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Wichtige Hinweise zu Beginn
Nutzung dieser Bedienungsanleitung
Um diese Bedienungsanleitung möglichst effektiv nutzen zu
können, ist es notwendig vorab einige Begriffe und Symbole
zu erläutern, die Ihnen im Verlauf dieser Anleitung begegnen
werden.
•

Verwendete Symbole
ACHTUNG:
Dieses Symbol steht für mögliche Gefahren und
wichtige Informationen im Umgang mit diesem
Produkt. Es wird immer dann verwendet, wenn der
Anwender eindringlich auf etwas hingewiesen
werden soll.
HINWEIS:
Dieses Symbol steht für nützliche Hinweise und
Informationen, die im Umgang mit dem Produkt helfen
sollen „Klippen zu umschiffen“ und „Hürden zu nehmen“.

•

Verwendete Textmittel
Fettschrift
Fettschrift wird immer dann eingesetzt, wenn Menüpunkte
oder genau so bezeichnete Ausdrücke in der Software des
Produktes verwendet werden.
• Aufzählungen
-- Aufzählungen
Aufzählungen werden immer dann verwendet, wenn der
Anwender eine bestimmte Reihenfolge von Schritten
befolgen soll, oder die Merkmale des Produktes beziffert
werden sollen.
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Sicherheit & 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 kann zu Beschädigungen am Produkt oder in
dessen Umgebung führen.
• Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die
Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig!
• Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße,
Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt
werden.
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer
Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere
Flüssigkeiten.

Wichtige Hinweise zu Beginn

D

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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Akkus und ihre Entsorgung
Der Akku gehört NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind
Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten
Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihren Akku bei den
öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben
oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.
• Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen und werfen Sie ihn
nicht in Feuer.
• Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich.
Berühren Sie diese nur mit
• geeigneten Handschuhen.
• Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
Laden des Akkus
Obwohl der Umgang mit Akkus und Batterien heutzutage
eine Selbstverständlichkeit ist, bestehen dabei verschiedene
Gefahren die Sie beachten sollten. Daher gilt es die
Sicherheitsvorschriften unbedingt einzuhalten, andernfalls
besteht Brand- oder Explosionsgefahr!
Ihr Produkt ist mit einem Lithium-Polymer-Hochleistungsakku
bestückt, der nach dem derzeitigen Stand der Technik das
höchste Energiespeichervermögen bei geringstem Gewicht
und Volumen ermöglicht. Zudem Liefert diese moderne
Akku-Technologie über den gesamten Nutzungszeitraum
eine nahezu konstante Ausgangsspannung und ist damit
herkömmlichen NiCd- oder NiMH-Akkus deutlich überlegen.
Zusätzlich entfällt bei Lithium-Polymer-Akkus der von Ni-CdAkkus bekannte Memory-Effekt. Sie können den Akku daher
jederzeit aufladen. Allerdings bestehen bei dieser Technologie
aufgrund der Bauart und der besonders hohen Energiedichte
gewisse technische Vorgaben, die es unbedingt zu beachten gilt:
• Lithium-Polymer-Akkus reagieren empfindlich auf
extreme Temperaturen. Setzen Sie den Akku keinen
hohen Temperaturen aus. Wenn sich der Akku während
des Betriebs erhitzt hat, lassen Sie ihn vor dem nächsten
Ladevorgang abkühlen.
• Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen
aus. Der Akku darf keinerlei Druck oder Verformung
ausgesetzt werden. Dies könnte im Inneren des Akkus zu
Beschädigungen führen.
• Der Ladevorgang sollte nur von Erwachsenen ausgeführt
und beaufsichtigt werden. Bleiben Sie beim Laden des
Akkus und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur.
Ein beschädigter Akku könnte sich stark erhitzen.

•

•
•

•
•

•

Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung
sofort ab und tauschen Sie einen defekten Akku nach dem
Abkühlen aus.
Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die
richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Einsetzen
oder falschem Ladesteckeranschluss besteht Kurzschlussund Explosionsgefahr!
Verwenden Sie grundsätzlich NUR das mitgelieferte
Ladegerät!
Im Gegensatz zu herkömmlichen Ni-Cd-Akkus, dürfen
Lithium-Polymer Akkus nie vollständig entladen werden.
Eine vollständige oder Tief-Entladung kann den Akku
zerstören.
Beachten Sie immer die Angaben zur maximalen Ladezeit
in der Bedienungsanleitung!
Soll der Akku längere Zeit ohne Zwischennutzung
aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von
ca. 30% des Ladevolumens. Vermeiden Sie am Lagerort
direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt
10 - 20 °C.
Für die Entsorgung von Lithium-Polymer Akkus gelten
die gesetzlichen Bestimmungen zur Entsorgung von
Elektrogeräten, Akkus und Batterien.
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Ihr neuer DVB-T-Fernseher
Sehr geehrte Kunden,
vielen Dank für den Kauf dieses tragbaren Fernsehers! Mit
dem handlichen DVB-T-Fernseher können Sie jetzt immer und
überall Ihre Lieblingssendungen empfangen und aufzeichnen,
MP3-Dateien abspielen und Radio hören – egal, ob irgendwo
unterwegs, im Campingurlaub oder einfach auf Ihrem
Schreibtisch.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und
befolgen Sie diese Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen
Fernseher optimal einsetzen können.
HINWEIS:
Die Funktion zum Aufzeichnen von Fernsehsendungen ist
im Auslieferungszustand gesperrt. Sie können sie
freischalten, indem Sie einen entsprechenden
Freischaltcode unter www.pearl.de (Produktnummer
PX-1508-675) erwerben. Bitte lesen Sie Seite 28 für nähere
Informationen.
Lieferumfang
• DVB-T-Fernseher mit Recorder „DT-3505LX“
• Netzteil
• externe Antenne mit Magnetfuß
• Schutztasche
• Bedienungsanleitung
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Antenne

integrierte Stabantenne (UHFund VHF-Empfang)
externe Stabantenne (UHF- und
VHF-Empfang)

Display

8,9 cm (3,5“) TFT-LCD

Auflösung

320 x 240 Pixel

Helligkeit/Kontrast

250 cd/m²/ 400:1

Blickwinkel

120° (horizontal) / 105° (vertikal)

Übertragungsstandard

DVB-T Standard (EN 300 744)

Unterstützte
Dateiformate

Audioformat: MP3
Videoformat: MPG

Lautsprecher

integrierter Lautsprecher
(8 Ω / 0,5 W)

Kopfhörer

Stereo-Kopfhörer-Anschluss
(3,5 mm)

Unterstützte
Speicherkarten

SD/MMC (max. 16 GB)

Netzteil

Eingang: 230 V, 50 Hz / 0,3 A
Ausgang: 5 V / 1 A

Akku

integrierter Lithium-PolymerAkku (3,7 V / 1600 mA)

Betriebszeit

DVB-T TV/Radio-Betrieb: ca. 5 h
Videowiedergabe: ca. 6 h
Audiowiedergabe: ca. 16 h

Maße

121 x 78 x 17 mm

Gewicht

150 g

Technische Daten

Techische Daten
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

LCD-Display
REC
Lautsprecher
Betriebs-LED
Ladeanzeige
MENU
Tastenfeld zur Navigation:
• CH: Sender wechseln
• VOL: Lautstärke anpassen
OK/Pause
Integrierte Antenne
Halteständer
Antennenanschluss
SD/MMC-Kartenslot
Öse für Halteschlaufe
Kopfhöreranschluss
Netzteilanschluss
Ein/Aus-Schalter

13

Erste Schritte

D

Erste Schritte
Damit der Umgang mit Ihrem neuen DVB-T-Fernseher
erleichtert wird, finden Sie hier erste allgemeine Informationen
über die Bedienung des Produktes sowie die ersten Schritte, um
die Grundfunktionen des Fernsehers zu bedienen.
Allgemeine Bedienung
•

Tasten
CH: Mit diesen Tasten schalten Sie zwischen verschiedenen
Kanälen um. In Menüs dienen sie zur Navigation nach oben
oder unten.
VOL: Mit diesen Tasten erhöhen oder verringern Sie die
Lautstärke. In Menüs dienen sie zur Navigation nach links
oder rechts.
OK/Pause: Mit dieser Taste bestätigen Sie die aktuelle
Auswahl. Bei der Wiedergabe von Video- oder MusikDateien können Sie die Wiedergabe pausieren und
fortsetzen. Im Fernseher-Modus können Sie hiermit das
Seitenverhältnis des Bildes einstellen.
REC: Mit dieser Taste können Sie die Aufnahme im DVB-TTV-Modus starten oder beenden.
MENU: Mit dieser Taste können Sie die Untermenüs
aufrufen und aus Untermenüs zu den übergeordneten
Ebenen zurückkehren.

