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Sicherheitshinweise &
Gewährleistung
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Sicherheitshinweise & Gewährleistung
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der
Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen.
Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie
jederzeit darauf zugreifen können.
• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte
beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung
führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der
Umgebung des Produktes.
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt
die Produktsicherheit.
Achtung Verletzungsgefahr!
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen
Sie Reparaturen nie selber aus!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße,
Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt
werden.
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer
Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere
Flüssigkeiten.
ACHTUNG: Bei Schäden, die durch unsachgemäße
Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der
Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine
Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Entsorgungshinweise

© 08/2008 - SAS//HS/CE//SH
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Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll.
Ihr neues Produkt wurde mit größter Sorgfalt entwickelt
und aus hochwertigen Komponenten gefertigt. Trotzdem
muss das Produkt eines Tages entsorgt werden. Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende
seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden
muss. Bitte bringen Sie in Zukunft alle elektrischen oder
elektronischen Geräte zu den eingerichteten kommunalen
Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Diese nehmen Ihre Geräte
entgegen und sorgen für eine ordnungsgemäße und umweltgerechte Verarbeitung. Dadurch verhindern Sie mögliche
schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die
sich durch unsachgemäße Handhabung von Produkten am
Ende von deren Lebensdauer ergeben können. Einzelheiten
zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf.
vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr
sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen
Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.
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Ihr neues Auvisio-Gerät
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Sehr geehrte Kunden,
vielen Dank das Sie sich für den Kauf dieses DVB-T Sticks
entschieden haben.
Dieses Produkt verwendet den neuesten Multimedia Chipsatz
und verwandelt Ihren Computer in nur wenigen leichten
Schritten in eine Empfangsstation für DVB-T-Signale.
Leichte und bedienerfreundliche Installation und Handhabung,
glasklarer Bildempfang und Ton in CD-Qualität sind die Markenzeichen dieses handlichen Hochleistungsgerätes.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die
Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen DVB-T Stick optimal
nutzen können.
Lieferumfang
• "White Star II" DVB-T Stick
• Stabantenne
• Fernbedienung
• Handbuch
• Treiber-CD
Systemvoraussetzungen
• Windows 2000 / XP / Vista
• Pentium III 667 MHz (Pentium 4 2.8 GB empfohlen)
• 128 MB RAM Arbeitsspeicher (256 MB RAM empfohlen)
• Windows 2000 mit Servicepack 4 (Windows XP mit
Servicepack 2 / Windows Vista empfohlen)
• DirectX 9.0 (DirectX 9.0C empfohlen)
• Freier USB 2.0 Anschluss

Produkteigenschaften/
Technische Daten

Technische Daten
• Eingangssignal:
• Eingangsfrequenzen:
•
•
•
•
•
•

Kanal-Bandweite:
Carrier-Typ:
Guard-Intervall:
FEC:
Modulation:
Maße:

•
•
•

Gewicht:
Audio Unterstützung:
Bildformat:

75 Ohm
174 MHz - 230 MHz
470MHz - 862MHz
6MHz, 7MHz, 8MHz
2 K oder 8 K
1/4, 1/8, 1/16, 1/32
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
QSPK, 16QAM, 64QAM
Länge 90 mm
Breite 27 mm
Höhe 17 mm
ca. 25 g
Stereo
16:9 und 4:3

DEU
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Produkteigenschaften
• Unterstützt mehrere Sprachen und Audio-Kanäle
• Timeshift (zeitversetzte Aufnahme und Wiedergabe möglich)
• Videotext
• Elektronische Programmzeitschrift EPG
• Automatischer Sendersuchlauf
• Fernbedienung
• Software per Upgrade aktualisierbar
• SDTV-ready
• HDTV-ready
• Schnappschussfunktion
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Hardware Installation
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Hardware Installation
• Variante 1:
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Achtung: Achten Sie darauf, dass sich die
beiliegende Treiber-CD bereits in einem der
CD- oder DVD-Laufwerke Ihres PCs befindet,
bevor Sie den DVB-T Stick einstecken und mit den folgenden
Schritten beginnen.
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Wenn Sie den DVB-T Stick an einen freien USB2.0 Anschluss
Ihres Computers stecken öffnet sich der „Assistent für das
Suchen neuer Hardware“.
Wählen Sie „Nein, diesmal nicht“ und klicken Sie auf
„Weiter“.

