise zum
vorherigen Programm zu wechseln. Alternativ können Sie
auch die Nummer des gewünschten Senders direkt
eingeben. Zusätzlich können Sie auch noch direkt zum

12

zuletzt betrachteten Sender wechseln. Drücken Sie dazu
die Taste 25 auf der Fernbedienung.
•

Informationen zum Sender abrufen
Drücken Sie die Taste 21 auf der Fernbedienung, um sich
zusätzliche Informationen anzeigen zu lassen. Sie erhalten
dann Angaben über die Frequenz des Senders, die
Identifikationsnummern, Signalstärke und Signalqualität.

•

Die Vorschau aktivieren
Drücken Sie die Taste 19 au der Fernbedienung. Nun
öffnet sich eine Voransicht von neun Sendern. Der aktive
Sender ist gelb markiert. Sie können mit den Tasten 9 und
20 zwischen den Sender wechseln. Wählen Sie die
Vollbildansicht eines Senders mit der Taste OK.

•

Zu den Lieblingssendern wechseln
Sie können Ihre Lieblingssender markieren (siehe Kapitel
„Das Menü“). Dann können Sie mit der Taste 22 direkt zu
diesen Sendern springen.

•

Die Tonspur wechseln
Drücken Sie die Taste 17, um zwischen verschiedenen
Tonspuren zu wechseln (falls diese ausgestrahlt werden).
Zusätzlich können Sie auch noch die verwendeten
Sprachen wählen. Alternativ können Sie die Taste 14
nutzen.

•

Den Teletext öffnen
Drücken Sie die Taste 16, um den Teletext zu öffnen. Dann
können Sie wie gewohnt im Teletext navigieren.

•

Untertitel öffnen
Drücken Sie die Taste 15, um das Menü der Untertitel zu
öffnen. Dann können Sie die Art der Untertitel und die
Sprache auswählen.
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Die elektronische Programmzeitschrift
Drücken Sie die Taste EPG (24) auf der Fernbedienung, um die
elektronische Programmzeitschrift zu öffnen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hier werden alle Sender angezeigt. Wechseln Sie mit den
Tasten 9 und 20 zwischen den Sendern.
Hier wird das aktuelle Datum angezeigt.
Hier wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt.
Hier werden das aktuelle und das darauf folgende
Programm angezeigt.
Hier wird das Datum angezeigt.
Hier werden Ihnen Hilfestellungen angezeigt.

Sie können über die elektronische Programmzeitschrift
Schnellstartprogramme aktivieren. Diese Programme werden
dann beim Einschalten des Receivers geöffnet. Wählen Sie ein
Programm aus und drücken Sie die Taste OK. Das Programm
wird nun als Schnellstartprogramm gespeichert. Drücken Sie
die Taste 1, um die Liste der Programme anzusehen.
Sie können die elektronische Programmzeitschrift wieder
verlassen, indem Sie die Taste EXIT drücken.
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Das Menü
Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung, um das
Menü zu öffnen.

Wählen Sie dann mit den Tasten 9 und 20 ein Untermenü aus
und betreten Sie dieses mit der Taste OK.
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•

Sender
Hier können Sie die Listen aller TV- und Radiosender
ansehen. Außerdem können Sie hier Ihre Favoriten
markieren oder löschen, Sender umbenennen und die
Sender in Gruppen zusammenfassen.
Fernsehsender
Hier werden Ihnen alle Fernsehsender angezeigt. Im
unteren Bereich des Bildschirm wird Ihnen eine Hilfe zur
Bearbeitung der Sender angezeigt.

