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WIchtIge hInWeIse zu BegInn

sicherheits & 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 an den angeschlossenen Geräten. 
Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die •	
Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
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!

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.
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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. 
Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. •	
Achtung Explosionsgefahr! 
Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und •	
ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
Verwenden Sie niemals gleichzeitig Akkus und Batterien in •	
einem Gerät. Das kann zur Überhitzung der Batterien und zu 
Fehlfunktionen am Gerät führen.
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.•	
Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für •	
längere Zeit nicht benutzen.
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Ihr neuer DvB-t receIver

sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses DVB-T Receivers. Diesen DVB-T 
Receiver können Sie nicht nur zum Fernsehen benutzen, er 
dient Ihnen auch als Steuergerät für Videoaufnahmen und als 
Mediaplayer.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
Hinweise und Tipps, damit Sie diesen DVB-T Receiver optimal 
nutzen können. 

lieferumfang
Mini-DVB-T Receiver•	
Infrarot-Empfänger•	
Fernbedienung•	
Antenne•	
USB-Kabel•	
Netzteil (5 V, 1500 mA Ausgang)•	
2 Batterien des Typs AAA•	
Bedienungsanleitung•	

technische Daten
Unterstützt das DVB-T Protokoll (ETS 300744)•	
Unterstützt EPG, Untertitel und Teletext•	
Mehrsprachiges OSD•	
Automatischer 6/7/8 MHz Bandbreiten-Umschalter•	
Frequenzbereich: VHF 174-230 MHz ,UHF 470-862 MHz•	
Antenne durchschleifbar•	
Unterstützte Formate: MP3/MP4, AVI, PDF, JPG, BMP•	
Aufnahme: ca. 1,2 GB/h im Format MPEG 2•	
Unterstützung für schnelle USB 2.0 Festplatten (FAT32) •	
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Der receiver
USB-Anschluss 1. 
Kippgelenk2. 
SCART-Anschluss3. 
Antennen-Ausgang4. 
Antennen-Eingang5. 
Anschluss für Infrarot-Empfänger6. 
Strom-Anschluss7. 
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Die Fernbedienung
1.  : Schalten Sie den DVB-T-Receiver hier ein oder aus.
2.  : Schalten Sie den DVB-T-Receiver hier stumm.

TV/RADIO: Wechseln Sie hier zwischen den TV- und den  3. 
Radiosendern.

4.  : Navigieren Sie aufwärts durch die Programmliste.
5.  : Navigieren Sie abwärts durch die Programmliste.

PAUSE: Halten Sie hier die Wiedergabe an (Timeshift).6. 
PAL/NTSC: Wechseln Sie hier zwischen dem europäischen TV-7. 
System PAL und dem US-amerikanischen TV-System NTSC.
MENU: Öffnen Sie hier das Einstellungsmenü.8. 
PR+: Wechseln Sie hier zum nächsten Programm oder 9. 
navigieren Sie im Einstellungsmenü hoch.

10.  : Erhöhen Sie mit dieser Taste die Lautstärke oder navigieren 
Sie im Einstellungsmenü rechts.
EXIT: Verlassen Sie hier ein Menü.11. 
FAV: Lassen Sie sich hier die Liste Ihrer Lieblingsprogramme 12. 
anzeigen.
STOP: Halten Sie hier die Wiedergabe an.13. 

14.  : Wählen Sie hier einen Audio-Modus.
SUBTITLE: Lassen Sie sich hier den Untertitel anzeigen.15. 
Menüsteuerungs-Tasten: Steuern Sie hier verschiedene 16. 
Menüfunktionen.
TXT: Öffnen Sie hier den Teletext.17. 
AUDIO: Wählen Sie hier eine Tonspur.18. 
RECORD: Nehmen Sie hier direkt auf.19. 

20.  : Öffnen Sie hier die „Splitscreen“-Ansicht.
INFO: Lassen Sie sich hier zusätzliche Informationen anzeigen.21. 
PR-: Wechseln Sie hier zum vorherigen Programm oder 22. 
navigieren Sie im Einstellungsmenü runter.

23.  : Verringern Sie hier die Lautstärke oder navigieren Sie im 
Einstellungsmenü links.
OK/LIST: Bestätigen Sie hier eine Eingabe.24. 
EPG: Öffnen Sie hier die elektronische Programmzeitschrift EPG.25. 

26. : Wechseln Sie hier direkt zum zuletzt betrachteten Sender.
Zifferntasten: Wählen Sie hier einen Sender direkt aus.27. 

Hinweis: 
Die Tasten , , PR- und PR+ dienen als navigationstasten.
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InBetrIeBnahme

Installation der hardware
Packen Sie den DVB-T Receiver vorsichtig aus und schließen Sie 1. 
diesen an den SCART-Anschluss Ihres TV-Gerätes an.
Verbinden Sie nun den Infrarotempfänger mit dem 2. 
entsprechenden Anschluss an Ihrem DVB-T Receiver.
Nun schließen Sie den Antennen-Stecker der mitgelieferten 3. 
Antenne oder Ihrer Hausantenne an den Antennen-Eingang an.
Um das Antennen-Signal durchzuschleifen, schließen Sie ein 4. 
weiteres Antennen-Kabel an den Antennen-Ausgang an.
Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit dem 5. 
Stromanschluss und schließen Sie das Netzteil an die 
Stromversorgung an.
Schalten Sie nun Ihr TV-Gerät ein und stellen Sie den AV-Kanal 6. 
ein, um auf den Receiver und das Einstellungsmenü zugreifen 
zu können. Beachten Sie hierzu die Angaben in der Anleitung 
Ihres Fernsehgerätes.

Hinweis: 
Um die Aufnahme-Funktion nutzen zu können, schließen sie 
eine UsB-Festplatte oder einen schnellen UsB-stick über das 
mitgelieferte UsB-Kabel an den DVB-T Receiver an.

einstellen der länderspezifikationen & sendersuchlauf
Schalten Sie den DVB-T Receiver mit dem Ein/Aus-Schalter auf 1. 
der Fernbedienung ein.
Drücken Sie nun die MENU-Taste, um ins Hauptmenü zu 2. 
gelangen.
Wechseln Sie mit den Navigationstasten durch das Menü, bis 3. 
Sie zu dem Punkt „Setup“ gelangen.
Der Menüpunkt „Installation“ ist bereits ausgewählt – drücken 4. 
Sie die OK-Taste.
Wählen Sie den dritten Menüpunkt („OSD“) aus und stellen 5. 
Sie mittels der Navigationstasten die deutsche Sprache als 
Menüsprache aus.
Wählen Sie nun unter „Ländereinstellung“ Deutschland aus.6. 
Stellen Sie für Audiosprache und Untertitelsprache ebenfalls 7. 
die gewünschten Werte ein.
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Um die Senderliste mit den verfügbaren Sendern zu füllen, 8. 
drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung (Autoscan) – 
dieser Vorgang dauert einige Minuten.
Nun können Sie bereits erste TV-Sender empfangen.9. 

Hinweis: 
sollten sie keine sender empfangen, ziehen sie die den 
Anhang „was ist DVB-T?“ zu Rate (siehe s. 30).
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DIe FunKtIonen Ihres DvB-t receIvers

zwischen den einzelnen sendern umschalten
Hier stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung.
Mit den PR+ und PR- (hoch/runter) Tasten können Sie jeweils einen 
Sender aus der Liste vor oder zurückwechseln.
Mit der -Taste können Sie zwischen den letzten beiden 
Sendern hin- und herwechseln.
Mit den Ziffern-Tasten können Sie einen Sender direkt über seinen 
Listenplatz anwählen. Drücken Sie nach der Eingabe die OK-Taste, 
um sofort zum eingegebenen Listenplatz zu wechseln.
Mit der OK-Taste erhalten Sie eine Programmliste, aus der Sie 
mit den Navigationstasten den gewünschten Sender auswählen 
können. Bestätigen Sie, indem Sie die OK-Taste nochmals drücken.
Sie können auch bequem über die „Splitscreen“-Ansicht einen 
Sender auswählen. Die Funktionalität der „Splitscreen“-Ansicht 
wird im nächsten Unterpunkt genauer erläutert.