Hardware Installation

Wählen Sie „Software von einer Liste oder bestimmten
Quelle installieren“ und klicken Sie auf „Weiter“.

DEU

Wenn die Warnmeldung „Die Software, die für diese
Hardware Installiert wird: USB2.0 DVB-T  TV Stick hat den
Windows-Logo-Test nicht bestanden, der die Kompatibilität mit Windows XP überprüft“ erscheint, wählen Sie die
Option „Installation fortsetzen“. Die Meldung bedeutet
lediglich dass der Treiber Windows nicht bekannt ist.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wählen Sie den Buchstaben des Laufwerks, in dem sich die
CD befindet und klicken Sie auf „Weiter“.

11

Hardware Installation
•
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Variante 2:
Legen Sie die Treiber-CD in ein CD-Laufwerk ihres Computers. Wenn der folgende Assistent erscheint wählen Sie die
Option „Install Driver“ ganz oben.

Wählen Sie im sich nun öffnenden Fenster „Next“

Hardware Installation

Das Programm ist nun erfolgreich auf Ihrem PC installiert.
Klicken Sie auf „Finish“ um den Assistenten zu verlassen.

DEU
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Wenn die Warnmeldung „Die Software, die für diese
Hardware Installiert wird: USB2.0 DVB-T  TV Stick hat den
Windows-Logo-Test nicht bestanden, der die Kompatibilität mit Windows XP überprüft“ erscheint, wählen Sie die
Option „Installation fortsetzen“. Die Meldung bedeutet
lediglich, dass der Treiber Windows nicht bekannt ist.
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Software Installation
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Software Installation
• Legen Sie die Treiber-CD in ein CD-Laufwerk ihres Computers.
Nachdem sich das folgende Fenster geöffnet hat wählen
Sie „Install Application“.

•

Klicken Sie im sich nun öffnenden Assistenten auf „Next“

Software Installation

•
•
•

•

•
•
•

Als nächstes erscheint der Lizenzvertrag. Die Installation
kann nur fortgesetzt werden wenn Sie dem Lizenzvertrag
durch das Klicken des „Yes“-Feldes zustimmen.
Geben Sie Ihre Seriennummer ein und klicken Sie auf „Next“
Wählen Sie den Pfad für die Installation oder belassen Sie
das Feld auf der Standardeinstellung und klicken Sie auf „Next“.
Das Setup wird nun ein Icon in dem angegebenen Ordner
erstellen. Sie können die Standardeinstellung beibehalten
oder einen eigenen Zielort wählen.
Klicken Sie dann auf „Next“.
Um den DVB-T Stick zu nutzen wird DirectX 9.0 oder eine
neuere Version benötigt. Das Setup wird nun versuchen,
DirectX auf Ihrem PC installieren. Wählen Sie „Next“ wenn
Sie hiermit einverstanden sind und die Installation fortsetzen möchten.
Bestätigen Sie die Installation, indem Sie auf „Next“ klicken.
Die Installation von DirectX ist nun erfolgreich abgeschlossen.
Klicken Sie auf „Finish“ um   fortzufahren.
Klicken Sie erneut auf „Finish“ um den Assistenten zu ver
lassen und die Installation abzuschließen.

DEU
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Das Programm uMedia TV
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Das Programm uMedia TV
• Der erste Programmstart
Wenn Sie das Programm „uMedia TV“ das erste Mal starten,
erscheint ein Assistent, der Ihnen  bei den nötigen Einstellungen hilft.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wählen Sie im ersten Fenster „AF9015“, falls Sie mehr als
einen DVB-T Stick verwenden. Klicken Sie dann auf „Next“.
Wählen Sie als nächstes das Land oder die Region, in der
Sie sich befinden. Starten Sie dann einen Sendersuchlauf.
Klicken Sie anschließend auf „Next“.
Im nächsten Fenster können Sie die Helligkeit des Bildes
einstellen und Ihren Schwerpunkt bei der Wiedergabe
auswählen. Verschieben Sie den Schalter in Richtung
„Video glätten“, um eine möglichst flüssige Wiedergabe
zu erhalten. Bei einer schlechten Übertragung kann es
bei dieser Einstellung allerdings zu Bildfehlern kommen.
Verschieben Sie den Schalter in Richtung „Sauberes Video“,
um ein möglichst gutes Bild zu erhalten. Dafür kann es bei
dieser Übertragungsart zu Rucklern und Wiedergabepausen kommen. Klicken Sie dann auf „Next“.
Wählen Sie im nächsten Fenster die gewünschte AudioWiedergabe und klicken Sie auf „Next“.
Im nächsten Fenster können Sie zwischen einer zeitversetzten Wiedergabe, Timeshift genannt, und der normalen
Wiedergabe wählen.
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Das Programm uMedia TV