Fernsehsender bearbeiten
Drücken Sie die Taste 1, um einen Sender zu bearbeiten.
Danach können Sie die Art der Bearbeitung wählen.
OK
0
1
2

3

4
5

PR+/PREXIT

Setzen Sie einen Haken für spätere Aktionen.
Wählen Sie alle Sender aus.
Speichern Sie diesen Sender in der
Favoritenliste.
Sperren Sie diesen Sender. Er ist dann nur noch
über direkte Anwahl und die Eingabe eines
Passwortes zugänglich.
Überspringen Sie diesen Sender zukünftig,
wenn Sie die Tasten 11 verwenden. Über direkte
Anwahl ist er dennoch zugänglich.
Löschen Sie diesen Sender.
Benennen Sie diesen Sender um. Es öffnet sich
eine Bildschirmtastatur. Navigieren Sie auf
dieser Tastatur mit den Tasten 9, 10, 20 und 23.
Wählen Sie einen Buchstaben mit der Taste OK.
Teilen Sie diesen Sender in eine Gruppe ein.
Wechseln Sie den Sender.
Verlassen Sie das Bearbeitungsmenü.

Fernsehsender finden
Drücken Sie die Taste 4, um einen Sender nach seinem
Namen zu suchen. Es öffnet sich eine Bildschirmtastatur.
Navigieren Sie auf dieser Tastatur mit den Tasten 9, 10, 20
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und 23. Wählen Sie einen Buchstaben mit der Taste OK.
Suchen Sie den Begriff, indem Sie das Feld OK aktivieren.

Alle Fernsehsender umsortieren
Hier können Sie die Sender umsortieren. Sie haben die
Möglichkeit, die Sender nach dem Alphabet zu sortieren,
umgekehrt nach Alphabet, nur die freien Sender
anzuzeigen oder nur die verschlüsselten.

Einzelne Fernsehsender umsortieren
Hier können Sie einzelnen Sendern einen neuen
Programmplatz zuweisen. Wählen Sie den Sender aus und
drücken Sie die Taste 4. Bewegen Sie den Sender dann mit
den Tasten 9 und 20 an die gewünschte Stelle. Bestätigen
Sie mit OK. Beantworten Sie die Anfrage mit „Ja“.

Fernsehsender gruppieren
Diese Funktion steht leider nicht zur Verfügung.

Fernsehsender wechseln
Drücken Sie die Tasten 8 und 20, um zu anderen Sendern
zu wechseln.
Radiosender
Hier werden Ihnen alle Radiosender angezeigt. Im unteren
Bereich des Bildschirm wird Ihnen eine Hilfe zur
Bearbeitung der Logos der Sender angezeigt.

Radiosender bearbeiten
Drücken Sie die Taste 1, um einen Sender zu bearbeiten.
Danach können Sie die Art der Bearbeitung wählen.
OK
Setzen Sie einen Haken für spätere
Aktionen.
0
Wählen Sie alle Sender aus.
1
Speichern Sie diesen Sender in der
Favoritenliste.
2
Sperren Sie diesen Sender. Er ist dann
nur noch über direkte Anwahl und
die Eingabe eines Passwortes
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3

4
5

PR+/PREXIT

zugänglich.
Überspringen Sie diesen Sender
zukünftig, wenn Sie die Tasten 11
verwenden. Über direkte Anwahl ist
er dennoch zugänglich.
Löschen Sie diesen Sender.
Benennen Sie diesen Sender um. Es
öffnet sich eine Bildschirmtastatur.
Navigieren Sie auf dieser Tastatur mit
den Tasten 9, 10, 20 und 23. Wählen
Sie einen Buchstaben mit der Taste
OK.
Teilen Sie diesen Sender in eine
Gruppe ein.
Wechseln Sie den Sender.
Verlassen Sie das Bearbeitungsmenü.

Radiosender finden
Drücken Sie die Taste 4, um einen Sender nach seinem
Namen zu suchen. Es öffnet sich eine Bildschirmtastatur.
Navigieren Sie auf dieser Tastatur mit den Tasten 9, 10, 20
und 23. Wählen Sie einen Buchstaben mit der Taste OK.
Suchen Sie den Begriff, indem Sie das Feld OK aktivieren.