Die „Splitscreen“-Ansicht•	
Um in diese Ansicht zu gelangen, drücken Sie die -Taste auf 
Ihrer Fernbedienung.
In dieser Ansicht wird nach ein paar Momenten eine Kleinbild-
Übersicht über neun Sender dargestellt.
Die Übersicht stellt jeweils einen Schnappschuss des 
aktuellen Programms dieser Sender dar. Sie können mit den 
Navigationstasten zwischen den einzelnen Sendern wechseln. 
Lassen Sie einen der Sender länger als drei Sekunden markiert, 
wird der Sender in der Miniatur wiedergegeben.
Um weitere Sender anzeigen zu lassen, navigieren Sie an den 
unteren/oberen Rand und drücken Sie die Tasten PR+/PR-.
Wollen Sie nun zu einem Sender wechseln, markieren Sie 
diesen und drücken Sie die OK-Taste.
Wollen Sie die „Splitscreen“-Ansicht verlassen, ohne den Sender 
zu wechseln, drücken Sie die EXIT-Taste.
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Das hauptmenü
Hier können Sie mit den Navigationstasten zwischen folgenden 
Menü- und Untermenüpunkten wählen:

TV
„TV-Liste“:     Wechselt in die Senderansichtsliste (TV)
„EPG (TV)“:    Wechselt in die elektronische TV- 
      Programmzeitschrift

RADIO
„Radio-Liste“:    Wechselt in die Senderansichtsliste (Radio)
„EPG (Radio)“:    Wechselt in die elektronische 
Programmzeitschrift

MULTIMEDIA
„Mein Album“:  Wechselt in das Fotoalbum
„Meine Musik“:   Wechselt in das Musikverzeichnis
„Mein Film“:    Wechselt in das Filmverzeichnis
„Mein Rekorder“:   Wechselt in die Videorekordersteuerung

SPIEL
„Gomoku“:    Ein einfaches Go-Spiel
„Kalender“:    Ein einfacher Kalender
„Rechner“:    Ein einfacher Taschenrechner

SETUP
„Installation“:    Einstellungen zum Radio/TV-Empfang und  
      Ländereinstellungen
„TV-Setup“:    Einstellungen zur Wiedergabe am TV-Gerät
„Kennwort“:    Einstellungen zur Sicherheit (Kindersicherung)
„EPG Änderungen“:  Einstellungen zu geplanten EPG-Aufnahmen
„SW Update“:    Softwareupdates
„Werkseinstellungen“: Den Werkszustand wieder herstellen

Um in ein Auswahlmenü zu gelangen, markieren Sie den 
entsprechenden Menüpunkt und bestätigen Sie mit der OK-Taste. 
Um ein Menü wieder zu verlassen, drücken Sie auf der 
Fernbedienung die EXIT-Taste.
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Ändern der senderplatzbelegung

Sortierung nach Namen•	
Die Senderplatzliste kann in der „TV-Liste“ bearbeitet und 
geändert werden.
Wechseln Sie hierzu zuerst mit der MENU-Taste ins Hauptmenü. 
Wählen Sie den Menüpunkt „TV“ und weiter „TV-Liste“. 
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
Sie erhalten nun eine Übersicht der vorhandenen TV-Sender. 

Die einfachste Art, die Sender zu sortieren, ist eine Sortierung 
nach Sendernamen oder Sendertyp.
Hierzu wechseln Sie mit den Navigationstasten durch die 
einzelnen Werkzeuge. Das aktive Werkzeug wird jeweils 
farblich hervorgehoben.

Wählen Sie das Sortieren-Werkzeug .
Mit der roten Taste auf der Fernbedienung können Sie nun 
entweder aufsteigend oder absteigend nach Namen sortieren 
lassen.
Mit der grünen Taste auf der Fernbedienung können Sie 
zusätzlich nach kostenpflichtigen Sendern sortieren.

Manuell sortieren•	
Eine manuelle Sortierung kann ebenso vorgenommen werden, 
oder zusätzlich zu einer Sortierung nach anderen Kriterien (z.B. 
zusätzlich zu einer Sortierung nach kostenpflichtigen Sendern).
Hierzu wählen Sie das Verschieben-Werkzeug .
Nun wählen Sie mit den Navigationstasten einen Sender, den 
Sie an eine andere Position verschieben wollen. Markieren Sie 
den Sender mit der OK-Taste zum Verschieben. Der Sender wird 
mit einem Haken gekennzeichnet. Mit den Navigationstasten 
können Sie den Sender nun innerhalb der Liste an eine 
neue Position verschieben. Um die Endposition in der Liste 
festzulegen, drücken Sie erneut die OK-Taste.
Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie alle Sender an die 
gewünschte Position geschoben haben. Speichern Sie nun die 
Senderbelegung mit der gelben Taste auf der Fernbedienung.
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Sender aus der aktiven Liste entfernen•	
Wenn Sie Sender aus der Programmliste entfernen möchten, 
stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

Sie können einen Sender komplett aus der Senderliste 1. 
löschen, indem Sie zuerst den zu löschenden Sender 
auswählen und dann das Löschen-Werkzeug  verwenden. 
Steuern Sie das Löschen-Werkzeug mit den Tasten /  
an. Markieren Sie den Sender mit der OK-Taste. Dieser wird 
durch ein rotes Kreuz gekennzeichnet. Wenn Sie mit der 
gelben Taste auf der Fernbedienung „Speichern“ wählen, 
wird der Sender aus der Liste gelöscht.

Wollen Sie einen Sender nur beim Programmwechsel nicht 2. 
zur Anzeige bringen, markieren Sie den betreffenden 
Sender mit den Navigationstasten und wählen dann das 
Überspringen-Werkzeug . Steuern Sie das Überspringen-
Werkzeug mit den Navigationstasten an. Bestätigen Sie 
mit der OK-Taste. Der Sender wird entsprechend markiert. 
Übernehmen Sie die Änderung mit der gelben Taste auf der 
Fernbedienung.
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Die elektronische Programmzeitschrift
Um die elektronische Programmzeitschrift (EPG) aufzurufen, 
drücken Sie entweder die EPG-Taste auf der Fernbedienung oder 
wechseln Sie in das Hauptmenü und dort dann in das Menü „TV“ 
und „EPG(TV)“.

Sie erhalten nun eine Übersicht über die aktiven Programme auf 
der linken Bildschirmseite. 
Auf der rechten Bildschirmseite sehen Sie neben der aktuellen 
Sendung in einem Vorschaufenster (rechts oben) eine Übersicht 
über das TV-Programm des gewählten Senders.
Sie können mit den Navigationstasten zwischen den Sendern 
umschalten.
Wollen Sie weitere Informationen zum TV-Programm des 
jeweiligen Senders erhalten, drücken Sie einmal die -Taste, um in 
die Programmübersicht zu wechseln.