Klicken Sie dann auf „Next“.
Als letztes können Sie noch wählen, wo Videos, Screenshots und Teletext-Aufnahmen gespeichert werden sollen.
Klicken Sie dann auf „Finish“, um die ersten Einstellungen
abzuschließen. Sie können den DVB-T Stick jetzt nutzen.
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Hinweis: Wenn Sie die zeitversetzte Wiedergabe
wählen, dann hängt die Qualität des Bildes von der
Leistung Ihres Prozessors und Größe und Speicherort
des Zwischenspeichers ab. Wählen Sie daher einen möglichst
großen Timeshift-Puffer, der dort sein sollte, wo der schnellste
Lese-Zugriff erfolgen kann.
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Das Hauptprogramm
Das Hauptprogramm
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Fensterwechsel,
Empfangsqualität,

Optionsleiste,
  Hauptbild,

Steuerleiste,
Gerätewahl

•

Fensterwechsel
Wählen Sie hier das Wiedergabefenster, die Anzeige der
elektronischen Programmzeitschrift EPG oder das Einstellungsfenster (Siehe Seite 20).

•

Optionsleiste
Hier können Sie schnell auf die wichtigsten Einstellungsmöglichkeiten zugreifen (Siehe Seite 22).

Das Hauptprogramm

Aufnahmeleiste
Hier können Sie den Sender wechseln oder Aufnahmen
machen (Siehe Seite 23).

•

Steuerleiste
Steuern Sie hier die Wiedergabe einer Aufnahme.

Starten Sie hier eine Aufnahme.
Lassen Sie die Wiedergabe hier pausieren oder weiter laufen.
Springen Sie zum vorherigen Clip.
Springen Sie zum nächsten Clip.
Lassen Sie die Wiedergabe hier pausieren.
Wechseln Sie einen Sender zurück.
Wechseln Sie einen Sender weiter.
Regeln Sie hier die Lautstärke.

•

Empfangsqualität
Hier wird Ihnen die Stärke des Signals angezeigt.

•

Hauptbild:
Hier wird Ihnen der ausgewählte Fernsehsender angezeigt.

•

Gerätewahl:
Hier können Sie den richtigen DVB-T Empfänger wählen,
falls Sie mehrere Geräte nutzen.

DEU
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Das Einstellungsfenster
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Das Einstellungsfenster
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen“, um zum Einstellungsfenster zu gelangen.
•

Wiedergabe
Stellen Sie hier einige Optionen zur Wiedergabe ein,
beispielsweise ob das Programm sich an die verwendete
Bildgröße erinnern soll oder wie lang der Vorschau-Zeitraum sein soll.

•

Geräte
Wählen Sie hier das Gerät „AF9015“, falls Sie mehr als einen
DVB-T Empfänger verwenden.

•

Sender
Hier können Sie einen Sendersuchlauf starten und die
gefundenen Sender nach Ihren Vorlieben sortieren.

•

Timeshift
Hier können Sie zwischen einer zeitversetzten Wiedergabe,
Timeshift genannt, und der normalen Wiedergabe wählen.
Wenn Sie die zeitversetzte Wiedergabe wählen, dann
hängt die Qualität des Bildes von der Leistung Ihres Prozessors und Größe und Speicherort des Zwischenspeichers ab.
Wählen Sie daher einen möglichst großen Timeshift-Puffer,
der dort sein sollte, wo der schnellste Lese-Zugriff erfolgen
kann.

•
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Audio-Decodierung
Hier können Sie die gewünschte Audio-Wiedergabe auswählen.