Alle Radiosender umsortieren
Hier können Sie die Sender umsortieren. Sie haben die
Möglichkeit, die Sender nach dem Alphabet zu sortieren,
umgekehrt nach Alphabet, nur die freien Sender
anzuzeigen oder nur die verschlüsselten.

Einzelne Radiosender umsortieren
Hier können Sie einzelnen Sendern einen neuen
Programmplatz zuweisen. Wählen Sie den Sender aus und
drücken Sie die Taste 4. Bewegen Sie den Sender dann mit
den Tasten 9 und 20 an die gewünschte Stelle. Bestätigen
Sie mit OK. Beantworten Sie die Anfrage mit „Ja“.
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Radiosender gruppieren
Diese Funktion steht leider nicht zur Verfügung.

Radiosender wechseln
Drücken Sie die Tasten 8 und 20, um zu anderen Sendern
zu wechseln.
Alle Favoriten löschen
Hier können Sie alle Favoritensender aus der Liste löschen.
Alle löschen
Hier können Sie alle Sender löschen. Starten Sie danach
einen neuen Suchvorgang.
Gruppe umbenennen
Hier können Sie eine der Sendergruppen umbenennen.
Wählen Sie eine Gruppe aus und bestätigen Sie mit OK. Es
öffnet sich eine Bildschirmtastatur. Navigieren Sie auf
dieser Tastatur mit den Tasten 9, 10, 20 und 23. Wählen Sie
einen Buchstaben mit der Taste OK. Bestätigen Sie den
neuen Namen mit OK.
•

Sendersuche
Hier haben Sie die Möglichkeit, nach neuen Sendern zu
suchen. Es gibt zwei verschiedene Suchmöglichkeiten.
Automatische Suche
Bei dieser Suchart können Sie lediglich wählen, ob Sie alle
Sender oder nur unverschlüsselte Sender suchen wollen.
Kanalsuche
Hier können Sie die Sender nach Kanal oder nach
Frequenz durchsuchen.
Tuner-Einstellungen
Hier können Sie den Verstärker des Empfängers ein- oder
ausschalten.

•

Einstellungen
Hier können Sie die Einstellungen des DVB-T ändern.
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Sprache
Stellen Sie hier die Sprache der Menüführung ein. Wählen Sie
mit den Tasten 10 und 23 die gewünschte Sprache und
verlassen Sie das Menü mit EXIT.
Anzeige
Wählen Sie hier zwischen dem europäischen TV-System PAL
und dem US-amerikanischen TV-System NTSC. Zusätzlich
können Sie das Format der Anzeige ändern, den Videoausgang
bestimmen und die Verwendung der logischen Sendernummer
LCN aktivieren.
Ändern Sie die Einstellungen mit den Tasten 10 und 23 und
verlassen Sie das Menü dann mit der Taste EXIT.
Land und Zeit
Wählen Sie hier das Land aus, in dem Sie sich befinden. Stellen
Sie das Datum und die Zeit ein. Zusätzlich können Sie die
Zeitanzeige auf dem Bildschirm aktivieren.
Ändern Sie die Einstellungen mit den Tasten 10 und 23 und
verlassen Sie das Menü dann mit der Taste EXIT.
Timer

Programmierung
Diese Funktion wird leider nicht unterstützt.

Automatisch ausschalten
Hier können Sie den Receiver darauf vorbereiten, sich nach
einer bestimmten Zeitspanne automatisch abzuschalten.
Ändern Sie die Einstellungen mit den Tasten 10 und 23 und
verlassen Sie das Menü dann mit der Taste EXIT.
Darstellung
Hier können Sie bestimmen, ob die Untertitel immer angezeigt
werden sollen, wie transparent das Menü dargestellt werden
soll und welche Farbe es haben soll. Zusätzlich können Sie hier
die Werkseinstellung des Menüs laden.
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Ändern Sie die Einstellungen mit den Tasten 10 und 23 und
verlassen Sie das Menü dann mit der Taste EXIT.
Kindersicherung
Hier können Sie das Passwort für die gesperrten Kanäle ändern.
Geben Sie dazu zuerst das alte Passwort ein. Geben Sie dann
zweimal die gewünschte neue Kombination ein.