•

Aufladen des Akkus
Schließen Sie das Netzteil an den Anschluss des DVB-TFernsehers an und verbinden Sie es mit einer Steckdose. Die
Ladeanzeige leuchtet rot.
Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die
Ladeanzeige grün. Sie können den DVB-T-Fernseher jetzt
von der Stromversorgung trennen.
ACHTUNG:
Laden Sie den Akku niemals unbeaufsichtigt auf.
Beachten Sie bitte die oben aufgeführten
Sicherheitshinweise zum Umgang mit dem Akku.
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Das Hauptmenü ist die wichtigste Navigationsebene Ihres
Fernsehers. Von hier können Sie sämtliche Funktionen
ansteuern:
• den Fernseher
• das Radio
• die Wiedergabe von Video- und Musikdateien
• sowie die Einstellungen.
Nutzen Sie die Pfeiltasten VOL, um den Cursor nach rechts
und links zu bewegen, und wählen Sie die gewünschte
Funktion mit der Taste OK.
TV:
Startet den Fernseher-Modus
Radio:
Startet den Radio-Modus
TV-Aufnahmen:
Startet den Modus zur Wiedergabe von TVAufnahmen und Videos
Musik:
Startet den Musikplayer-Modus
Systemeinstellungen:
Startet die Systemeinstellungen
15
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Um aus einem der Modi wieder zum Hauptmenü zurückzukehren, öffnen Sie das Untermenü (siehe unten)
und wählen Sie Home (Fernseher- und Radio-Modus)
beziehungsweise drücken Sie MENU (TV-Aufnahme- und
Musik-Modus, Systemeinstellungen).
•

Untermenüs
Im Fernseher- und Radio-Modus können Sie ein Untermenü
mit weiteren Funktionen und Aufgaben aufrufen. Drücken
Sie hierfür auf die Taste MENU. Innerhalb des Untermenüs
bewegen Sie den Cursor mit den Pfeiltasten VOL und CH
nach links/rechts bzw. oben/unten und bestätigen Ihre
Auswahl mit OK.
Innerhalb des Untermenüs können Sie ebenfalls über die
Pfeiltasten navigieren und Ihre Auswahl mit OK bestätigen.
Mit MENU kehren Sie zur vorherigen Ebene zurück.
Zum eigentlichen Modus kehren Sie ebenfalls zurück,
indem Sie erneut MENU betätigen.

Spracheinstellungen anpassen
Beim ersten Start Ihres neuen DVB-T-Fernsehers sollten Sie die
Spracheinstellungen anpassen. Gehen Sie dazu vor wie hier
beschrieben.
1. Wählen Sie Im Hauptmenü den rechten Punkt (System
Setup) aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
2. Bewegen Sie die Auswahl zum Unterpunkt Region/
Language und bestätigen Sie mit OK.

3. Wählen Sie Region und bestätigen Sie mit OK. In der
Länderliste wählen Sie Deutschland und bestätigen erneut
mit OK.
16

Einsetzen und Entnehmen einer Speicherkarte
Sie können eine SD- oder MMC-Speicherkarte bis zu einer
Größe von 16 GB nutzen, um darauf Aufzeichnungen von TVSendungen zu speichern oder Video- und Audio-Dateien (im
Format MPG bzw. MP3) abzuspielen.
• Schieben Sie die Speicherkarte vorsichtig in den
Kartenschlitz, wie auf der Zeichnung auf dem Gerät
angegeben. Die goldfarbenen Kontakte müssen hierbei zur
Vorderseite des Fernsehers weisen. Ein Federwiderstand
muss überwunden werden. Die Karte ist richtig eingesetzt,
wenn sie nicht wieder von selbst hinausspringt.
• Um die Karte zu entnehmen, drücken Sie sie kurz in den
Schlitz, um den Federwiderstand zu lösen, und ziehen Sie
sie vorsichtig heraus.

Erste Schritte
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4. Wählen Sie Language und bestätigen Sie mit OK. In der
Länderliste wählen Sie Deutsch und bestätigen mit OK.
5. Drücken Sie zweimal auf MENU, um zum Hauptmenü
zurückzukehren.

Fernsehen
Den Fernseher-Modus rufen Sie auf, indem Sie im Hauptmenü
das entsprechende Symbol (TV) wählen und mit OK bestätigen.
Bevor Sie fernsehen können, müssen Sie nun zunächst die
Fernsehsender suchen und speichern.
HINWEIS:
Klappen Sie zum Fernsehen auf jeden Fall die interne
Antenne aus oder verbinden Sie für einen verbesserten
Empfang die externe Antenne mit dem entsprechenden
Anschluss an der Seite des Geräts.
•

Fernsehsender suchen und speichern
Wenn Sie den Fernseher-Modus das erste Mal aufrufen,
werden Sie aufgefordert, einen automatischen Suchlauf zu
starten und die gefundenen Sender zu speichern.
HINWEIS:
Der Suchlauf gilt sowohl für den Fernseher als auch
für das Radio. Es ist also nicht nötig, zwei verschiedene
Suchläufe durchzuführen. Sollten Sie den Suchlauf
bereits in dem anderen Modus durchgeführt haben,
können Sie diesen Schritt überspringen.
17
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Starten Sie den Suchlauf mit der Taste OK. Die SuchlaufEinstellungen öffnen sich.
2. Navigieren Sie zu Antenne und drücken Sie OK. Wählen
Sie aus, ob Sie die interne oder die externe Antenne für
den Suchlauf nutzen wollen.
3. Stellen Sie, falls noch nicht geschehen, Sprache und
Region sowie die Zeiteinstellungen ein. In Deutschland
gilt die GMT +1 Zeitzone.
4. Bewegen Sie die Auswahl zu Automatisch und
starten Sie mit OK den Suchlauf. Der DVB-T-Fernseher
durchläuft automatisch die Frequenzen und speichert
alle gefundenen Fernseh- und Radiosender.
1.

HINWEIS:
Falls keine Sender gefunden werden, befolgen Sie die
Tipps auf Seite 40 für einen verbesserten Empfang
und versuchen Sie es erneut.
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HINWEIS:
Zum derzeitigen Zeitpunkt gibt es in Deutschland keine
DVB-Radiosender. Nähere Informationen finden Sie unter
www.ueberallfernsehen.de.
HINWEIS:
Klappen Sie zum Radiohören auf jeden Fall die interne
Antenne aus oder verbinden Sie für einen verbesserten
Empfang die externe Antenne mit dem entsprechenden
Anschluss an der Seite des Geräts.
•

Erste Schritte
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Radio hören
Den Radio-Modus rufen Sie auf, indem Sie im Hauptmenü das
entsprechende Symbol (Radio) wählen und mit OK bestätigen.
Bevor Sie Radio hören können, müssen Sie nun zunächst die
Radiosender suchen und speichern.

Radiosender suchen und speichern
Wenn Sie den Radio-Modus das erste Mal aufrufen, werden
Sie aufgefordert, einen automatischen Suchlauf zu starten
und die gefundenen Sender zu speichern.
HINWEIS:
Der Suchlauf gilt sowohl für das Radio als auch für
den Fernseher. Es ist also nicht nötig, zwei
verschiedene Suchläufe durchzuführen.

Starten Sie den Suchlauf mit der Taste OK. Die SuchlaufEinstellungen öffnen sich.
2. Navigieren Sie zu Antenne und drücken Sie OK. Wählen
Sie aus, ob Sie die interne oder die externe Antenne für
den Suchlauf nutzen wollen.
1.
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3.

Stellen Sie, falls noch nicht geschehen, Sprache und
Region sowie die Zeiteinstellungen ein. In Deutschland
gilt die GMT +1 Zeitzone.
4. Bewegen Sie die Auswahl zu Automatisch und starten
Sie mit OK den Suchlauf.
Der DVB-T-Fernseher durchläuft automatisch die
Frequenzen und speichert alle gefundenen Fernsehund Radiosender.