Das Einstellungsfenster

Video-Decodierung
Hier können Sie die Helligkeit des Bildes einstellen und
Ihren Schwerpunkt bei der Wiedergabe auswählen. Verschieben Sie den Schalter in Richtung „Video glätten“, um
eine möglichst flüssige Wiedergabe zu erhalten. Bei einer
schlechten Übertragung kann es bei dieser Einstellung
allerdings zu Bildfehlern kommen. Verschieben Sie den
Schalter in Richtung „Sauberes Video“, um ein möglichst
gutes Bild zu erhalten. Dafür kann es bei dieser Übertragungsart zu Rucklern und Wiedergabepausen kommen.

•

Speicher-Medien
Hier können Sie einstellen, wo aufgenommene Videos,
Schnappschüsse oder Videotext gespeichert werden
sollen.

DEU
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Die Optionsleiste
Die Optionsleiste
DEU
In dieser Leiste können Sie die Ansicht ändern und mit Schnellzugriff die Audio- und Video-Eigenschaften wechseln.

BEDIENUNGSANLEITUNG

•
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„Optionen“
Klicken Sie hier, um einen Schnellzugriff auf
das Bildformat, die Audio-Einstellungen und
die Sprache zu erhalten.

•

Vorschau
Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine Vorschau der
einzelnen Sender  zu erhalten. Nacheinander öffnen
sich mehrere Fenster, in denen jeweils kurz ein Sender
gezeigt wird. Sie können einen Sender durch Doppelklick
auf das entsprechende Fenster auswählen.

•

Vollbild
Klicken Sie auf dieses Symbol, um in den VollbildModus zuwechseln.

•

Verbergen
Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Aufnahmeleiste  zu verbergen.

Die Aufnahmeleiste
Die Aufnahmeleiste
In dieser Leiste können Sie den Sender wechseln und Aufnahmen verwalten.

DEU

Wählen Sie den Reiter „Aufnahme“, um Ihre Aufnahmen zu
verwalten.
Wählen Sie den Reiter „Schnappschuss“, um einen Schnappschuss aus dem laufenden Programm aufzunehmen. Klicken
Sie dann auf das Kamerasymbol, um eine Aufnahme zu
machen. Mit den beiden anderen Symbolen können Sie alle
Aufnahmen beziehungsweise nur die gerade ausgewählte
Aufnahme löschen.
Wählen Sie den Reiter „Teletext“, um Teletext-Seiten aufzurufen. Nun können Sie wie gewohnt eine dreistellige Nummer
eingeben und die entsprechende Teletext-Seite aufrufen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wählen Sie den Reiter „Sender“, um zwischen den Sendern zu
wechseln. Um einen Sender aufzurufen, doppelklicken Sie auf
den Namen des Senders. Im unteren Teil des Fensters können
Sie außerdem eine Sendersuche starten.
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Die Fernbedienung
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Die Fernbedienung
Mit der mitgelieferten Fernbedienung  können Sie bequem
wie am Fernseher im Wohnzimmer zwischen den Sendern
wechseln, die Lautstärke anpassen und das Programm beenden
können. Zielen Sie mit der Fernbedienung auf den DVB-T Stick.

+ +

MUTE

1

-2

3

4

5

6

7

8

9

ZOOM

0

JUMP

Beenden Sie das Programm hier.
Passen Sie hier die Lautstärke an.
Wechseln Sie hier zum nächsten oder vorherigen Sender.
Geben Sie hier die Nummer eines Senders oder einer
Teletext-Seite an und springen Sie direkt dorthin.
Springen Sie zum zuletzt betrachteten Sender zurück.
Schalten Sie um zwischen Vollbild und der normalen
Programmansicht.
Schalten Sie den Ton hier stumm.
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Tastatursteuerung

Funktion
Zoom
Jump
CH+
CHVol+
VolStumm
Play/Pause
Stopp
Vorwärts
Rückwärts
Aufnahme

Tastenkombination
Alt + Enter
Strg + Leertaste
Strg +
Strg +
Strg +
Strg +
F10
Strg + P
Strg + Shift + S
Strg + Shift + F
Strg + Shift + B
Strg + R

DEU
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Steuerung mit der Tastatur
Zusätzlich zur Steuerung mit der Fernbedienung oder der
Maus können Sie dieses Programm auch mit Tastenbefehlen
steuern.
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Clé TNT USB
Mode d´emploi

Consignes de sécurité

Mode d´emploi

FRA
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Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous servir
correctement du produit. Gardez-le précieusement
afin de pouvoir le consulter à tout moment.
• Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre
toute garantie (excepté pour changer les piles).
• N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.
Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit.
Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
• Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur.
Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
• Maintenez hors de portée des enfants.
Ce produit n’est pas un jouet.
ATTENTION: N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être
appliquée en cas de mauvaise utilisation.
Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques
techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner
des divergences dans ce manuel.