Hier können Sie mit den Navigationstasten zwischen den einzelnen 
Sendungen wechseln und sich auch spätere oder frühere 
Sendungen anzeigen lassen.
Wollen Sie sich genauere Informationen zu einer bestimmten 
Sendung anzeigen lassen, wählen Sie die entsprechende Sendung 
aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
Ihnen wird nun die entsprechende Information zur Sendung 
angezeigt (sofern verfügbar).
Mit der EXIT-Taste wechseln Sie zurück zur Übersicht.

Um Sendungen anderer Tage anzeigen zu lassen, wechseln Sie mit 
den Navigationstasten das Datum um einen Tag vor oder zurück. 
Das jeweilige Datum wird in der Mitte oben angezeigt.

Zur Senderauswahl kehren Sie mit der EXIT-Taste zurück.
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sendungen aufnehmen

Verwendung von Datenträgern•	
Um Sendungen aufzunehmen, benötigen Sie ein geeignetes 
Speichermedium. Hier bieten sich schnelle USB-Sticks und USB-
Festplatten an. Achten Sie bitte darauf, dass USB-Festplatten 
ausreichend mit Strom versorgt werden. 2,5“-Festplatten ohne 
eigene Stromversorgung eignen sich hierfür nicht.
Schließen Sie den Datenträger über das mitgelieferte USB-
Kabel an den DVB-T-Receiver an.
Es ist möglich, dass das Dateisystem des Datenträgers nicht 
erkannt werden kann, bzw. dass dieser erst noch formatiert 
werden muss.
Um den Datenträger zu formatieren, wechseln Sie zuerst ins 
Hauptmenü. Dort dann auf „MULTIMEDIA“ und anschließend 
„Mein Rekorder“.  Wählen Sie hier den Punkt „Aufnahmegerät“.

Hinweis: 
sie können auch einen UsB-Hub an den DVB-T-Receiver 
anschließen und dann bis zu drei Aufnahmegeräte 
verwalten.

Wählen Sie über den Punkt „Slot“ das gewünschte 
Aufnahmemedium aus (bei nur einem Datenträger entfällt 
dieser Schritt).
Drücken Sie nun die rote Taste auf der Fernbedienung, um eine 
Partition des Datenträgers zu formatieren oder die grüne Taste 
um den gesamten Datenträger zu formatieren.

Direktaufnahmen•	
Um eine Sendung, die Sie gerade ansehen, aufzunehmen, 
drücken Sie die RECORD-Taste. Stellen Sie mit den 
Navigationstasten die gewünschte Aufnahmedauer ein und 
bestätigen Sie mit der OK-Taste. Im linken oberen Bildbereich 
läuft die Aufnahmezeit mit.
Wollen Sie die Aufnahme vorzeitig abbrechen, drücken Sie die 
STOP-Taste und bestätigen wiederum mit der OK-Taste.
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Aufnahmen mit dem EPG-System•	
Um ganze Sendungen oder einen bestimmten Zeitraum 
aufzunehmen, drücken Sie die EPG-Taste. Wählen Sie nun eine 
Sendung aus der Liste des entsprechenden Senders (lesen Sie 
hierzu den Abschnitt „Die elektronische Programmzeitschrift“).
Nachdem Sie die Sendung ausgewählt haben, drücken Sie die 
rote Taste auf der Fernbedienung („Buchen“).
Nun befinden Sie sich in der Planung für einen einzelnen 
EPG-Event. Wenn Sie noch Änderungen an den 
Aufnahmebedingungen machen wollen, können Sie dies hier 
noch vornehmen.
Wählen Sie abschließend, ob und wie oft die Aufnahme 
wiederholt werden soll und ob Sie evtl. auch nur benachrichtigt 
werden wollen (hierzu stellen Sie den Timer-Modus um).
Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben bestätigen 
Sie diesen Event mit der OK-Taste.
Sie erhalten nun eine Übersicht über die geplanten Aufnahmen 
und können gegebenenfalls hier nochmals Änderungen 
vornehmen (siehe nächstes Kapitel).
Mit der EXIT-Taste können Sie diese Übersicht verlassen.
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Ändern der aufnahmeeinstellungen
Wechseln Sie zunächst ins Hauptmenü. Wählen Sie hier „SETUP“ 
und dann „Timer vorsetzen“. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
Die Übersicht über die geplanten Aufnahmen wird nun angezeigt.
Um einen EPG-Event (Aufnahme/Benachrichtigung) zu bearbeiten, 
wählen Sie den entsprechenden Eintrag aus der Liste aus. 
Drücken Sie entweder die rote Taste auf der Fernbedienung, um 
den Eintrag zu bearbeiten, oder drücken Sie die grüne Taste, um 
den Eintrag zu entfernen.
Verlassen Sie die Übersicht wieder mit der EXIT-Taste.
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Gespeicherte Sendungen, eigene Filme, Musik oder Fotos können 
Sie abspielen, indem Sie zuerst ins Hauptmenü wechseln. Dort 
wählen Sie dann „MULTIMEDIA“ und den entsprechenden Eintrag 
des Mediums, welches Sie abspielen wollen.

Im Folgenden wird speziell die Wiedergabe von Filmen und 
aufgenommenen Sendungen behandelt. Die anderen Medien 
werden analog dazu gesteuert.

Wiedergabe von Filmen•	
Wählen Sie aus der Dateiliste den Film, den Sie abspielen 
wollen.
Dazu wählen Sie auf der linken Seite der Liste mit den Tasten 
PR+/PR- den entsprechenden Ordner (bestätigen Sie jeweils 
mit der OK-Taste).
Sie bekommen die Dateien auf der rechten Seite angezeigt. 
Wechseln Sie mit den Tasten /  auf die Dateiliste und 
markieren die Videodatei, die Sie abspielen wollen. Bestätigen 
Sie mit der OK-Taste, um die Wiedergabe zu starten.
Mit der roten Taste oder der PAUSE-Taste auf der 
Fernbedienung können Sie die Wiedergabe unterbrechen und 
wieder fortsetzen.
Mit der grünen Taste lassen Sie den Film in Einzelschritten 
weiterlaufen.
Mit der gelben Taste lassen Sie den Film rückwärts laufen.
Mit der blauen Taste spulen Sie den Film vor.
Wenn Sie die AUDIO-Taste drücken, können Sie eine andere 
Tonspur wählen (sofern vorhanden).

Wiedergabe von aufgezeichneten Sendungen•	
Wählen Sie aus der Dateiliste die Sendung aus, die abgespielt 
werden soll. Bestätigen Sie mit der OK-Taste, um die 
Wiedergabe zu starten.
Mit der PAUSE-Taste können Sie die Wiedergabe unterbrechen 
oder wieder fortsetzen.
Mit der STOP-Taste verlassen Sie die Wiedergabe.
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Die time-shift Funktion
Um die Time-Shift-Funktion nutzen zu können, ist es notwendig, 
ein Speichermedium mit ausreichender Geschwindigkeit 
anzuschließen. Nähere Informationen zum Anschluss von USB-
Geräten finden Sie im Abschnitt „Wie nehme ich eine Sendung 
auf?“.

Nachdem Sie ein entsprechendes Speichermedium angeschlossen 
haben, muss die Time-Shift-Funktion noch konfiguriert werden, 
bevor sie benutzt werden kann.
Hierzu wechseln Sie vom Hauptmenü zu „MULTIMEDIA“, „Mein 
Rekorder“ und dann zu „Aufnahmeeinstellungen“. 
Setzten Sie hier für den Wert „Time-Shift“ die Option „AUTO“.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Um die Time-Shift-Funktion nun auszulösen, drücken Sie einfach 
während einer laufenden Sendung die PAUSE-Taste. Die Sendung 
wird nun „angehalten“. Drücken Sie erneut die PAUSE-Taste und die 
Sendung läuft weiter. Ganz wie bei einem herkömmlichen Video.
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Die  Kindersicherung
Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Kindersicherung des  
DVB-T-Receivers zu verwenden. Zum einen können Sie den 
Receiver komplett sperren, zum anderen können Sie auch einzelne 
Sender sperren.