HINWEIS:
Falls keine Sender gefunden werden, befolgen Sie die
Tipps auf Seite 40 für einen verbesserten Empfang
und versuchen Sie es erneut.
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Im Fernseher-Modus können Sie zahlreiche DVB-TFernsehsender empfangen und überall ansehen, wo ein
entsprechender Empfang vorhanden ist. Navigieren Sie im
Hauptmenü auf das entsprechende Symbol (TV) und drücken
Sie OK, um in den Fernseher-Modus zu wechseln.
Beim ersten Aufrufen des Fernseher-Modus (und gegebenenfalls beim Wechseln Ihres Standortes) müssen Sie zunächst
einen Sendersuchlauf durchführen. Näheres hierzu finden Sie
auf Seite 17 (für den ersten Suchlauf) sowie weiter unten (für
alle weiteren).
Innerhalb des Fernseher-Modus können Sie mit den Pfeiltasten
Sender wechseln (CH) sowie die Lautstärke anpassen (VOL). Mit
OK können Sie das Seitenverhältnis ändern.

Fernseher-Modus

Fernseher-Modus

D

HINWEIS:
Klappen Sie zum Fernsehen auf jeden Fall die interne
Antenne aus oder verbinden Sie für einen verbesserten
Empfang die externe Antenne mit dem entsprechenden
Anschluss an der Seite des Geräts.
Direktaufnahme
Drücken Sie jederzeit während des Fernsehens die Taste REC,
um mit der Aufnahme zu beginnen. Eine rote Einblendung in
der rechten oberen Ecke zeigt an, dass die Aufnahme läuft.
Drücken Sie erneut auf REC, um die Aufnahme zu beenden.
Das Video wird im MPG-Format im Hauptverzeichnis der
Speicherkarte gespeichert, der Dateiname setzt sich aus dem
Sendernamen sowie Datum und Zeit zusammen.
HINWEIS:
Sie müssen eine Speicherkarte in das Gerät einlegen,
bevor Sie mit einer Aufzeichnung beginnen können.
Wegen der Dateigrößenbegrenzung des FAT/FAT32Dateisystems wird das gespeicherte Video aufgeteilt,
sobald die Dateigröße 1 GB überschreitet. Generell
können alle SD-Karten die Aufzeichnungen speichern.
Sollte es zu Fehlern kommen, formatieren Sie die
Speicherkarte, bevor Sie darauf Aufzeichnungen
speichern. Achtung! Hierbei werden alle Daten auf dem
Gerät gelöscht. Die maximale Kapazität der Speicherkarte,
die der Fernseher erkennen kann, beträgt 16 GB.
21
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Fernseher-Modus

DVB-T-Untermenü

Rufen Sie das DVB-T-Untermenü auf, indem Sie die Taste MENU
drücken. Innerhalb des Untermenüs können Sie über die
Pfeiltasten navigieren und Ihre Auswahl mit OK bestätigen. Mit
MENU kehren Sie zur vorherigen Ebene zurück.
•

Programmliste

In der Programmliste sehen Sie alle gespeicherten
Programme. Mit den Pfeiltasten CH können Sie durch
die Liste navigieren. Rechts sehen Sie eine Vorschau des
aktuellen Programms sowie die Titel der aktuell laufenden
und demnächst beginnenden Sendungen. Mit einem Druck
auf OK können Sie direkt zum entsprechenden Sender
springen. In der Kanalverwaltung im nächsten Abschnitt
können Sie die Sender auch überspringen, verschieben und
löschen.
22
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Kanalverwaltung

Fernseher-Modus

•

In der Kanalverwaltung können Sie die gespeicherten
Sender verwalten. Sie können die Reihenfolge der Sender
ändern, bestimmen, dass bestimmte Sender übersprungen
werden sollen oder einzelne Sender gleich ganz aus der
Liste löschen.
Kanäle überspringen
1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten CH den Kanal, der
künftig übersprungen werden soll, und bestätigen Sie
mit OK.
2. Wählen sie mit den Pfeiltasten VOL den Menüpunkt
Überspringen und bestätigen Sie mit OK. Ein kleines
Symbol neben dem Sender zeigt an, dass er künftig
übersprungen wird.
3. Kehren Sie zum Fernseher-Modus zurück, indem Sie
zweimal auf MENU drücken.
Wenn Sie künftig mit den Pfeiltasten die Sender
wechseln, wird der eben gewählte Sender
übersprungen. Sie können dies auf die gleiche Art
rückgängig machen.
Kanäle verschieben
1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten CH den Kanal, den Sie
verschieben möchten, und bestätigen Sie mit OK.
2. Wählen sie mit den Pfeiltasten VOL den Menüpunkt
Verschieben und bestätigen Sie mit OK. Mit den
Pfeiltasten VOL können Sie nun die Reihenfolge
ändern.
3. Kehren Sie zum Fernseher-Modus zurück, indem Sie
zweimal auf MENU drücken.
23

Fernseher-Modus
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Kanäle löschen
1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten CH den Kanal, der
gelöscht werden soll, und bestätigen Sie mit OK.
2. Wählen sie mit den Pfeiltasten VOL den Menüpunkt
Löschen und bestätigen Sie mit OK. Ein kleines Symbol
neben dem Sender zeigt an, dass er gelöscht wird.
3. Kehren Sie zum Fernseher-Modus zurück, indem
Sie zweimal auf MENU drücken. Der Sender ist jetzt
gelöscht.
•

Automatische Suche
1. Wählen Sie diesen Punkt, um einen erneuten
Sendersuchlauf durchzuführen. Alle bisher
gespeicherten Sender werden gelöscht.
2. Drücken Sie auf OK, um den Sendersuchlauf zu
beginnen, oder brechen Sie ihn mit MENU ab.

•

Audio

Falls eine Sendung mit mehreren Tonspuren (z.B.
unterschiedlichen Sprachen) gesendet wird, können Sie
hier die gewünschte Tonspur auswählen. Wählen Sie mit
den Pfeiltasten CH die Tonspur und bestätigen Sie mit OK.
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Fernseher-Modus

•

Unter diesem Punkt finden Sie verschiedene Informationen
für den aktuell gewählten Kanal.
•

Antenne wählen

Hier können Sie bestimmen, ob für den Empfang die interne
oder eine externe Antenne verwendet werden soll. Drücken
Sie auf OK, wählen Sie den gewünschten Menüpunkt und
bestätigen Sie erneut mit OK. Mit MENU kehren Sie zurück.
Vor der Nutzung einer externen Antenne müssen Sie diese
natürlich an den Fernseher anschließen.
•

Untertitel auswählen
Falls eine Sendung mit Untertiteln (z.B. unterschiedlichen
Sprachen) gesendet wird, können Sie hier die gewünschten
Untertitel auswählen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten CH die
Untertitel und bestätigen Sie mit OK.
25
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Videotext
Wählen Sie diesen Menüpunkt, um den Videotext des
aktuellen Programms anzuzeigen. Sie können innerhalb
des Videotextes mit den Pfeiltasten navigieren. Mit den
Pfeiltasten CH verändern Sie die aktuelle Position um
jeweils 100 Seiten, mit den Pfeiltasten VOL, um jeweils
eine einzelne Seite. Mit OK oder MENU kehren sie zum
Fernsehprogramm zurück.