HINWEIS: Das werksseitig eingestellte Passwort ist
„0000“.
•
Tools
Systeminformation
Hier können Sie die Versionsnummern der Hard- und Software
abrufen.
Spiele
In diesem Menü können Sie eines von drei spannenden Spielen
spielen. Wählen Sie mit den Tasten 9 und 20 zwischen Box Man,
Tetris und Hit Rat und bestätigen Sie dann mit OK.

Box Man
Starten Sie ein neues Spiel mit der Taste NEW GAME.
Schieben Sie die Boxen mit Hilfe der Tasten 9, 10, 20 und
23 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.

Tetris
Starten Sie ein neues Spiel mit der Taste NEW GAME.
Drehen Sie die Blöcke mit der Taste 9. Bewegen Sie die
Blöcke mit den Tasten 10 und 20 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.
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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.
Werkseinstellung
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 werksseitig eingestellte Passwort ist
„0000“.
•
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Upgrade
Hier können Sie ein Update über DVB-T durchführen. Dazu
benötigen Sie die Frequenz, Bandbreite und PID einer
neuen Softwareversion. Geben Sie diese in die Felder ein
und starten Sie das Update.

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 öffentlichrechtlichen 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
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•
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Gebäuden ist der Empfang beispielsweise
eingeschränkt).
Je besser die Antenne, desto besser der Empfang.

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!
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Mini récepteur TNT sur Péritel
Mode d’emploi
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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.
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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 par la loi à 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.
•
Laissez les piles hors de portée des enfants.
•
Les piles dont s’échappe du liquide sont dangereuses. Ne
les manipulez pas sans gants adaptés.
•
Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu.
•
Les piles normales ne doivent pas être rechargées. Risque
d’explosion!
•
N’utilisez que des piles du même type ensemble et
remplacez-les toutes en même temps!
•
Sortez les piles de l’appareil, si vous ne comptez pas
l’utiliser pendant un long moment.
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Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de cet article. Passez votre
télé dans l’ère numérique avec ce récepteur TNT !
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire
attentivement ce mode d’emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.

Contenu
Mini récepteur TNT
Récepteur IR
Alimentation
Télécommande
2 piles AAA
Mode d’emploi

Votre nouveau Mini récepteur TNT
1.
ANT IN: Port antenne.
2.
5V DC: Port alimentation secteur.
IR: Port récepteur IR.
3.
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1. Allumer ou éteindre le récepteur TNT.
2. Couper le son.
3. TV/RADIO: Basculer entre canaux TV et Radio.
4. Naviguer vers le haut.
5. Naviguer vers le bas.
6. PAL/NTSC: Basculer entre les systèmes TV PAL et NTSC.
7. PAUSE: Suspendre une lecture.
8. MENU: Ouvrir le menu.
9. Programme suivant ou naviguer dans le menu.
10. Augmenter le volume.
11. EXIT: Quitter un menu.
12. FAV: Afficher la liste des programmes favoris.
13. TV/AV: Basculer entre TV et AV.
14. Sélectionner un mode audio.
15. Afficher les sous-titres.
16. TXT: Ouvrir le télétexte.
17. AUDIO: Sélectionner une piste son.
18. UHF: Aucune fonction.
19. : Ouvrir la mosaïque.
20. Programme précédent ou naviguer dans le menu.
21. INFO: Afficher des informations complémentaires.
22. OK/LIST: Confirmer une saisie.
23. Diminuer le volume.
24. EPG: Ouvrir le Guide Electronique des Programmes EPG.
25. Revenir sur le dernier canal regardé.
26. Sélectionner directement un canal.
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Montage
Branchez d’abord le récepteur sur une prise péritel de votre
téléviseur. Branchez ensuite le récepteur IR fourni et placez-le à
un endroit dégagé devant la télé.
Si vous voulez utiliser une antenne externe, vous pouvez la
brancher au récepteur.
Branchez enfin l’alimentation au récepteur et sur une prise
électrique.
Premiers pas
Allumez le téléviseur et choisissez la sortie correspondant à la
prise péritel. Allumez le récepteur avec la touche Matche/Arrêt
de la télécommande.
Note: Les menus sont en anglais si vous allumez le
récepteur pour le première fois. Pour changer la
langue, appuyez d’abord sur la touche MENU de la
télécommande. Le menu s’ouvre. Sélectionnez "Setup" avec les
touches de navigation et confirmez avec la touche OK.
Sélectionnez le menu "OSD Language" et confirmez avec la touche
OK. Sélectionnez ensuite la langue "Français" et confirmez avec la
touche OK. La langue a été modifiée.
•