Hinweis: 
Das werkskennwort ist „0000“. 

Ein Kennwort festlegen•	
Wechseln Sie vom Hauptmenü aus zu „SETUP“ und dann zu 
„Kennwort“.  Navigieren Sie zu „Kennwort ändern“. Wenn Sie 
die Navigationstasten drücken werden Sie aufgefordert, Ihr 
altes Kennwort einzugeben (bei Erstbenutzung also „0000“). 
Nachdem Sie dieses korrekt eingegeben haben, muss ein neues 
Kennwort eingegeben werden. Hierbei eignen sich besonders 
4-stellige Zahlen, die Sie sich leicht merken können (z.B. die PIN 
Ihrer EC-Karte). Das Kennwort muss zur Bestätigung nochmals 
eingegeben werden. 

Die Sperrmöglichkeiten•	
Sie haben drei Möglichkeiten, den Zugriff auf den DVB-T 
Receiver einzuschränken:

Sperrung des Menüzugriffs: •	
Stellen Sie „Setup Menü Sperre“ auf „EIN“, um den Zugriff 
auf das Hauptmenü nur über das eingestellte Kennwort zu 
erlauben.

Komplette Sperrung des TV-Zugriffs: •	
Wählen Sie unter „Alterssperre“ die Option „Komplette 
Blockierung“, um alle Sender mit einem Kennwortschutz zu 
versehen.

Sperrung einzelner Kanäle: •	
Um einzelne Kanäle (Sender) mit einem Kennwortschutz 
zu versehen, stellen Sie den Punkt „Kanalsperre“ auf 
„EIN“.  Die Sperrung wird erst dann wirksam, wenn Sie die 
entsprechenden Sender zur Sperrung markieren.  Dies 
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bewerkstelligen Sie, indem Sie im Hauptmenü „TV“ und 
„TV-Liste“ auswählen und dann den gewünschten Sender 
mit dem „Sperren“-Werkzeug  markieren. Steuern Sie 
das entsprechende Werkzeug mit den Tasten /  an. 
Bestätigen Sie die Markierung mit der OK-Taste.

Hinweis: 
Die weiteren einstellungen unter „Alterssperre“ beziehen 
sich auf Altersfreigaben von sendungsinhalten. Diese 
Funktionalität steht jedoch in Deutschland nicht zur 
Verfügung, da ein entsprechendes signal nicht per DVB-T 
ausgestrahlt wird.
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Die nutzung von Favoriten
Der DVB-T-Receiver bietet Ihnen zusätzlich zur grundlegenden 
Sendersortierung auch die Möglichkeit, bis zu acht verschiedene 
Favoritengruppen festzulegen.  In diese Favoritengruppen können 
Sie Sender nach Themenbereichen zusammenfassen oder auch 
einfach nach eigenen Vorlieben.
Die einzelnen Favoritengruppen werden durch acht verschiedene 
Symbole gekennzeichnet.

Zuordnen von Sendern zu Favoritengruppen•	
Um einen Sender einer Favoritengruppe zuzuordnen, 
wechseln Sie zuerst ins Hauptmenü und dann zu „TV“ 
und „TV-Liste“. Wählen Sie den gewünschten Sender mit 
den Navigationstasten. Ordnen Sie den Sender einer der 
Favoritengruppen zu, indem Sie die entsprechenden 
Zifferntasten (1-8) auf der Fernbedienung drücken. Die 
jeweilige Favoritengruppe wird in der Mitte der rechten 
Bildschirmhälfte farblich hervorgehoben dargestellt. Durch 
nochmaliges Drücken der gleichen Ziffer wird der Sender 
wieder aus der jeweiligen Favoritengruppe entfernt. Drücken 
Sie zum Abschluss die gelbe Taste auf der Fernbedienung, um 
die Änderungen zu speichern.

Anzeige der Favoritengruppen•	
In der TV-Liste können Sie auch einen Überblick über 
die einzelnen Favoritengruppen erhalten, indem Sie auf 
der Fernbedienung die blaue Taste („Fav.“) drücken und 
dann mit den Navigationstasten zwischen den einzelnen 
Favoritengruppen blättern. Verlassen Sie diesen Modus wieder 
mit der blauen Taste.

Verwenden der Favoritengruppen•	
Nachdem Sie verschiedene Favoritengruppen festgelegt 
haben, können Sie diese aktivieren, indem Sie im TV-Modus die 
OK-Taste drücken und anschließend mit der gelben Taste auf 
der Fernbedienung zwischen den einzelnen Favoritengruppen 
wechseln.
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sonstige Funktionen

Teletext•	
Den Teletext können Sie über die TXT-Taste erreichen.  Wählen 
Sie nun die Anzeigesprache aus und bestätigen mit der OK-Taste.
Um den Teletext zu verlassen, drücken Sie die EXIT-Taste.
Eine besondere Zusatzfunktion bietet die Teletextsuche. Um 
diese Zusatzfunktion zu erreichen, drücken Sie erneut die 
TXT-Taste. Es öffnet sich eine Eingabemaske, in die Sie einen 
Suchbegriff eingeben können.  Dies funktioniert ähnlich wie 
bei einem Handy. Drücken Sie die Zifferntasten mehrmals, 
um den nächsten Buchstaben in der zugeordneten Liste zu 
erreichen.
Wenn Sie den Suchbegriff komplett eingegeben haben, 
drücken Sie die OK-Taste, um das Teletextangebot des 
aktuellen Senders nach diesem Wort durchsuchen zu lassen 
(dies nimmt einige Minuten in Anspruch). Während die Suche 
läuft, erhalten Sie links unten die Anzeige „Suchlauf…“. Die 
Suchergebnisse werden mit Teletextseite, Zeile und Textinhalt 
angezeigt. Wählen Sie eines der Suchergebnisse mit den Navi-
gationstasten aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Die ent- 
sprechende Teletextseite wird nun aufgerufen. Wechseln Sie 
zurück zu den Suchergebnissen, indem Sie die EXIT-Taste drücken.

Untertitel•	
Um sich zur aktuellen Sendung oder zum abgespielten 
Film Untertitel anzeigen zu lassen, drücken Sie auf der 
Fernbedienung die SUBTITLE-Taste. Wählen Sie nun die 
gewünschte Sprache aus und bestätigen mit der OK-Taste.

Hinweis: 
Untertitel sind nicht zu jeder sendung verfügbar.