Conseils importants sur
les piles et leur recyclage
FRA

Mode d´emploi

Conseils importants sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique.
Chaque consommateur est aujourd’hui obligé de jeter les piles
utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales
et dans les lieux ou elles sont vendues.
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Votre nouvel appareil Auvisio

FRA

Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de cette clé TNT USB.
Sa puce à la pointe de la technologie va transformer votre
ordinateur en un téléviseur capable de capter les signaux TNT.
L’installation facile et une prise en main intuitive s’ajoutent
à une qualité vidéo et audio de premier choix pour ce petit
concentré de technologie.

Mode d´emploi

Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire
attentivement ce mode d’emploi et respecter les consignes
et astuces suivantes.
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Contenu
• Clé TNT Auvisio
• Antenne
• Télécommande
• Manuel
• CD de pilote
Système requis
• Windows 2000 / XP / Vista
• Pentium III 667 MHz (P4 2.8 Go recommandés)
• 128 Mo de RAM (256 Mo de RAM recommandés)
• Windows 2000 avec Servicepack 4 (Windows XP
avec Servicepack 2 / Windows Vista recommandé)
• DirectX 9.0 (DirectX 9.0C recommandé)
• Un port USB 2.0 libre

Caractéristiques
du produit

Donées techniques
• Signal d´entrée:
• Fréquences: d´entrée:
•
•
•
•
•
•

Bande passante:
Type support:
Intervalle:
FEC:
Modulation:
Taille:

•
•
•

Poids:
Support audio:
Format image:

75 Ohm
174 MHz - 230 MHz
470MHz - 862MHz
6MHz, 7MHz, 8MHz
2 K ou 8 K
1/4, 1/8, 1/16, 1/32
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
QSPK, 16QAM, 64QAM
Longueur 90 mm
Largeur 27 mm
Hauteur 17 mm
env. 25 g
Stéréo
16:9 et 4:3

FRA

Mode d´emploi

Caractéristiques du produit
• Support du protocole TNT
• Support de plusieurs langues et canaux audio
• Timeshift (décalage du direct)
• Télétexte
• Guide Électronique des Programmes EPG
• recherche automatique des chaînes
• Télécommande
• Logiciel
• SDTV-ready
• HDTV-ready
• Fonction capture d’écran
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Installation matérielle

FRA

Installation marérielle
• Variante 1:
Attention: Veillez à ce que le CD de pilote fourni
se trouve dans le lecteur CD ou DVD de votre PC
avant de brancher la clé TNT.

Mode d´emploi

L’„assistant d’ajout de nouveau matériel“ s’ouvre quand
vous branchez la clé TNT à un port USB2.0 libre de votre
ordinateur.
Sélectionnez „Non, pas pour cette
fois“ puis cliquez sur „Suivant“.

34

Installation matérielle

Cochez „Installer à partir d’une liste ou d’un emplacement
spécifié“ puis cliquez sur „Suivant“.

FRA

Sélectionnez la lettre du lecteur dans lequel se trouve le CD
puis cliquez sur „Suivant“.

Mode d´emploi

Si un message indique un problème de validation de logo
Windows, pour
USB2.0 DVB-T TV Stick, cliquez sur „Continuer“. Cela signifie
juste que le pilote n’est pas reconnu officiellement.

35

Installation matérielle
•

Mode d´emploi

FRA
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Variante 2:
Insérez le CD de pilotes dans le lecteur de votre ordinateur.
Quand l’assistant apparaît, cliquez sur l’option „Install
Driver“ tout en haut.

Cliquez sur „Suivant“ dans la nouvelle fenêtre.

Installation matérielle

Le programme devrait maintenant être correctement
installé sur votre PC. Cliquez sur „Finish“ pour quitter
l’assistant.