Radio-Modus

Radio-Modus
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Im Radio-Modus können Sie zahlreiche DVB-T-Radiosender
empfangen und überall anhören, wo ein entsprechender
Empfang vorhanden ist. Navigieren Sie im Hauptmenü auf das
entsprechende Symbol (Radio) und drücken Sie OK, um in den
Radio-Modus zu wechseln.
Falls Sie noch keinen Suchlauf durchgeführt haben, müssen Sie
zunächst einen Sendersuchlauf durchführen. Näheres hierzu
finden Sie auf Seite 17 sowie im Abschnitt Automatische Suche
des Kapitels DVB-T-Untermenü (für alle weiteren).
Innerhalb des Radio-Modus können Sie mit den Pfeiltasten
Sender wechseln (CH) sowie die Lautstärke anpassen (VOL).
HINWEIS:
Zum derzeitigen Zeitpunkt gibt es in Deutschland keine
DVB-Radiosender. Nähere Informationen finden Sie unter
www.ueberallfernsehen.de.
HINWEIS:
Klappen Sie zum Radiohören auf jeden Fall die interne
Antenne aus oder verbinden Sie für einen verbesserten
Empfang die externe Antenne mit dem entsprechenden
Anschluss an der Seite des Geräts.
DVB-T-Untermenü
Rufen Sie das DVB-T-Untermenü auf, indem Sie die Taste
MENU drücken. Untermenü ist identisch mit dem Untermenü
des Fernsehmodus. Auf Seite 22 finden Sie eine detaillierte
Beschreibung der einzelnen Punkte.
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TV-Aufnahmen (EPG)
Im TV-Aufnahme-Modus können Sie die im Fernseher-Modus
gespeicherten Aufnahmen und andere (im MPG-Format auf der
Speicherkarte vorliegende) Videos abspielen. Navigieren Sie im
Hauptmenü auf das entsprechende Icon (TV-Aufnahmen) und
drücken Sie OK, um in den TV-Aufnahme-Modus zu wechseln.
Drücken Sie MENU, um wieder ins Hauptmenü zu gelangen.
HINWEIS:
Die Funktion zum Aufzeichnen von Fernsehsendungen ist
im Auslieferungszustand gesperrt. Sie können sie
freischalten, indem Sie einen entsprechenden
Freischaltcode unter www.pearl.de (Produktnummer
PX-1508-675) erwerben.
Um die Funktion freizuschalten, wählen Sie den Modus
TV. Drücken Sie die Taste REC, um eine Aufnahme zu
starten. Sie werden aufgefordert, den Freischaltcode
einzugeben. Nutzen Sie die Pfeiltasten, um den Cursor
über das Tastenfeld zu bewegen, und drücken Sie OK, um
eine Zahl einzugeben. Sobald Sie auf diese Art den
Freischaltcode eingegeben haben, wählen Sie Done und
bestätigen Sie mit OK. Die Funktion ist jetzt
freigeschaltet.
Wenn Sie eine Aktualisierung der Software durchführen
(siehe Seite 36) müssen Sie die Funktion eventuell erneut
freischalten. Geben Sie in diesem Fall einfach Ihren
Freischaltcode erneut ein.
TV-Sendungen aufzeichnen
Um eine TV-Sendung aufzuzeichnen, müssen Sie zunächst
in den Fernseher-Modus wechseln. Wählen Sie dort den
gewünschten Sender, den sie aufzeichnen wollen. Sobald die
Aufzeichnung beginnen soll, drücken Sie die Taste REC, um
mit der Aufnahme zu beginnen. Eine rote Einblendung in der
rechten oberen Ecke zeigt an, dass die Aufnahme läuft.
Drücken Sie erneut auf REC, um die Aufnahme zu beenden.
Das Video wird im MPG-Format im Hauptverzeichnis der
Speicherkarte gespeichert, der Dateiname setzt sich aus dem
Sendernamen sowie Datum und Zeit zusammen.
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HINWEIS:
Sie müssen eine Speicherkarte in das Gerät einlegen,
bevor Sie mit einer Aufzeichnung beginnen können.
Wegen der Dateigrößenbegrenzung des FAT/FAT32Dateisystems wird das gespeicherte Video aufgeteilt,
sobald die Dateigröße 1 GB (ca. 45 Minuten Aufnahme)
überschreitet. Generell können alle SD-Karten die
Aufzeichnungen speichern. Sollte es zu Fehlern kommen,
formatieren Sie die Speicherkarte, bevor Sie darauf
Aufzeichnungen speichern. Achtung! Hierbei werden alle
Daten auf dem Gerät gelöscht. Die maximale Kapazität
der Speicherkarte, die der Fernseher erkennen kann,
beträgt 16 GB.

TV-Aufnahmen
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Aufzeichnungen / Videos abspielen

Wenn Sie den TV-Aufnahme-Modus aufrufen, sehen Sie die
auf der Speicherkarte vorhandenen Ordner und Dateien. Sie
können innerhalb der Ordner navigieren, indem Sie die Ordner
mit den Pfeiltasten CH auswählen und mit OK öffnen. Zur
höheren Ebenen wechseln Sie mit der Taste MENU. Bewegen
Sie mit den Pfeiltasten CH den Cursor zu der gewünschten
Aufnahme und drücken Sie OK, um die Wiedergabe zu
beginnen. Während der Wiedergabe können Sie mit den
Pfeiltasten zwischen den einzelnen Videos wechseln CH
sowie die Lautstärke anpassen VOL. Mit OK können Sie die
Wiedergabe pausieren, ein erneuter Druck auf OK setzt sie fort.
Die gespeicherten Videos werden nacheinander abgespielt.
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Im Musik-Modus können Sie im MP3-Format auf der
Speicherkarte vorliegende Audiodateien abspielen. Navigieren
Sie im Hauptmenü auf das entsprechende Symbol (Musik) und
drücken Sie OK, um in den Musik-Modus zu wechseln. Drücken
Sie MENU, um wieder ins Hauptmenü zu gelangen.
Audiodateien abspielen

Wenn Sie den Musik-Modus aufrufen, sehen Sie die auf der
Speicherkarte vorhandenen Ordner und Dateien. Sie können
innerhalb der Ordner navigieren, indem Sie die Ordner mit
den Pfeiltasten CH auswählen und mit OK öffnen. Zur höheren
Ebenen wechseln Sie mit der Taste MENU. Bewegen Sie mit
den Pfeiltasten CH den Cursor zu der gewünschten Datei und
drücken Sie OK, um die Wiedergabe zu beginnen. Während
30

der Wiedergabe können Sie mit den Pfeiltasten zwischen den
einzelnen Audiodateien wechseln (CH) sowie die Lautstärke
anpassen (VOL). Mit OK können Sie die Wiedergabe pausieren,
ein erneuter Druck auf OK setzt sie fort.
In den Systemeinstellungen können Sie auswählen, ob die
Musikstücke einzeln, nacheinander oder in einer zufälligen
Reihenfolge abgespielt werden sollen (siehe Seite 34).

Musik-Modus

D
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Systemeinstellungen
Im Systemeinstellungen-Menü können Sie sämtliche
Einstellungen an ihrem DVB-T-Fernseher einsehen und
verändern. Rufen Sie es auf, indem Sie im Hauptmenü den
Cursor auf das entsprechende Icon bewegen und mit OK
bestätigen.
Innerhalb des Untermenüs können Sie über die Pfeiltasten
navigieren und Ihre Auswahl mit OK bestätigen. Mit MENU
kehren Sie zur vorherigen Ebene zurück.

Anzeige-Einstellungen
Hier nehmen Sie die Einstellungen für das Display vor.

•

32

Seitenverhältnis
Bestimmen Sie das Seitenverhältnis für den Fernseh- oder
Videowiedergabe-Modus. Sie haben die Auswahl zwischen

Automatisch (das Bild wird automatisch angepasst),
Vollbild und Pan & Scan (das Bild wird angepasst, indem
links und rechts Teile abgeschnitten werden). Drücken
Sie OK, nutzen Sie die Pfeiltasten CH für die gewünschte
Auswahl und bestätigen Sie erneut mit OK.
•

Automatisches Ausschalten
Geben Sie an, nach welcher Zeitspanne (15, 30, 60
Sekunden / Nie) sich das Display automatisch ausschaltet.
Drücken Sie OK, nutzen Sie die Pfeiltasten CH für die
gewünschte Auswahl und bestätigen Sie erneut mit OK.

•

Helligkeit
Stellen Sie die Helligkeit des Bildschirms ein. Drücken Sie
OK, nutzen Sie die Pfeiltasten VOL für die gewünschte
Auswahl und bestätigen Sie erneut mit OK.

Systemeinstellungen
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Ton-Einstellungen
Hier nehmen Sie die Einstellungen für den Ton vor.

•

Equalizer
Bestimmen Sie die Voreinstellung (Aus / Klassisch / Club /
Live / Rock / Pop) des internen Equalizers. Drücken Sie OK,
nutzen Sie die Pfeiltasten CH für die gewünschte Auswahl
und bestätigen Sie erneut mit OK.
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•

34

Abspiel-Modus
Bestimmen Sie den Abspiel-Modus der Musikwiedergabe.
Sie haben die Wahl zwischen Alle (alle Titel werden
abgespielt), Einzeln (nur ein einzelner Titel wird abgespielt)
und Zufällig (alle Titel werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt). Drücken Sie OK, nutzen Sie die Pfeiltasten CH für
die gewünschte Auswahl und bestätigen Sie erneut mit OK.

Zeiteinstellungen
Hier nehmen Sie die Einstellungen für Zeitzone und Sommer-/
Winterzeit vor.

•

Zeitzone
Bestimmen Sie die Zeitzone, in der Sie sich aufhalten.
Deutschland nutzt GMT +01. Drücken Sie OK, nutzen Sie die
Pfeiltasten CH für die gewünschte Auswahl und bestätigen
Sie erneut mit OK.

•

Sommerzeit
Stellen Sie die Uhr zwischen Sommer- und Winterzeit
um. Drücken Sie OK, nutzen Sie die Pfeiltasten CH für die
gewünschte Auswahl und bestätigen Sie erneut mit OK.