Mehrkanalton•	
Wird eine Sendung im Mehrkanalton (z.B. auf Arte) 
ausgestrahlt, können Sie durch Drücken der AUDIO-Taste zu 
einer Sprachwahl gelangen. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
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Das Radio•	
In Deutschland ist der Radioempfang über DVB-R derzeit noch 
nicht möglich.
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anhang

Das video-Format avI
Die meisten Video-Player können Video-Dateien im Format AVI 
wiedergeben. 
Bei AVI handelt es sich um ein so genanntes Containerformat, 
das unterschiedliche Teile anderer Dateiformate enthalten kann. 
In diesem Containerformat können Audio- und Videodateien 
und Untertitel miteinander verbunden und mit verschiedenen 
Verfahren kodiert werden. Dieses Format wurde von Microsoft für 
das Abspielen von Videos entwickelt.
AVI hat den Vorteil, dass es ein weit verbreitetes Videoformat ist. Es 
wird auch von den meisten DVD-Playern unterstützt. 
Verschiedene AVI-Container können also, auch wenn sie die 
Dateierweiterung AVI tragen, verschiedene Dateiformate mit 
verschiedenen Kodierungen enthalten. Deshalb ist zum Beispiel 
nicht gewährleistet, dass Ihr Receiver jede AVI-Datei problemlos 
wiedergeben kann. Sie sollten daher, wenn der Receiver eine 
Ihrer AVI-Dateien nicht wiedergeben kann, diese mit einem 
Konvertierungsprogramm bearbeiten und es dann noch einmal 
versuchen. 
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tv-Formate

Was ist NTSC? •	
NTSC steht für „National Television Systems Committee“ und ist 
die US-amerikanische Kommunikationsbehörde. Diese Behörde 
legt die amerikanischen Standards für Fernsehübertragungen 
fest. Der erste Standard für Farbfernsehen wurde von dieser 
Behörde beschlossen und ist seitdem ebenfalls unter dem 
Namen NTSC bekannt. 
Der NTSC-Standard wird außer in den USA nur in wenigen 
asiatischen Ländern und in Frankreich verwendet.

Was ist PAL?•	
PAL steht für „Phase-Alternation-Line“ und ist ein Verfahren 
zur Farbübertragung beim analogen Fernsehen. PAL wurde 
als Weiterentwicklung von NTSC entwickelt und ist ein Teil  
europäischen Fernsehnorm. Allerdings wird der Begriff PAL 
inzwischen auch für die gesamte Fernsehnorm verwendet.
PAL wird hauptsächlich  in Europa benutzt, aber auch in 
Australien, Südamerika, vielen afrikanischen und einigen 
asiatischen Ländern.

PAL und NTSC sind nicht vollständig kompatibel, daher 
sollten Sie stets den Ihrem Fernsehgerät entsprechenden 
Standard auswählen um eine möglichst gute Übertragung zu 
gewährleisten.

Was ist DvB-t?

Der Begriff•	
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, 
wie sie beispielsweise für die Sattelitenübertragung genutzt 
wird. 
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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 unter www.ueberallfernsehen.de. 

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

Je näher man sich an einem 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 Windschatten von hohen 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 beide 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 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 
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Polarisation des Senders ausgerichtet sein: horizontal oder 
vertikal.
In Gebieten, in denen der Empfang noch schlechter ist, sollte 
ein Umsetzer verwendet werden.

ACHTUNG: 
Wenden Sie sich zum Installieren oder Ausrichten 
einer Hausantenne unbedingt an einen Fachmann!

Zubehör•	
Im Internet unter www.pearl.de finden Sie ein großes Sortiment 
an Zubehör für DVB-T. Zum Beispiel: 

PE-8127 FreeTec DVB-T Zimmerantenne aktiv, 21dB (eine •	
leistungsstarke aktive Zimmerantenne in edlem Design)
PE-6766 FreeTec DVB-T Außenantenne aktiv, 20dB (eine •	
wetterfeste, aktive Außeantenne, die Ihren Empfang enorm 
verstärken kann)
PE-8128 FreeTec DVB-T Antennen-Verstärker 12dB mit 4 •	
Ausgängen (ein Antennen-Verstärker, an den Sie bis zu vier 
DVB-T Empfangsgeräte anschließen können)

mögliche lösungen von Problemen beim anschluss von usB-
geräten

Hinweis: 
Beim Anschluss von UsB-Geräten an ein UsB-Hub oder einen 
switch kann ein auftretendes Problem von beiden Geräten 
verursacht worden sein. sie sollten die folgenden Tipps zur 
Problemlösung daher soweit möglich immer sowohl am 
UsB-Gerät selbst als auch an einem eventuellen 
Verbindungsgerät anwenden.

Das USB-Gerät wird nicht erkannt•	
Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.•	
USB-Geräte können viel Strom verbrauchen. Überprüfen •	
Sie, ob Ihre USB-Ports über genug Spannung verfügen und 
schließen Sie, wenn möglich, ein externes Netzteil an das 
Gerät oder Ihr USB-Hub an. Wenn Ihr USB-Kabel über eine 
Y-Peitsche (USB-Verteiler) verfügt, können Sie den zweiten 
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USB-Stecker in einen weiteren USB-Port Ihres Computers 
stecken um mehr Stromstärke zur Verfügung zu stellen.

Es können keine Daten auf das USB-Gerät übertragen werden.•	
Überprüfen Sie die Speicherkapazität des Datenträgers. •	
Löschen Sie nicht benötigte Dateien oder übertragen Sie •	
diese auf Ihren Computer. 
Formatieren Sie den Datenträger im Format FAT 32.•	

ACHTUNG: 
Bei der Formatierung des Datenträgers (siehe S. 19)
werden alle bisher auf diesem gespeicherte Daten 
gelöscht. 
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consIgnes PréalaBles

consignes de sécurité
Ce mode d‘emploi vous permet de vous familiariser avec le •	
fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce 
mode d‘emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre •	
revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions 
générales de vente !
N‘utilisez l‘appareil que comme indiqué dans la notice. Une •	
mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les 
appareils voisins.
Un démontage ou la modification du produit affecte sa •	
sécurité. Attention Risque de blessures !
Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une •	
chute ou un coup peuvent l‘abîmer.
Ne pas exposer le produit à l‘humidité ni à la chaleur extrême.•	
Ne pas plonger le produit dans l‘eau ni dans aucun autre •	
liquide.

ATTENTION: 
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de 
dégâts. Sous réserve de modification et d’erreur !

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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conseils importants sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. 
Chaque consommateur est aujourd‘hui obligé de jeter les batteries 
usées 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.

Les accus délivrent parfois une tension trop faible. Autant que •	
faire se peut, utilisez l‘appareil avec des piles alcalines plutôt 
que des accus.
Les piles normales ne sont pas rechargeables. Risque •	
d‘explosion!
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 des piles et de panne de l‘appareil.
Respectez la polarité des accus et des piles. Un mauvais sens •	
d’insertion peut mettre l’appareil en panne - Risque d‘incendie.
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.
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.
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votre nouveau récePteur tnt

chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l‘achat de cet article. Ce récepteur TNT 
vous permet de capter de nouvelles chaînes gratuites, mais aussi 
de lire des fichiers multimédia et commander des enregistrements.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d‘emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes.

contenu
Mini récepteur TNT•	
Récepteur infrarouge•	
Télécommande•	
Antenne•	
Câble USB•	
Adaptateur secteur (sortie 5 V, 1500 mA)•	
2 piles AAA•	
Mode d‘emploi•	

caractéristiques techniques
Supporte le protocole TNT (ETS 300744)
Guide Electronique des Programmes, sous-titres et télétexte
Menus multilingues
Sélection automatique de la bande 6/7/8 MHz
Gamme de fréquence: VHF 174-230 MHz, UHF 470-862 MHz
Antenne bouclable
Formats compatibles: MP3/MP4, AVI, PDF, JPG, BMP, 
Enregistrement: env. 1,2 Go/h au format MPEG 2
Compatible avec les mémoires USB 2.0 (FAT32)
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DescrIPtIon Du ProDuIt

le récepteur
Port USB1. 
Axe orientable2. 
Connecteur péritel3. 
Sortie antenne4. 
Entrée antenne5. 
Port pour récepteur infrarouge6. 
Port alimentation7. 
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la télécommande
1.  : Allumer ou éteindre le récepteur TNT.
2.  : Couper le son du récepteur TNT.

TV/RADIO: Basculer entre TV et Radio.3. 
4.  : Naviguer vers le Haut.
5.  : Naviguer vers le Bas.