FRA

Mode d´emploi

Si un message indique un problème de validation de logo
Windows, pour USB2.0 DVB-T TV Stick, cliquez sur
„Continuer“. Cela signifie juste que le pilote n’est pas
reconnu officiellement.
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Installation logicielle

Mode d´emploi

FRA
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Software Installation
• Insérez le CD de pilotes dans le lecteur de votre ordinateur.
Cliquez sur „Install Application“ quand la fenêtre suivante
s’ouvre.

•

Cliquez sur „Suivant“ dans la nouvelle fenêtre.

Installation logicielle

•
•
•

•

•
•
•

Le contrat de licence s’affiche alors. L’installation ne peut
continuer que si vous l’acceptez en cliquant sur „Yes“.
Saisissez le numéro de série puis cliquez sur „Next“
Sélectionnez l’emplacement d’installation ou laissez le
réglage standard puis cliquez sur „Suivant“.
L’installateur placera une icône dans le dossier donné.
Gardez le réglage standard ou sélectionnez un emplacement
personnalisé. Cliquez ensuite sur „Next“.
DirectX 9.0 ou supérieur est requis pour faire fonctionner la
clé TNT. L’assistant va tenter d’installer DirectX sur votre PC.
Sélectionnez „Suivant“ si vous acceptez et voulez continuer
l’installation.
Confirmez l’installation en cliquant sur „Suivant“.
L’installation de DirectX est terminée avec succès. Cliquez
sur „Terminer“ pour continuer.
Cliquez à nouveau sur „Finish“ pour quitter l’assistant et
finaliser l’installation.

FRA
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Programme uMedia TV
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Programme uMedia TV
• Premier démarrage
L’assistant apparaît pour vous aider dans les réglages si
vous démarrez le programme "uMedia TV" pour la première fois.
Sélectionnez d’abord "AF9015", au cas ou vous utiliseriez
plus d’une clé TNT. Cliquez ensuite sur "Next".

Mode d´emploi

Choisissez ensuite le pays ou la région dans laquelle vous
vous trouvez. Démarrez une recherche de chaînes. Cliquez
sur "Next".
Vous pouvez ensuite régler la luminosité de l’écran et la
préférence d’affichage. Déplacez le curseur vers "Lisser
vidéo" Pour obtenir une image aussi fluide que possible.
En cas de mauvaise transmission, il se peut qu l’image soit
imprécise. Déplacez le curseur vers "Vidéo propre" pour
une image de bonne qualité. En cas de mauvaise transmission, il se peut qu l’image ne soit pas fluide. Cliquez ensuite
sur "Next".
Sélectionnez ensuite le type de transmission Audio puis
cliquez sur "Next".
Dans la fenêtre suivante, choisissez entre un décalage du
direct appelé Timeshift ou la diffusion normale.  
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Programme uMedia TV

Conseil: Si vous sélectionnez la lecture en décalé, la
qualité de l’image dépend des performances de votre
processeur et de la mémoire disponible. Sélectionnez
donc une mémoire tampon Timeshift assez grande sur un
lecteur ayant un temps d’accès rapide en lecture.

FRA

Vous pouvez enfin définir ou les vidéos, captures d’écran
et télétexte doivent être enregistrés. Cliquez ensuite sur
"Finish" pour finaliser les premiers réglages. Vous pouvez
maintenant utiliser la clé TNT.
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Cliquez ensuite sur"Next".
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Le programme principal
Le programme principal
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Barre de changement de fenêtre,
barre des options,
barre des commandes,
qualité de réception,
  image principale,
choix périphérique
•

Barre de changement de fenêtre:
utilisez les options de cette barre pour afficher la fenêtre
principale, l’EPG ola fenêtre des options (Siehe Seite 20).

•

Barre des options
Accédez rapidement aux options principales (Siehe Seite
22).

Le programme principal

Barre d’enregistrement
changez de chaîne ou enregistrez (Siehe Seite 23).

•

Liste de commandes
Commandez la lecture d’un enregistrement.

Démarre un enregistrement.
Suspend ou reprend la lecture.
Clip précédent.
Clip suivant.
Suspendre la lecture.
Chaîne précédente.
Chaîne suivante.
Régler le volume.

•

Qualité de réception
Affiche la puissance du signal.

•

Image principale
Affiche le canal télé choisi.

•

Choix périphérique
Sélectionnez la clé TNT de votre choix au cas ou vous en
utiliseriez plusieurs.