Régler le volume
Pour modifier le volume, appuyez sur les touches 10 ou 23
de la télécommande.

•

Changer de programme
Appuyez sur les touches 9 ou 20 de la télécommande pour
passer au programme suivant ou précédent. Vous pouvez
aussi saisir directement les chiffres du canal voulu. Vous
pouvez aussi revenir directement sur le dernier canal
regardé en appuyant sur la touche 25 de la
télécommande.

32

•

Afficher des informations sur le canal
Appuyez sur la touche 21 de la télécommande pour
afficher des informations supplémentaires. Vous voyez la
fréquence du canal, le numéro d’identification, la
puissance et la qualité du signal.

•

Activer la mosaïque
Appuyez sur la touche 19 de la télécommande. Une
mosaïque de neuf canaux s’affiche. Le canal actif est
indiqué en jaune. Utilisez les touches 9 et 20 pour changer
de canal. Affichez un canal en plein écran avec la touche
OK.

•

Canaux favoris
Vous pouvez sélectionner les canaux favoris (voir chapitre
„Menu“). Accédez directement à ce canal avec la touche
22.

•

Changer piste audio
Appuyez sur la touche 17 pour basculer entre différentes
pistes (si disponibles). Vous pouvez aussi modifier la
langue. Vous pouvez aussi utiliser la touche 14.

•

Ouvrir télétexte
Appuyez sur la touche 16 pour ouvrir le télétexte.
Naviguez ensuite dans le télétexte de manière classique.

•

Ouvrir les sous-titres
Appuyez sur la touche 15 pour ouvrir le menu des soustitres. Vous pouvez ensuite choisir le type de sous-titres et
la langue.
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Guide Electronique des Programmes
Appuyez sur la touche EPG (24) de la télécommande pour
ouvrir le guide electronique des programmes.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Affiche tous les canaux. Utilisez les touches 9 et 20 pour
changer de canal.
Affiche al date actuelle.
Affiche l’heure actuelle.
Affiche le programme actuel et à venir.
Affiche la date.
Affiche l’aide.

Le Guide Electronique des Programmes permet de définir une
chaîne de démarrage. Ce programme s’ouvre au démarrage du
récepteur. Sélectionnez un programme puis appuyez sur la
touche OK. Le programme est enregistré comme canal de
démarrage rapide. Appuyez sur la touche 1 pour voir la liste des
programmes.
Vous pouvez quitter le guide électronique des programmes en
appuyant sur la touche EXIT.
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Le menu
Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour ouvrir

le menu.
Choisissez un sous-menu avec les touches 9 et 20 puis entrez
avec la touche OK.
•