PAUSE: Suspendre la lecture.6. 
PAL/NTSC: Basculer entre la norme européenne PAL et la norme 7. 
américaine NTSC.
MENU: Ouvrir le menu des réglages8. 
PR+: Programme suivant ou menu du Haut.9. 

10.  : Augmenter le volume ou menu de Droite.
EXIT: Quitter le menu.11. 
FAV: Afficher la liste des favoris.12. 
STOP: Suspendre la lecture.13. 

14.  : Choisir un mode audio.
SUBTITLE: Afficher les sous-titres.15. 
Touches de commande des menus: choisir les différentes 16. 
fonctions.
TXT: Ouvrir le télétexte.17. 
AUDIO: Choisir une piste audio.18. 
RECORD: enregistrement immédiat.19. 

20.  : Ouvrir l’affichage en „Ecran partagé“.
INFO: Afficher des informations supplémentaires.21. 
PR-: Programme précédent ou menu du Bas.22. 

23.  : Diminuer le volume ou menu de Gauche.
OK/LIST: Confirmer une saisie.24. 
EPG: Ouvrir le guide électronique des programmes.25. 

26. : Revenir directement au dernier canal vu.
Pavé numérique: Choisir directement un canal.27. 

noTe: 
Les touches , , PR- et PR+ font office de touches de 
navigation.
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Installation du matériel
Déballez prudemment le récepteur TNT et branchez-le à la 1. 
prise péritel de votre télévision.
Branchez maintenant le récepteur infrarouge au port 2. 
correspondant du récepteur TNT.
Branchez maintenant le connecteur de l’antenne fournie ou de 3. 
votre antenne de toit sur le port antenne.
Pour boucler le signal de l’antenne, branchez un câble antenne 4. 
supplémentaire sur la sortie antenne.
Branchez l’adaptateur secteur fourni au port d’alimentation du 5. 
produit et à une prise électrique.
Allumez maintenant votre TV et passez sur la canal AV pour 6. 
accéder au menu des réglages du récepteur. Respectez les 
consignes de sécurité indiquées dans la notice de votre 
télévision.

noTe: 
Pour utiliser la fonction enregistreur, branchez un disque dur 
ou une clé UsB au récepteur TnT via le câble UsB fourni.

régler le pays et la recherche de canaux
Allumez le récepteur TNT avec l’interrupteur marche/arrêt de la 1. 
télécommande.
Appuyez maintenant sur la touche MENU pour ouvrir le menu 2. 
principal.
Utilisez les touches de navigation pour naviguer dans le menu 3. 
jusqu’au point „Setup“.
Le menu „Installation“ est déjà sélectionné – appuyez sur la 4. 
touche OK.
Sélectionnez le troisième point („OSD“) et utilisez les touches 5. 
de navigation pour régler la langue des menus.
Choisissez France sous „Pays“.6. 
Réglez également la langue des pistes audio et des sous-titres.7. 
Pour remplir la liste des canaux avec les canaux disponibles, 8. 
appuyez sur la touche rouge de la télécommande (Autoscan) – 
ceci peut durer quelques minutes.
La recherche des canaux TV est en cours.9. 
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noTe: 
si aucun canal n’est détecté, voir l’annexe „Que signifie 
TnT?“.
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les FonctIons De votre récePteur tnt

Basculer entre les canaux
Plusieurs possibilités.
Avec les touches PR+ et PR- (haut/bas) vous passez au canal suivant 
ou précédent de la liste.
Avec la touche , vous pouvez basculer directement sur le 
dernier canal vu.
Avec le pavé numérique, vous pouvez saisir directement le numéro 
du canal voulu. Appuyez sur la touche OK après avoir saisi les 
chiffres pour ouvrir le canal voulu.
Appuyez sur la touche OK pour ouvrir une liste et sélectionner le 
canal voulu avec les touches de navigation. Confirmez en appuyant 
sur la touche OK.
Vous pouvez aussi effectuer une sélection rapide du canal voulu 
via l’écran partagé „Splitscreen“. La fonctionnalité „Splitscreen“ est 
présentée plus bas.

L’écran partagé „Splitscreen“•	
Pour ouvrir cet écran, appuyez sur la touche  de la 
télécommande.
Cet écran affiche une mosaïque de neuf canaux.
Il présente une image fixe du programme actuel de chaque 
canal. Utilisez les touches de navigation pour choisir le canal 
voulu. Sélectionnez un canal durant trois secondes pour 
l’afficher en miniature.
Pour afficher plus de canaux, naviguez sur le rebord haut/bas 
puis appuyez sur la touche haut/bas.
Pour ouvrir un canal, sélectionnez-le puis appuyez sur la touche 
OK.
Pour quitter l’écran partagé „Splitscreen“ sans ouvrir de canal, 
appuyez sur la touche EXIT.
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le menu principal
Utilisez les touches de navigation pour choisir les menus et sous-
menus:

TV
„Liste TV“:     Ouvre la liste des canaux (TV)
„EPG (TV)“:    Ouvre le guide des programmes TV

RADIO
„Radio-Liste“:    Ouvre la liste des canaux (Radio)
„EPG (Radio)“:    Ouvre le guide des programmes Radio

MULTIMEDIA
„Mon album“:    Ouvre l’album photo
„Ma musique“:   Ouvre le dossier Musique
„Mes films“:    Ouvre le dossier Films
„Mon enregistreur“:  Ouvre la gestion des enregistrements

JEUX
„Gomoku“:    Un jeu de Go
„Calendrier“:    Calendrier simplifié
„Calculatrice“:   Une calculatrice

SETUP
„Installation“:    Réglages pour la réception Radio/TV et langues
„TV-Setup“:    Réglage de lecture sur TV
„Mot de passe“:   Verrou parental
„EPG“:      Réglages des enregistrements EPG
„SW Update“:    Mise à jour logiciel
„Réglages d’usine“:  Restaurer les paramètres d’usine.

Pour ouvrir un menu, sélectionnez-le puis confirmez avec OK.
Pour quitter un menu, appuyez sur la touche EXIT de la 
télécommande.
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modifier le numéro des canaux

Tri par nom•	
La liste des canaux peut être éditée et modifiée dans „Liste TV“.
Ouvrez le menu principal avec la touche MENU. Sélectionnez le 
point „TV“ puis „Liste TV“. Confirmez avec la touche OK.
Vous voyez un aperçu des canaux TV disponibles.

Le tri le plus simple est celui par nom ou par type de canal.
Utilisez les touches de navigation pour choisir le type voulu. 
L’outil actif est mis en avant de manière colorée.

Choisissez l’outil de tri .
Appuyez sur la touche rouge de la télécommande pour trier par 
nom de A à Z ou inversement.
Appuyez sur la touche verte de la télécommande pour trier les 
canaux payants.

Tri manuel•	
Un tri manuel peut aussi être effectué ou en complément d’un 
tri automatique.
Sélectionnez l’outil Déplacer .
Sélectionnez un canal à déplacer avec les touches de 
navigation. Cochez le canal à déplacer avec la touche OK. La 
canal est alors coché. Utilisez les touches de navigation pour 
déplacer le canal sur une nouvelle position de la liste. Pour 
définir la position cible dans la liste, appuyez à nouveau sur la 
touche OK.
Répétez la procédure pour déplacer les autres canaux. 
Enregistrez la position des canaux avec la touche jaune de la 
télécommande.