FRA
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Fenêtre des réglages
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Fenêtre des réglages
Cliquez sur "Configuration" pour accéder à la fenêtre des
réglages.
•

Lecture
Définissez les options de lecture, si le programme doit se
souvenir de la taille de la fenêtre ou le temps de l’aperçu.

•

Périphériques
Sélectionnez "AF9015" au cas ou vous en utiliseriez plusieurs clés TNT.

•

Chaîne
Démarrez une recherche de canaux et triez-les selon votre
choix.

•

Timeshift
Choisissez entre la lecture décalée Timeshift ou la lecture
normale.
Pour la lecture décalée, la qualité de l’image dépend des
performances de votre processeur et de la mémoire disponible. Sélectionnez donc une mémoire tampon Timeshift
assez grande sur un lecteur ayant un temps d’accès rapide
en lecture.

•
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Décodage Audio
Choisissez le type de lecture audio voulu.

Fenêtre des réglages

Décodage Vidéo
Réglez la luminosité e l’image et votre préférence de
qualité. Déplacez le curseur vers "Lisser vidéo" Pour obtenir
une image aussi fluide que possible. En cas de mauvaise
transmission, il se peut qu l’image soit imprécise. Déplacez
le curseur vers "Vidéo propre" pour une image de bonne
qualité. En cas de mauvaise transmission, il se peut qu
l’image ne soit pas fluide.

•

Médias de stockage
Définissez l’emplacement d’enregistrement des vidéos,
captures d’écran ou télétexte.

FRA
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Barre d´options
Barre d’options
FRA
Modifiez l’apparence et un accès rapide aux propriétés Audio
et Vidéo.
•

„Options“

Mode d´emploi

Cliquez ici pour un accès rapide au format
d’image, réglages audio et langue.
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•

Aperçu
Cliquez sur ce symbole pour afficher un aperçu des
différents canaux. Plusieurs fenêtres s’ouvrent l’une
après l’autre affichant à chaque fois une chaîne. Choisissez
une chaîne en double-cliquant sur la fenêtre voulue.

•

Plein écran
Cliquez sur ce symbole pour passer en plein écran.

•

Cacher
Cliquez sur ce symbole pour cacher la barre
d’enregistrement.

Barre
d´enregistrement
Barre d’enregistrement
Cette barre permet de changer de chaîne et de gérer les enregistrements.

FRA

Sélectionnez l’onglet "Canal" pour changer de chaîne. Pour ouvrir une chaîne, double cliquez sur le nom. Vous pouvez aussi
démarrer une recherche ans la partie inférieure de la fenêtre.

Sélectionnez l’onglet "capture" pour enregistrer une image fixe
du programme en cours de lecture. Cliquez sur le symbole de
la caméra pour démarrer un enregistrement. Les deux autres
symboles permettent de supprimer tous les enregistrements
ou les enregistrements voulus.
Sélectionnez l’onglet "Télétexte" pour ouvrir le télétexte. Vous
pouvez saisir un nombre à trois chiffres pour accéder à la page
correspondante.
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Sélectionnez l’onglet "Enregistrement" pour gérer vos enregistrements.
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La télécommande
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La télécommande
Utilisez la télécommande fournie pour changer de canal
comme sur une télévision de salon régler le volume ou couper
la lecture.

+ +

MUTE
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1

-2

3

4

5

6

7

8

9

ZOOM

0

JUMP

Arrêter la lecture.
Régler le volume.
Canal suivant ou précédent.
Saisissez un numéro de canal ou une page télétexte pour
y accéder directement.
Revenir au dernier canal affiché.
Basculer entre plein écran et affichage classique.
Couper le son.
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Commandes
avec le clavier

Fonction
Zoom
Jump
CH+
CHVol+
VolMuet
Play/Pause
Stop
Suivant
Précédent
Enregistrement

Combinaison de touches
Alt + Entrée
Ctrl + Backspace
Ctrl +
Ctrl +
Ctrl +
Ctrl +
F10
Ctrl + P
Ctrl + Shift + S
Ctrl + Shift + F
Ctrl + Shift + B
Ctrl + R

FRA
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Commandes avec le clavier
En plus de commandes de la télécommande ou de la souris,
vous pouvez utiliser les raccourcis clavier suivants.  
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