•

Region
Bestimmen Sie die Region, in der Sie sich befinden. Drücken
Sie OK, nutzen Sie die Pfeiltasten CH für die gewünschte
Auswahl und bestätigen Sie erneut mit OK.

•

Sprache
Stellen Sie die gewünschte Sprache für den DVB-T-Fernseher
ein. Drücken Sie OK, nutzen Sie die Pfeiltasten CH für die
gewünschte Auswahl und bestätigen Sie erneut mit OK.

Systemeinstellungen

D
Region / Sprache
Hier können Sie die Spracheinstellungen vornehmen wie
bereits auf Seite 16 beschrieben.

Software aktualisieren
Hier finden Sie Informationen zu der Version Ihres Fernsehers
sowie der verwendeten Software und die Möglichkeit, die
Software zu aktualisieren.
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•

Modell
Zeigt die Versionsnummer Ihres DVB-T-Fernsehers.

•

SW-Version
Zeigt die Versionsnummer der von Ihrem DVB-T-Fernseher
genutzten Software.

•

Software aktualisieren
Aktualisiert die genutzte Software. Speichern Sie die
aktuelle Software auf eine SD-Karte und legen Sie diese ein.
Wählen Sie Software aktualisieren und drücken Sie OK.
Wählen Sie im Dateibrowser die PKG-Datei und drücken Sie
erneut OK, um die Software zu aktualisieren. Warten Sie,
bis die Aktualisierung abgeschlossen ist. Schalten Sie den
Fernseher aus und wieder an, sobald Sie dazu aufgefordert
werden. Eventuell müssen Sie die TV-Aufnahme-Funktion
nach einer Software-Aktualisierung erneut mit Ihrem Code
freischalten. Führen Sie eine Software-Aktualisierung nur
auf Anweisung der Service-Hotline durch.

Werkseinstellungen wiederherstellen
Löscht alle Systemeinstellungen und stellt die
Werkseinstellungen wieder her. Bestätigen Sie mit OK, um die
Werkseinstellungen wiederherzustellen.
ACHTUNG:
Dabei werden alle persönlichen Einstellungen
gelöscht.
Drücken Sie auf MENU, um den Vorgang abzubrechen, ohne die
Einstellungen zurückzusetzen.
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Anhang
Problembehebung
Die meisten Probleme können leicht behoben werden. Die
häufigsten Fälle finden Sie in dieser Tabelle. Falls das Problem
weiter besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.
Problem

Möglicher Grund
Der Akku ist nicht
geladen.

Das Netzteil ist nicht
richtig angeschlossen.

Kein Bild,
kein Ton

Das Gerät ist nicht
eingeschaltet.
Die Programmliste
ist leer.

Kein ausreichender
Empfang

Anhang
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Lösung
Schließen Sie das
Gerät an die externe
Stromversorgung an,
um den Akku zu laden.
Überprüfen Sie, ob der
richtige Netzteilanschluss verwendet
wurde und ob der
Netzteilstecker vollständig in den Anschluss geschoben ist.
Schieben Sie den Ein/
Aus-Schalter auf On.
Führen Sie einen Suchlauf durch, um die verfügbaren Sender zu
speichern.
Stellen Sie die Antenne
an einen anderen Ort
und versuchen Sie es
erneut. Beachten Sie
auch die Hinweise auf
Seite 40.
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Nutzen Sie die
Pfeiltasten (VOL),
um die Lautstärke zu
erhöhen.
Überprüfen Sie, ob
Die Kopfhörer
der Kopfhörerstecker
sind nicht richtig
sauber ist und richtig
Kein Ton.
angeschlossen.
in den korrekten
Anschluss gesteckt ist.
Stellen Sie den
Der Fernseher befindet Fernseher an einen
sich zu nah an einem
anderen Ort und
starken Magnetfeld.
versuchen Sie es
erneut.
Die Anzahl der
verfügbaren Kanäle
Führen Sie einen
hängt von dem
Suchlauf durch, um die
örtlichen Sendesystem
verfügbaren Sender zu
ab und kann von Ort
speichern.
zu Ort unterschiedlich
sein.
Benutzen Sie die
externe Antenne, um
Im DVBdie Empfangsqualität
T-Modus
zu erhöhen. Falls
werden
Die Signalstärke
Sie den Fernseher
weniger
einiger Fernsehkanäle
in einem Gebäude
Kanäle
ist zu niedrig.
nutzen, stellen Sie die
gefunden
Antenne in die Nähe
als erwartet.
eines Fensters auf eine
erhöhte Position.
Die Anzahl der
verfügbaren Kanäle
hängt von dem
Einige Fernsehsender
örtlichen Sendesystem
sind nicht verfügbar.
ab und kann von Ort
zu Ort unterschiedlich
sein.
Die Lautstärke ist zu
niedrig.

Die Signalstärke
einiger Fernsehkanäle
Im DVBist zu niedrig.
T-Modus
zeigen alle
Kanäle die
Meldung
Kein Signal
oder
störende
Die falsche Antenne
Artefakte im wird genutzt.
Bild.
DVB-T ist in dieser
Region nicht
verfügbar.
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Benutzen Sie die
externe Antenne, um
die Empfangsqualität
zu erhöhen. Falls
Sie den Fernseher
in einem Gebäude
nutzen, stellen Sie die
Antenne in die Nähe
eines Fensters auf eine
erhöhte Position.
Schließen Sie die
externe Antenne an
und stellen Sie den
Empfang im Fernseher
darauf um (siehe Seite
25).
Überprüfen Sie, ob
DVB-T-Empfang in
Ihrer Region möglich
ist.

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.

•

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.
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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 Polarisation des Senders ausgerichtet sein:
horizontal oder vertikal.
In Gebieten, in denen der Empfang noch schlechter ist,
sollte ein Umsetzer verwendet werden.
Wenden Sie sich zum Installieren oder Ausrichten einer
Hausantenne unbedingt an einen Fachmann!
Im Internet unter www.pearl.de finden Sie ein großes
Sortiment an Zubehör für DVB-T.

D
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Consignes préalables
Légende de la notice
Pour utiliser ce manuel le plus efficacement possible, il est
nécessaire de clarifier certains termes et symboles que vous
rencontrerez dans ce guide.
•

Symboles utilisés
ATTENTION:
Ce symbole représente des dangers possibles et des
informations importantes sur l‘utilisation du produit.
Il est utilisé chaque fois que l‘attention de l‘utilisateur
est sollicitée.
NOTE:
Ce symbole identifie les conseils utiles et les informations
pour une utilisation optimale.

•

Mises en forme du texte utilisées
Caractère gras
Les caractères gras sont utilisés pour reconnaître des
éléments du menu ou du logiciel.
• Énumérations
-- Énumérations
Les suites de chiffres sont utilisées chaque fois que
l‘utilisateur doit suivre plusieurs d‘étapes, ou pour présenter
les caractéristiques du produit.
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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 !
• Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la
notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le
produit ou les objets voisins.
• Un démontage ou la modification du produit affecte sa
sécurité. Attention ! Risque de blessures !
• Ne démontez pas l‘appareil, sous peine de perdre toute
garantie!
• Ne pas tenter de réparation !
• 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.

Consignes préalables
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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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Batteries et recyclage
La batterie ne doit PAS être jetée à la poubelle classique.
Chaque consommateur est aujourd‘hui obligé de jeter les
batteries usées dans les poubelles spécialement prévues à cet
effet. Vous pouvez laisser vos batteries dans les déchetteries
municipales et dans les lieux ou elles sont vendues.
• Ne pas ouvrir les batteries et ne pas les jeter au feu.
• Les batteries dont s’échappe du liquide sont dangereux. Ne
les manipulez pas sans gants adaptés.
• Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
Chargement de la batterie
Bien que l‘utilisation des batteries et accus soit aujourd‘hui une
chose courante, vous devez rester attentif à certains risques.
Respectez obligatoirement les consignes de sécurité pour
diminuer les risques d‘incendie et d‘explosion!
Votre produit contient une batterie lithium polymère haute
puissance à la pointe de la technologie qui permet la meilleure
capacité en rapport à une taille et un volume réduit. De plus,
cette technologie moderne délivre une tension de sortie quasi
constante durant toute la durée de fonctionnement et surpasse
ainsi largement les performances des accus NiCd ou NiMH. De
plus, les batteries lithium polymère ne sont pas soumises à
l‘effet de mémorisation, contrairement aux accus Ni-Cd Ainsi,
vous pouvez charger l‘accu à tout moment, avant qu‘il soit vide.
Cette technologie, étant donné sa construction et sa densité
d‘énergie beaucoup plus élevée doit être utilisée avec certaines
précautions:
• Les batteries lithium polymère sont sensibles aux
températures extrêmes. Ne pas exposer la batterie à des
températures élevées. Si la batterie a chauffé durant le
fonctionnement, laissez-la refroidir avant le chargement
suivant.
• Ne pas exposer la batterie à des températures élevées. Ne
pas exposer la batterie à des pressions ou déformations.
Ceci pourrait endommager l‘intérieur de la batterie.
• Le chargement doit être effectué sous surveillance d‘un
adulte. Restez à proximité lors du chargement de la batterie
et contrôlez régulièrement sa température. Une batterie
endommagée peut fortement chauffer.
• Annulez immédiatement le chargement en cas de
surchauffe et remplacez une batterie si elle est défectueuse.