Retirer des canaux de la liste active•	
Vous avez deux possibilités pour retirer des canaux de la liste:
Vous pouvez totalement effacer un canal en le sélectionnant 
puis en utilisant l’outil Effacer . Commandez l’outil Effacer 
avec les touches gauche/droite. Cochez le canal avec la touche 
OK. Il est marqué d’une croix rouge. Appuyez sur la touche 
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jaune de la télécommande pour effacer le canal de la liste.
Si vous voulez qu’un canal ne s’affiche pas quand vous 
zappez, cochez-le avec les touches de navigation puis utilisez 
l’outil Sauter . Commandez l’outils sauter avec les touches 
de navigation. Confirmez avec la touche OK. Le canal est 
coché. Appliquez la modification avec la touche jaune de la 
télécommande.
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guide électronique des programmes
Pour ouvrir le guide électronique des programmes (EPG), appuyez 
soit sur la touche EPG de la télécommande ou ouvrez le menu 
principal puis „TV“ et „EPG(TV)“.
Vous voyez maintenant un aperçu des programmes actifs sur le 
côté gauche de l’écran.
En haut à droite de l’écran, vous voyez une fenêtre incrustée avec 
l’aperçu du programme TV sélectionné.
Vous pouvez changer de programme avec les touches de 
navigation.
Pour plus d’informations sur le programme TV de chaque canal, 
appuyez une fois sur la touche de navigation de Droite pour ouvrir 
l’aperçu des programmes.

Utilisez les touches de navigation pour afficher les émissions 
suivantes et précédentes.
Pour plus d’informations sur une émission précise, sélectionnez 
l’émission voulue et confirmez avec la touche OK.
Les informations du canal s’affichent (si disponibles).
Appuyez sur la touche EXIT pour revenir à l’aperçu.

Pour afficher les émissions d’autres jours, utilisez les touches de 
navigation pour passer au jour suivant ou précédent. La date 
s’affiche en haut au milieu.

Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au choix du canal.
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enregistrer une émission

(3)Utiliser une mémoire
Pour enregistrer des émissions, vous devez disposer d’un 
support de stockage adapté. Les clés et disques durs USB 
rapides sont préconisés. Veillez à alimenter le disque dur USB. 
Les disques durs 2,5“ sans alimentation dédiée ne conviennent 
pas.
Branchez le périphérique de stockage au récepteur TNT via le 
câble USB fourni.
Il est possible que le type de formatage du périphérique ne soit 
pas reconnu ou qu’il doive d’abord être formaté.
Pour formater la mémoire, ouvrez le menu principal. Allez dans 
„MULTIMEDIA“ puis „Mon enregistreur“.  Sélectionnez „Appareil 
d’enregistrement“.

noTe: 
Vous pouvez aussi brancher un hub UsB au récepteur TnT 
pour gérer jusqu’à trois appareils d’enregistrements.

Utilisez l’interrupteur „Slot“ pour choisir le média de stockage 
voulu (inutile si un seul appareil est branché).
Appuyez maintenant sur la touche rouge de la télécommande 
pour formater une partition ou sur la touche verte pour 
formater toute la mémoire.

Enregistrements directs•	
Pour enregistrer une émission en cours, appuyez sur la touche 
RECORD. Utilisez les touches de navigation pour régler la durée 
d’enregistrement voulue et confirmez avec la touche OK. Le 
temps d’enregistrement défile en haut à gauche de l’écran.
Pour interrompre l’enregistrement avant la fin, appuyez sur la 
touche STOP puis confirmez avec la touche OK.

Enregistrements via EPG•	
Pour enregistrer des émissions ou un intervalle précis, appuyez 
sur la touche EPG. Sélectionnez maintenant une émission dans 
la liste du canal voulu (lire le paragraphe „Guide Electronique 
des Programmes“).
Une fois l’émission sélectionnée, appuyez sur la touche rouge 
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de la télécommande.
Vous ouvrez ainsi la programmation des enregistrements EPG. 
Vous pouvez ajuster l’enregistrement et faire des modifications.
Sélectionnez enfin si et à quelle fréquence cet enregistrement 
doit se répéter et la notification.
Une fois les réglages effectués, confirmez avec la touche OK.
Vous voyez un aperçu des enregistrements planifiés et pouvez 
encore effectuer des réglages (voir chapitre suivant).
Appuyez sur la touche EXIT pour quitter l’aperçu.
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modifier les réglages d’enregistrement
Ouvrez le menu principal. Sélectionnez „SETUP“ puis „Timer“. 
Confirmez avec la touche OK.
L’aperçu des enregistrements planifiés s’affiche.
Pour éditer un enregistrement EPG (enregistrement / notification), 
Sélectionnez la ligne voulue dans la liste.
Appuyez sur la touche rouge de la télécommande pour éditer ou 
sur la touche verte pour supprimer.
Quittez l’aperçu en appuyant sur la touche EXIT.
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lire des enregistrements et autres contenus
Vous pouvez diffuser des émissions enregistrées, des films, de la 
musique ou des photos à partir du menu principal. Sélectionnez 
„MULTIMEDIA“ puis le média de stockage voulu.

La suite concerne la diffusion de films et d’émissions enregistrées. 
La diffusion des autres média sont fonctionne de manière 
identique.

Diffusion de films•	
Sélectionnez le film à lire dans la liste.
Changez de dossier sur le côté gauche de la liste avec les 
touches haut/bas (confirmez avec la touche OK).
Les fichiers s’affichent sur le côté droit. Allez sur la liste des 
fichiers avec les touches droite/gauche et sélectionnez les 
vidéos à diffuser. Confirmez avec la touche OK pour démarrer 
la lecture.
Appuyez sur la touche rouge ou PAUSE de la télécommande 
pour suspendre ou reprendre la lecture.
Appuyez sur la touche verte pour avancer le film par paliers.
Appuyez sur la touche jaune pour reculer.
Appuyez sur la touche bleue pour avancer.
Appuyez sur la touche AUDIO pour sélectionner une autre piste 
(si disponible).

Lecture d’émissions enregistrées•	
Sélectionnez une émission à diffuser dans la liste des fichiers. 
Confirmez avec la touche OK pour démarrer la lecture.
Appuyez sur la touche PAUSE pour suspendre ou reprendre la 
lecture.
Appuyez sur la touche STOP pour arrêter la lecture.
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Pour utiliser la fonction Time-Shift, il est obligatoire de brancher 
un périphérique de mémoire suffisamment rapide. Trouvez plus 
d’informations sur le branchement des périphériques USB dans le 
paragraphe „Enregistrer une émission“.

Après avoir branché une mémoire adaptée, vous devez configurer 
la fonction Time-Shift.
Sélectionnez „MULTIMEDIA“ dans le menu principal puis „Mon 
enregistreur“ puis „Réglages d’enregistrement“.
Dans l’option „Time-Shift“, réglez la valeur „AUTO“.
Confirmez avec la touche OK.

Pour déclencher la fonction Time-Shift, appuyez simplement sur la 
touche PAUSE pendant que vous regardez une émission. L’émission 
est alors „suspendue“. Appuyez à nouveau sur la touche PAUSE 
pour la reprendre. Cela fonctionne comme un enregistrement 
vidéo.
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le  verrou parental
Il existe plusieurs moyens d’utiliser la protection parentale du 
récepteur TNT. Vous pouvez totalement verrouille le récepteur ou 
quelques canaux seulement.

noTe: 
Le mot de passe est „0000“.

Définir un mot de passe•	
Ouvrez „SETUP“ dans le menu principal puis „Mot de passe“.  
Naviguez jusqu’à „Modifier mot de passe“. Appuyez sur les 
touches de navigation pour saisir votre ancien mot de passe 
(par défaut „0000“). Saisissez ensuite le nouveau mot de passe 
voulu. Utilisez un code à 4 chiffres facile à retenir. Saisissez une 
seconde fois le même mot de passe pour confirmation.