Canal
Voir les listes de tous les canaux TV et Radio. Vous pouvez
aussi sélectionner ou supprimer vos favoris, renommer ou
grouper des canaux.
Canal TV
Affiche tous les canaux TV. La zone inférieure de l’écran
affiche une aide concernant l’édition des canaux.
Editer canal
Appuyez sur la touche 1 pour éditer un canal. Vous
pouvez ensuite sélectionner le type d’action.
OK
Confirmer.
0
Sélectionner tous les canaux.
1
Enregistrer ces canaux dans la liste des favoris.
2
Verrouiller ce canal. Il n’est ensuite accessible
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3
4
5

PR+/
PREXIT

que par saisie directe puis mot de passe.
Sauter ce canal si la touche 11 est active. le
canal est toujours accessible par saisie directe.
Supprimer un canal.
Renommer le canal. Un clavier visuel s’ouvre.
Naviguez sur le clavier avec les touches 9, 10,
20 et 23. Sélectionnez une lettre avec la
touche OK.
Ajouter canal à un groupe.
Changer de canal.
Quitter le menu d’édition.

Trouver des canaux
Appuyez sur la touche 4 pour chercher un canal par nom.
Un clavier visuel s’ouvre. Naviguez sur le clavier avec les
touches 9, 10, 20 et 23. Sélectionnez une lettre avec la
touche OK. Lancez la recherche en appuyant sur OK.
Trier tous les canaux
Vous avez la possibilité de trier par alphabet, alphabet
inversé, afficher uniquement les canaux gratuits ou
cryptés.
Trier canal
Vous pouvez assigner un nouvel emplacement à un canal
précis. Choisissez le canal puis appuyez sur la touche 4.
Appuyez sur les touches 9 et 20 pour déplacer le canal à
l’endroit voulu. Confirmez avec OK. Répondez „Oui “.
Grouper canaux
Fonction indisponible.
Changer de canal
Appuyez sur les touches 8 et 20 pour changer de canal.
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Canal Radio
Affiche tous les canaux Radio. La zone inférieure de l’écran
affiche une aide concernant l’édition des canaux.
Editer canal
Appuyez sur la touche 1 pour éditer un canal. Vous
pouvez ensuite sélectionner le type d’action.
OK
Confirmer.
0
Sélectionner tous les canaux.
1
Enregistrer ces canaux dans la liste des
favoris.
2
Verrouiller ce canal. Il n’est ensuite
accessible que par saisie directe puis mot
de passe.
3
Sauter ce canal si la touche 11 est active. le
canal est toujours accessible par saisie
directe.
4
Supprimer un canal.
5
Renommer le canal. Un clavier visuel
s’ouvre. Naviguez sur le clavier avec les
touches 9, 10, 20 et 23. Sélectionnez une
lettre avec la touche OK.
Ajouter canal à un groupe.
PR+/PRChanger de canal.
EXIT
Quitter le menu d’édition.
Trouver des canaux
Appuyez sur la touche 4 pour chercher un canal par nom.
Un clavier visuel s’ouvre. Naviguez sur le clavier avec les
touches 9, 10, 20 et 23. Sélectionnez une lettre avec la
touche OK. Lancez la recherche en appuyant sur OK.
Trier tous les canaux
Vous avez la possibilité de trier par alphabet, alphabet
inversé, afficher uniquement les canaux gratuits ou
cryptés.
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Trier canal
Vous pouvez assigner un nouvel emplacement à un canal
précis. Choisissez le canal puis appuyez sur la touche 4.
Appuyez sur les touches 9 et 20 pour déplacer le canal à
l’endroit voulu. Confirmez avec OK. Répondez „Oui “.
Grouper canaux
Fonction indisponible.
Changer de canal
Appuyez sur les touches 8 et 20 pour changer de canal.
Supprimer tous les favoris
Supprimer tous les canaux favoris de la liste.
Tout supprimer
Supprimer tout les canaux. Démarrez ensuite une nouvelle
recherche.
Renommer groupe
Renommer un groupe de canaux. Sélectionnez un groupe
puis confirmez avec OK. Un clavier visuel s’ouvre.
Naviguez sur le clavier avec les touches 9, 10, 20 et 23.
Sélectionnez une lettre avec la touche OK. Confirmez le
nouveau nom avec la touche OK.
•