•
•

•
•

•

Pour le chargement de la batterie, respectez
obligatoirement la bonne polarité du connecteur. Un
mauvais placement ou un mauvais branchement augmente
le risque de court-circuit et d‘explosion !
Utilisez UNIQUEMENT l‘adaptateur secteur fourni !
Contrairement aux accus Ni-Cd, les batteries lithium
polymère ne doivent pas être totalement déchargées. Un
chargement total ou profond pourrait endommager la
batterie.
Respectez toujours les indications de temps maximal de
chargement indiqués !
Si vous voulez stocker une batterie un long moment sans
l‘utiliser, nous recommandons de laisser une capacité de
env. 30% du volume de chargement. Ne pas stocker la
batterie au rayonnement direct du soleil. La température
idéale est entre 10 et 20 °C.
Pour le recyclage des batteries lithium polymère, respectez
les consignes de recyclage des appareils électroniques,
piles et batteries.

Consignes préalables

F
•
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Votre nouvelle télé TNT
Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l‘achat de cet article. Avec cette
télé TNT pratique à transporter, vous regardez votre émission
favorite dans tous vos déplacements et pouvez aussi lire des
fichiers MP3 et écouter la radio – que ce soit au camping, dans
votre jardin ou juste dans la chambre.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d‘emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.
NOTE:
Au moment de la livraison, la fonction d‘enregistrement
des émissions de télévision est verrouillée. Cet appareil ne
peut pas enregistrer les émissions TV.
Contenu
• Télé TNT „DT-3505LX“
• Adaptateur secteur
• Antenne externe avec socle magnétique
• Sacoche de protection
• Mode d‘emploi
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Antenne

Antenne intégrée (réception
UHF et VHF)
Antenne externe (réception UHF
et VHF)

Ecran

TFT LCD 8,9 cm (3,5“)

Résolution

320 x 240 pixels

Luminosité/Contraste

250 cd/m² / 400:1

Angle de vue

120° (horizontal) / 105° (vertical)

Standard de transmission

TNT standard (EN 300 744)

Formats de fichiers
supportés

Format audio : MP3
Format vidéo : MPG

Enceinte

Enceinte intégrée (8 Ω / 0,5 W)

Casque

Port casque stéréo (3,5 mm)

Cartes mémoire
compatibles

SD/MMC (16 Go max.)

Adaptateur secteur

Entrée : 230 V, 50 Hz / 0,3 A
Sortie : 5 V / 1 A

Batterie

Batterie lithium-polymère
intégrée (3,7 V / 1600 mA)

Autonomie

TV/Radio TNT : jusqu‘à 5 h
Diffusion vidéo : jusqu‘à 6 h
Diffusion audio : jusqu‘à 16 h

Dimensions

121 x 78 x 17 mm

Poids

150 g

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

F
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Écran LCD
REC (non utilisé)
Enceinte
Témoin LED de fonctionnement
Témoin de charge
MENU
Touches de navigation
• CH: Changer de chaîne
• VOL: Ajuster volume
OK/Pause
Antenne intégrée
Support
Port antenne
Port carte SD/MMC
Œillet pour dragonne
Port casque
Port d‘alimentation
Interrupteur marche/arrêt
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Premiers pas
Afin de faciliter l‘utilisation de votre nouvelle télé TNT, ce
manuel commence par décrire les fonctions principales de
votre produit.
Fonctionnement général
•

Touches
CH: Ces touches permettent de changer de chaîne. Elles
servent aussi à la navigation vers le haut ou le bas dans les
menus.
VOL: Ces touches permettent de modifier le volume. Elles
servent aussi à la navigation vers la gauche ou la droite dans
les menus.
OK/Pause: Cette touche permet de confirmer le sélection
actuelle. Pendant la lecture de fichier vidéo ou audio, elle
sert aussi à suspendre et reprendre la lecture. En mode TV,
elle permet de régler le rapport de taille de l‘image.
REC: Cette touche n’est pas utilisée.
MENU: Cette touche permet d‘ouvrir des sous-menus ou de
remonter au menu précédent.

•

Recharger la batterie
Branchez l‘adaptateur secteur au port d‘alimentation de la
télé TNT et à une prise électrique. Le témoin de chargement
s‘allume en rouge.
Le témoin s‘allume en vert quand la batterie est totalement
chargée. Vous pouvez alors débrancher l‘alimentation de
la télé TNT.
ATTENTION:
Ne jamais jamais recharger la batterie sans
surveillance. Respectez toujours les précautions de
sécurité concernant les batteries.
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Le menu principal est le principal niveau de navigation.
A partir d‘ici, vous pouvez commander les fonctions
principales:
• télévision
• radio
• lecture vidéo et audio
• réglages
Appuyez sur les flèches VOL pour déplacer le curseur vers
la droite et la gauche puis sélectionnez la fonction voulue
avec la touche OK.
TV:
Démarre le mode TV
Radio:
Démarre le mode radio
Enregistrements TV:
Démarre le mode de lecture des vidéos stockées sur
la carte
Musique:
Démarre le mode de lecture musicale
Réglages système:
Démarre les réglages système
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Pour revenir au menu principal, ouvrez le sous-menu (voir
plus bas) et sélectionnez Accueil (Mode TV et radio) ou
appuyez sur MENU (autres modes).
•

Sous-menus
Dans les modes TV et radio, vous pouvez ouvrir un sousmenu avec des fonctions avancées. Pour cela, appuyez sur
la touche MENU. Dans les sous-menus, déplacez le curseur
avec les flèches VOL et CH vers la gauche/droite ou haut/
bas puis confirmez avec OK.
Dans les sous-menus, naviguez avec les flèches et confirmez
la sélection avec OK. Appuyez sur MENU pour remonter au
menu précédent.
Revenez au mode en cours en appuyant une nouvelle fois
sur MENU.

Ajuster la langue
Vous devriez ajuster les paramètres de langue au premier
démarrage de votre télé TNT. Pour cela, suivez les instructions
ci-dessous.
1. Dans le menu principal, sélectionnez le point de droite
(System Setup) puis confirmez avec OK.
2. Déplacez le curseur sur le sous-menu Region/Language et
confirmez avec OK.

3. Sélectionnez Region et confirmez avec OK. Sélectionnez
France dans la liste et confirmez avec OK.
4. Sélectionnez Language et confirmez avec OK. Sélectionnez
Français dans la liste et confirmez avec OK.
5. Appuyez deux fois sur MENU pour revenir au menu
principal.
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Insérer et retirer une carte mémoire
Vous pouvez utiliser une carte SD ou MMC jusqu‘à 16 Go de
mémoire pour stocker les fichiers audio/vidéo (format MPG ou
MP3).
• Glissez délicatement la carte mémoire dans la fente comme
illustré sur le dessin. Les contacts dorés doivent pointer vers
la face avant de la télé. Poussez la carte jusqu‘à ce qu‘elle
s‘enclenche. La carte est bien en place si elle ne dépasse
pas quand vous la relâchez.
• Pour sortir la carte, poussez-la au fond de son logement et
laissez-la ressortir.
Regarder la télévision
Ouvrez le mode TV en choisissant le symbole (TV) depuis le
menu principal puis en confirmant avec OK. Avant de pouvoir
regarder la télévision, vous devez démarrer une recherche des
chaînes et les enregistrer.
NOTE:
Pour capter les chaînes télé, vous devez déployer
l‘antenne interne ou brancher une antenne externe au
port correspondant sur le côté de l‘appareil.
•

Chercher et enregistrer des chaînes télé
Quand vous ouvrez pour la première fois le mode TV, un
message vous demande de démarrer une recherche des
chaînes.
NOTE:
La recherche s‘applique à la fois à la télévision et la
radio. Il n‘est donc pas nécessaire d‘effectuer deux
recherches séparées. Vous pouvez sauter cette étape
si vous aviez déjà fait la recherche dans l‘autre mode.
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Démarrez la recherche avec la touche OK. Les
paramètres de la recherche s‘ouvrent.
2. Naviguez jusqu‘à Antenne puis appuyez sur OK.
Choisissez d‘utiliser l‘antenne interne ou externe pour
la recherche.
3. Réglez, si ce n‘est pas déjà fait, la langue et la région et
l‘heure. En France, l‘heure est GMT +1.
4. Déplacez le curseur sur Automatique et démarrez
la recherche avec OK. La télé TNT parcoure
automatiquement les fréquences et enregistre les
stations radio et les chaînes TV trouvées.
1.