Les possibilités de verrouillage•	
Vous avez trois possibilités pour restreindre l’accès au récepteur 
TNT:

Verrouiller l’accès au menu: •	
Réglez „Verrou Menu Setup“ sur „ON“ pour permettre l’accès au 
menu uniquement après saisie du mot de passe.

Verrou TV complet: •	
Réglez „Verrou âge“ sur „Blocage total“ pour que tous les 
canaux soient protégés par un mot de passe.

Verrou d’un canal précis: •	
Pour verrouiller un canal avec un mot de passe, réglez „Verrou 
canal“ sur „ON“.  Le verrou devient effectif quand vous cochez 
le canal voulu.  Pour cela, allez dans le menu principal „TV“ et 
„Liste TV“ puis cochez le canal voulu avec l’outil „Verrouiller“ 
. Commandez l’outil avec les touches gauche/droite. Confirmez 
la sélection avec la touche OK. 
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noTe: 
Les réglages avancés sous „Blocage total“ permettent de 
définir un palier d’âge selon l’émission. Cette 
fonctionnalité n’est cependant pas disponible en France 
car le palier d’âge des émissions n’est pas transmis par la 
TnT française.
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utilisation des favoris
Le récepteur TNT peut enregistrer jusqu’à huit groupes de favoris.  
Ces groupes de favoris permettent de regrouper les canaux par 
thème ou selon vos préférences.
Chaque groupe est symbolisé par une icône.

Ajouter un canal à groupe de favoris•	
Pour ajouter un canal à un groupe de favoris, ouvrez „TV“ 
dans le menu principal puis „Liste TV“. Sélectionnez le canal 
voulu avec les touches de navigation. Ajoutez le canal à un 
groupe de favoris en appuyant sur la touche correspondante 
(1-8) de la télécommande. Le groupe de favoris est mis en 
avant de manière colorée dans la partie droite de l’écran. 
Appuyez à nouveau sur le même chiffre pour retirer le canal 
du groupe. Une fois terminé, appuyez sur la touche jaune de la 
télécommande pour enregistrer les modifications.

Affichage des groupes de favoris•	
Vous pouvez aussi voir un aperçu des groupes de favoris dans 
Liste TV en appuyant sur la touche bleue de la télécommande 
(„Fav.“) puis en utilisant les touches de navigation pour basculer 
entre les groupes de favoris. Quittez ce mode avec la touche 
bleue.

Utiliser les groupes de favoris•	
Après avoir défini les groupes de favoris, vous pouvez les 
activer en appuyant sur la touche OK depuis le mode TV puis 
en basculant entre les groupes avec la touche jaune de la 
télécommande.
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Télétexte•	
Ouvrez le télétexte en appuyant sur la touche TXT.  Choisissez 
une langue puis confirmez avec la touche OK.
Pour quitter le télétexte, appuyez sur la touche EXIT.
La recherche télétexte dispose d’une fonction supplémentaire.  
Pour accéder à cette fonction, appuyez à nouveau sur la touche 
TXT. Une case s’ouvre et vous pouvez saisir le mot recherché.  
Cela fonctionne comme un téléphone portable. Appuyez 
plusieurs fois sur les touches du pavé numérique pour écrire la 
lettre voulue.
Une fois le mot saisie, appuyez sur la touche OK pour lancer 
la recherche du mot dans les pages télétexte du canal affiché 
(cela peut durer plusieurs minutes). Durant la recherche, le 
message „Recherche…“ s’affiche en bas à gauche. Les résultats 
de la recherche s’affichent avec page du télétexte, ligne et 
texte. Sélectionnez un résultat avec les touches de navigation 
et confirmez avec la touche OK. La page télétexte sélectionnée 
s’ouvre alors. Revenez au résultat des recherches en appuyant 
sur la touche EXIT.

Sous-titres•	
Pour afficher les sous-titres de l’émission ou du film en 
cours, appuyez sur la touche SUBTITLE de la télécommande. 
Sélectionnez la langue voulue et confirmez avec la touche OK.

noTe: 
Les sous-titres ne sont pas disponibles pour toutes les 
émissions.

Piste audio•	
Si une émission est diffusée avec plusieurs pistes audio au choix 
(par exemple sur le canal Arte), vous pouvez choisir la langue en 
appuyant sur la touche AUDIO. Confirmez avec la touche OK.

La Radio•	
La réception des canaux radio via la TNT n’est pas encore 
disponible en France.
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annexe

le format vidéo avI
La plupart des lecteurs vidéo supportent la diffusion du format AVI.
Le format AVI est en fait un format conteneur qui peut être 
composé de différentes parties d’autres formats. Ce format peut 
donc contenir différents codecs audio, vidéo et sous-titre tous 
rassemblé en un même format. Ce format a été développé par 
Microsoft.
AVI a l’avantage d’être un format vidéo très répandu. Il est aussi 
supporté par de nombreuses platines DVD de salon.
L’extension .AVI pour un fichier ne permet donc pas forcément 
toujours une bonne lecture car un fichier AVI peut différer d’un 
autre dans les codecs employés. C’est pourquoi il peut arriver que 
votre lecteur puisse lire uniquement certains fichiers AVI et pas 
d’autres. Quand le lecteur n’arrive pas à lire un de vos fichiers AVI, 
reconvertissez-le avec le logiciel de conversion puis réessayez de 
le diffuser.
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Que signifie tnt?

Acronyme•	
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. Assurez-vous d’être en mesure de 
capter la TNT. 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. 
Pendant un déplacement, la réception dépend directement du 
sens de votre déplacement.
Plus l’antenne est dans un endroit dégagé, meilleure est la 
qualité de réception (la réception est mauvaise si l’angle n’est 
pas adapté ou derrière un bâtiment).
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.

ATTENTION: 
Pour le réglage ou l’installation d’une antenne, 
adressez-vous à un antenniste-installateur TNT 
qualifié !

Rendez-vous sur le site internet www.pearl.fr pour trouver une 
large gamme de produits et d’accessoires TNT. Par exemple: 
PE-8127 FreeTec Antenne TNT active de chambre, 21dB (une 
antenne active puissante au design raffiné)
PE-6766 FreeTec Antenne TNT active d’extérieur, 20dB (une 
antenne active résistant aux intempéries et pouvant fortement 
améliorer la réception)
PE-8128 FreeTec Amplificateur et distributeur TNT, 12dB et 4 
sorties (un amplificateur qui distribue le signal de l’antenne 
jusqu’à quatre appareils TNT

Dépannage des périphériques branchés en usB

noTe: 
Lorsque vous branchez un périphérique UsB sur un hub ou un 
switch, des incidents peuvent être causés par un de ces 
éléments. suivez alors les consignes et astuces suivantes tant 
pour l’appareil UsB lui-même que pour les appareils 
intermédiaires.
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Le périphérique USB n’est pas reconnu•	
Vérifiez que l’appareil soit allumé.•	
Certains périphériques USB consomment beaucoup •	
d’énergie. Vérifiez que les ports USB fournissent 
suffisamment de courant et branchez éventuellement 
une alimentation externe au périphérique ou au hub USB. 
Si votre câble USB dispose d’un connecteur double en Y, 
branchez les deux connecteurs dans des ports USB pour 
fournir plus de courant.

Impossible de transférer des données sur le périphérique USB.•	
Vérifiez la capacité mémoire du périphérique.•	
Supprimez les fichiers inutiles ou faites une sauvegarde sur •	
un autre lecteur.
Formatez le lecteur au format FAT32.•	

ATTENTION: 
Le formatage du lecteur entraîne une perte 
irréversible des données qui étaient contenues.