Recherche de canaux
Vous avez la possibilité de chercher de nouveaux canaux.
Deux possibilités de recherche sont proposées.
Recherche automatique
Choisissez d’afficher tous les canaux ou uniquement les
canaux déverrouillés.
Recherche de canaux
Cherchez les canaux par bande ou par fréquence.
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Réglages Tuner
Allumer ou éteindre l’amplification du récepteur.
•

Réglages
Modifier les réglages du récepteur TNT.
Langue
Réglez la langue des menus. Utilisez les touches 10 et 23
pour choisir la langue puis quittez le menu avec EXIT.
Affichage
Choisissez entre le système PAL ou NTSC. Vous pouvez
aussi modifier le format, la sortie audio et activer le LCN.
Modifiez les réglages avec les touches 10 et 23 puis quittez
le menu avec la touche EXIT.
Pays et heure
Choisissez le pays dans lequel vous vous trouvez. Réglez la
date et l’heure. Vous pouvez aussi activer l’affichage à
l’écran.
Modifiez les réglages avec les touches 10 et 23 puis quittez
ensuite le menu avec la touche EXIT.
Timer
Programmation
Cette fonction n'est pas supportée.
Extinction automatique
Régler le récepteur pour qu’il s’éteigne
automatiquement après une période donnée.
Modifiez les réglages avec les touches 10 et 23 puis
quittez ensuite le menu avec la touche EXIT.
Affichage
Activer l’affichage des sous-titres, la transparence des
menus et leur couleur.
Vous pouvez aussi charger les réglages par défaut du
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menu. Modifiez les réglages avec les touches 10 et 23 puis
quittez ensuite le menu avec la touche EXIT.
Protection enfant
Modifier le mot de passe pour les canaux verrouillés.
Saisissez d’abord l’ancien mot de passe. Saisissez ensuite
le nouveau mot de passe par deux fois.
NOTE: Le mot de passe par défaut
est „0000“.
•

Outils
Information système
Afficher les versions du matériel et du logiciel.
Jeux
Ce menu donne accès à trois jeux. Utilisez les touches 9 et
20 pour choisir Box Man, Tetris ou Hit Rat puis confirmez
avec OK.
Box Man
Sélectionnez nouvelle partie pour démarrer. Déplacez les
blocs sur les cases indiquées à l’aide des touches 9, 10, 20
et 23. N’oubliez pas que les blocs ne peuvent que être
tirés vers vous. Stoppez le jeu avec EXIT GAME.
Tetris
Sélectionnez nouvelle partie pour démarrer. Faites pivoter
les blocs avec la touche 9. Déplacez les blocs à l’endroit
voulu avec les touches 10 et 20. Stoppez le jeu avec EXIT
GAME.
Hit Rat
Sélectionnez nouvelle partie pour démarrer. Donnez un
coup au rat lorsqu’il apparaît. Pour cela, utilisez le pavé
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numérique: le chiffre 1 sert pour le haut-gauche, le chiffre
2 pour en haut au milieu… Stoppez le jeu avec Exit Game.
Réglages par défaut
Permet de rétablir les réglages par défaut. Saisissez le mot
de passe et confirmez l’opération. Notez que la langue
sera aussi rétablie en anglais.

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

Mise à jour
Vous pouvez effectuer une mise à jour via TNT. Pour cela il
vous faut la fréquence, la bande et le PID du nouveau
logiciel. Remplissez les cases puis démarrez la mise à jour.
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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.
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•

Plus votre antenne est bonne, meilleure est la qualité
de réception.

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, adressezvous à un antenniste-installateur TNT qualifié!
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