NOTE:
Si aucune chaîne n‘est trouvé, suivez les conseils de la
page 77 pour une meilleure réception et essayez à
nouveau.
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NOTE:
A ce jour, il n‘existe pas de radio TNT active en France.
NOTE:
Pour capter les stations radio, vous devez déployer
l’antenne interne ou brancher une antenne externe au
port correspondant sur le côté de l’appareil.
•
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Ecouter la radio
Ouvrez le mode radio en choisissant le symbole (Radio) depuis
le menu principal puis en confirmant avec OK. Avant de pouvoir
écouter la radio, vous devez démarrer une recherche des
stations et les enregistrer.

Chercher et enregistrer des stations radio
Au premier démarrage du mode radio, vous devrez
démarrer une recherche des stations.
NOTE:
La recherche s’applique à la fois à la télévision et la
radio. Il n’est donc pas nécessaire d’effectuer deux
recherches séparées. Vous pouvez sauter cette étape
si vous aviez déjà fait la recherche dans l’autre mode.

Démarrez la recherche avec la touche OK. Les
paramètres de la recherche s‘ouvrent.
2. Naviguez jusqu‘à Antenne puis appuyez sur OK.
Choisissez d‘utiliser l‘antenne interne ou externe pour
la recherche.
3. Réglez, si ce n‘est pas déjà fait, la langue et la région et
l‘heure. En France, l‘heure est GMT +1.
1.
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4. Déplacez le curseur sur Automatique et démarrez
la recherche avec OK. La télé TNT parcoure
automatiquement les fréquences et enregistre les
stations radio et les chaînes TV trouvées.

NOTE:
Si aucune chaîne n‘est trouvé, suivez les conseils de la
page 77 pour une meilleure réception et essayez à
nouveau.
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Le mode TV permet de capter de nombreuses chaînes TNT à
regarder partout où la TNT est disponible. Naviguez sur l‘icône
(TV) dans le menu principal puis appuyez sur OK pour passer
en mode TV.
Vous devez effectuer une recherche de chaînes au premier
démarrage du mode TV (et éventuellement en cas de
changement de lieu). Pour plus de détails, voir page 58 (pour
la première recherche) ainsi que le paragraphe „Recherche
automatique“ (pour les suivantes).
Utilisez les flèches (CH) pour changer de chaîne en mode TV
et ajustez le volume avec (VOL). Vous pouvez modifier la taille
avec la touche OK.

Mode TV

Mode TV

F

NOTE:
Pour capter les chaînes télé, vous devez déployer
l‘antenne interne ou brancher une antenne externe au
port correspondant sur le côté de l‘appareil.
Sous-menu TNT

Ouvrez le sous-menu TNT en appuyant sur la touche MENU.
Dans les sous-menus, naviguez avec les flèches et confirmez la
sélection avec OK. Appuyez sur MENU pour remonter au menu
précédent.
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Liste des programmes

Mode TV

•

La liste des programmes affiche tous les programmes
enregistrés. Appuyez sur les flèches CH pour naviguer dans
la liste. Sur la droite vous verrez un aperçu du programme
en cours et le titre des émissions en cours et à venir.
Appuyez sur OK pour accéder directement à la chaîne
sélectionnée. Le paragraphe suivant m explique comment
sauter, déplacer ou effacer une chaîne.
•

Gestion des canaux

La gestion des canaux permet de modifier les canaux
enregistrés. Vous pouvez changer l‘ordre des chaînes,
sauter une chaîne ou effacer des chaînes de la liste.
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Sauter des chaînes
1. Utilisez les flèches CH pour choisir la chaîne à effacer
puis confirmez avec OK.
2. Utilisez les flèches VOL pour sélectionner le menu
Sauter puis confirmez avec OK. Une petite icône à côté
de la chaîne indique qu‘elle sera ignorée.
3. Revenez au mode TV en appuyant deux fois sur MENU.
Quand vous changez de chaîne avec les flèches, la
chaîne ainsi sélectionnée sera sautée. Faites l‘opération
inverse pour remettre la chaîne voulue dans la liste.
Déplacer des chaînes
1. Utilisez les flèches CH pour sélectionner le canal à
déplacer puis confirmez avec OK.
2. Utilisez les flèches VOL pour sélectionner le menu
Déplacer puis confirmez avec OK. Appuyez sur les
flèches VOL pour modifier l‘ordre.
3. Revenez au mode TV en appuyant deux fois sur MENU.
Effacer des chaînes
1. Utilisez les flèches CH pour choisir la chaîne à effacer
puis confirmez avec OK.
2. Utilisez les flèches VOL pour sélectionner le menu
Suppr. puis confirmez avec OK. Une petite icône à côté
de la chaîne indique qu‘elle sera effacée.
3. Revenez au mode TV en appuyant deux fois sur MENU.
La chaîne est maintenant effacée.
•

Recherche automatique
Sélectionnez ce point pour effectuer une nouvelle
recherche. Toutes les chaînes précédemment mémorisées
seront effacées. Appuyez sur OK pour lancer la recherche
de chaînes, ou annulez en appuyant sur MENU.
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Audio

Mode TV

•

Vous pouvez sélectionner le canal audio voulu si un
programme le permet (diffusé en différentes langues).
Utilisez les touches CH pour choisir le canal audio puis
confirmez avec OK.
•

Informations des canaux

Ce point contient différentes informations pour le canal
actuellement sélectionné.
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Choix de l‘antenne

Mode TV

•

Vous pouvez choisir d‘utiliser l‘antenne interne ou externe.
Appuyez sur OK, sélectionnez le menu voulu et confirmez
avec OK. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au
mode TV.
Pour l‘utilisation d‘une antenne externe, vous devez bien
entendu la brancher au préalable sur la télé.
•

Choix sous-titres
Vous pouvez sélectionner le sous-titre voulu si un
programme est diffusé avec des sous-titres (par exemple
avec différentes langues). Utilisez les touches CH pour
choisir les sous-titres puis confirmez avec OK.

•

Télétexte
Sélectionnez ce point du menu pour afficher le télétexte de
la chaîne en cours. Vous pouvez naviguer dans le télétexte
avec les flèches. Appuyez sur les touches CH pour modifier
la position actuelle de 100 pages. Appuyez sur les flèches
VOL pour changer page par page. Revenez au programme
TV en appuyant sur la touche OK ou MENU.
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Le mode radio permet de capter de nombreuses stations de
radio TNT à écouter partout où la TNT est disponible. Naviguez
sur l‘icône (Radio) dans le menu principal puis appuyez sur OK
pour passer en mode radio.
Si vous n‘aviez pas encore effectué de recherche (et
éventuellement en cas de changement de lieu), vous devez
d‘abord exécuter une recherche des stations. Pour plus de
détails, voir page 58 (pour la première recherche) ainsi que le
paragraphe Recherche automatique (pour les suivantes).
Utilisez les flèches (CH) pour changer de station en mode Radio
et ajustez le volume avec (VOL).
NOTE:
A ce jour, il n‘existe pas de radio TNT active en France.
NOTE:
Pour capter les stations radio, vous devez déployer
l‘antenne interne ou brancher une antenne externe au
port correspondant sur le côté de l‘appareil.
Sous-menu TNT
Ouvrez le sous-menu TNT en appuyant sur la touche MENU. Le
sous-menu est identique au sous-menu du mode TV. La page 61
décrit en détail les différents points.
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Le mode Enregistrement TV permet de diffuser les fichiers
vidéo (au format MPG sur la carte mémoire). Naviguez sur
l‘icône (Enregistrements TV) dans le menu principal puis
appuyez sur OK pour passer en mode lecture vidéo. Appuyez
sur la touche MENU pour revenir au menu principal.
NOTE:
Au moment de la livraison, la fonction d‘enregistrement
des émissions de télévision est verrouillée. Cet appareil ne
peut pas enregistrer les émissions TV.

Lecture vidéo

Lecture vidéo
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Lecture de fichiers vidéos

Si vous ouvrez le mode Enregistrements TV, vous pourrez voir
les dossiers et fichiers présents sur la carte mémoire. Vous
pouvez naviguer dans le dossier en sélectionnant le dossier
avec les flèches CH puis en les ouvrant avec OK. Passez aux
niveaux supérieurs avec la touche MENU. Utilisez les flèches
CH pour déplacer le curseur sur la vidéo voulue puis appuyez
sur OK pour démarrer la lecture. Durant la lecture, utilisez les
flèches CH pour changer de vidéo et ajustez le volume avec
VOL. Vous pouvez mettre la diffusion en pause avec OK et la
reprendre avec une nouvelle pression sur OK.
Les vidéos stockées sont lues à la suite.
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Le mode Musique permet de lire les fichiers audio au format
MP3 présents sur la carte mémoire. Naviguez sur l‘icône
(Musique) dans le menu principal puis appuyez sur OK pour
passer en mode Musique. Appuyez sur la touche MENU pour
revenir au menu principal.
Lecture de fichiers audio

Si vous ouvrez le mode Musique, vous pourrez voir les dossiers
et fichiers présents sur la carte mémoire. Vous pouvez naviguer
dans le dossier en sélectionnant le dossier avec les flèches CH
puis en les ouvrant avec OK. Passez aux niveaux supérieurs
avec la touche MENU. Utilisez les flèches CH pour déplacer le
curseur sur le fichier voulu puis appuyez sur OK pour démarrer
la lecture. Durant la lecture, utilisez les flèches CH pour changer
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de fichier audio et ajustez le volume avec VOL. Vous pouvez
mettre la diffusion en pause avec OK et la reprendre avec une
nouvelle pression sur OK.
Allez dans les paramètres système pour choisir le mode de
lecture des fichiers audio (lecture dans l‘ordre, aléatoire ou
répétition) (voir page 71).

Musique

F
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Paramètres système
Le menu des Paramètres système permet de voir et modifier
tous les réglages de votre télé TNT. Ouvrez-le à partir du menu
principal et confirmez avec OK. Dans les sous-menus, naviguez
avec les flèches et confirmez la sélection avec OK. Appuyez sur
MENU pour revenir au niveau supérieur.

Réglages d‘affichage
Effectuez les réglages pour l‘affichage.

•
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Format d‘image
Définit le rapport de taille d‘image à utiliser pour les modes
lecture vidéo et télé. Vous avez le choix entre Automatique
(l‘image est automatiquement ajustée) Plein écran et Pan
& Scan (l‘image est coupée sur les côtés droite et gauche).
Appuyez sur OK, utilisez les flèches CH pour la sélection

voulue et confirmez à nouveau avec OK.
•

Extinction automatique
Indique le temps d‘inactivité (15, 30, 60 secondes / jamais)
après lequel l‘écran s‘éteint automatiquement. Appuyez
sur OK, utilisez les flèches CH pour la sélection voulue et
confirmez à nouveau avec OK.

•

Luminosité
Permet de régler la luminosité de l‘écran. Appuyez sur
OK, utilisez les flèches VOL pour la sélection voulue et
confirmez à nouveau avec OK.

Réglages de son
Effectuez les réglages pour le son.

•

Egaliseur
Définit un réglage audio (Off / Classique / Club / Live / Rock
/ Pop) de l‘égaliseur. Appuyez sur OK, utilisez les flèches CH
pour la sélection voulue et confirmez à nouveau avec OK.

•

Mode de lecture
Définit le mode de la lecture musicale. Vous avez le choix
entre Repeat All (tous les titres sont diffusés), Repeat One
(un titre est diffusé en boucle) et Aléatoire (tous les titres
sont lus en ordre aléatoire). Appuyez sur OK, utilisez les
flèches CH pour la sélection voulue et confirmez à nouveau
avec OK.

Paramètres système

F
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Réglages de l‘heure
Effectuez les réglages du fuseau horaire et de l‘heure d‘été/
hiver.

•

Fuseau horaire
Permet de régler le fuseau horaire dans lequel vous êtes. La
France est en GMT +01. Appuyez sur OK, utilisez les flèches
CH pour la sélection voulue et confirmez à nouveau avec
OK.

•

Heure d‘été
Permet de changer l‘heure d‘été/hiver. Appuyez sur OK,
utilisez les flèches CH pour la sélection voulue et confirmez
à nouveau avec OK.

Région / Langue
Vous pouvez régler la langue comme décrit page 56.
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Région
Permet de régler la zone dans laquelle vous vous trouvez.
Appuyez sur OK, utilisez les flèches CH pour la sélection
voulue et confirmez à nouveau avec OK.

•

Langue
Permet de régler la langue des menus de la télé TNT.
Appuyez sur OK, utilisez les flèches CH pour la sélection
voulue et confirmez à nouveau avec OK.

Mise à jour
Contient des informations sur la version de votre téléviseur, le
logiciel utilisé et la possibilité de mise à jour du logiciel.

•

Modèle
Affiche le numéro de version de votre télé TNT.

•

Version SW
Indique le numéro de version du logiciel de la télé TNT.

•

Mise à jour
Actualise le logiciel utilisé. Sauvegardez le logiciel récent
sur une carte SD et branchez-la. Sélectionnez Mise à
jour puis appuyez sur OK. Dans le navigateur de fichiers,
sélectionnez le fichier PKG puis appuyez à nouveau sur
OK pour mettre le logiciel à jour. Attendez que la mise à
jour soit terminée. Eteignez puis rallumez la télé quand les
messages correspondants vous le demandent. N‘effectuez
les mises à jour de votre logiciel que si la Hotline vous le
demande !

Paramètres système

F
•
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Réinitialiser aux valeurs par défaut

Effaces tous les réglages système et restaure les paramètres
par défaut. Confirmez avec OK pour restaurer les paramètres
par défaut. Tous les paramètres personnels seront supprimés.
Appuyez sur MENU pour annuler l‘opération sans réinitialiser
les paramètres.
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Annexe
Dépannage
La plupart des problèmes peuvent être réglés aisément. Les
incidents les plus courants sont présentés dans ce tableau. Si le
problème persiste, veuillez contacter le service client.
Incident

Pas
d´images,
pas de son

Absence de
son.

Annexe

F

Cause probable

Solution
Brancher l‘appareil à
La batterie n‘est pas
l‘alimentation externe
chargée.
pour charger la
batterie.
Vérifiez que vous
L‘alimentation n‘est
utilisez le bon port et
pas correctement
que le connecteur soit
branchée.
bien branché.
L‘appareil n‘est pas
Placez l‘interrupteur
allumé.
marche/arrêt sur On.
Effectuez une
La liste des
recherche pour
programmes est vide. enregistrer les stations
disponibles.
Placez l‘antenne à
un autre endroit et
Mauvaise réception.
essayez de nouveau.
Veuillez vous référer
aux consignes page 77.
Utilisez les flèches
Le volume réglé est
(VOL) pour augmenter
trop faible.
le volume.
Vérifiez si le
connecteur du casque
Le casque n‘est pas
est propre et s‘il est
branché correctement.
branché dans le port
adéquat.
La télé se trouve trop
Placez la télé à un autre
près d‘un fort champ
endroit et essayez à
magnétique.
nouveau.
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Le nombre de canaux
disponibles dépend du
système de diffusion
local et peut varier
d‘un endroit à l‘autre.

Effectuez une
recherche pour
enregistrer les stations
disponibles.

Utilisez une antenne
externe pour
Le mode
améliorer la qualité
La puissance du signal
TNT contient
de réception. Si vous
de certaines chaînes
moins de
utilisez le téléviseur
de télévision est trop
chaînes qu‘à
dans un bâtiment,
faible.
la normale.
placez l‘antenne près
d‘une fenêtre sur une
position surélevée.
Le nombre de canaux
Certaines chaînes de
disponibles dépend du
télévision ne sont pas système de diffusion
disponibles.
local et peut varier
d‘un endroit à l‘autre.
Utilisez une antenne
externe pour
améliorer la qualité
La puissance du signal
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•

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.

•

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
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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!
Rendez-vous sur le site internet www.pearl.fr pour trouver
une large gamme de produits et d’accessoires TNT.

