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Schließen Sie die LNB an den 
Kabelreceiver an

... oder über SCART

WICHTIG: Der Kabelreceiver ist nur für den 
Betrieb mit 12V Gleichstrom ausgelegt. 
Dazu w i rd  e in  Netz te i l  m i t  12  V 
Ausgangsspannung verwendet. Schließen 
Sie dieses Netzteil an ein Stromnetz mit 220-
240V AC / 50 Hz an.

Scart-Buchse 
am Kabelreceiver

Scart-
Kabel

HDMI-Buchse 
am Kablereciver

HDMI-
Kabel

RÜCKSEITE DES KABELRECEIVERS

Mitgeliefertes 
AC-Netzteil

An STROMEINGANG
DC12V-Anschluss2

1
Legen Sie die Batterien in die 
Fernbedienung ein 3

Stellen Sie den Anschluss zum TV-Gerät 
entweder über HDMI her (empfohlen) 5 Schließen Sie den Kabelreceiver an 

die Steckdose an

Kabel

Hinterseite

KABEL-
EINGANG



Ste l len  S ie  s icher,  dass  S ie  a l le  
Kabelanschlüsse richtig vorgenommen 
wurden. Nachdem Sie den Netzstecker des 
Kabelreceivers in die Steckdose gesteckt 
haben, leuchtet auf der Vorderseite eine LED 
auf (Standby-Modus). 

Wenn der Kabelreceiver zum ersten Mal 
eingeschaltet wird, warten Sie bitte einige 
Sekunden, bevor Sie es aktivieren, da das 
Booten der Software etwas Zeit braucht.

Schalten Sie dann Ihren Kabelreceiver ein, 
indem Sie die Standby-Taste auf der 
Fernbedienung drücken. Sie sehen, dass sich 
das Licht auf der Vorderseite ändert (Modus 
Eingeschaltet).

Dieses Produkt entspricht den aktuellen 
Stromverbrauchsrichtlinien der EU und 
verfügt über einen Standbymodus mit 
geringer Leistungsaufnahme. Sobald Sie das 
Gerät mit der Standby-Taste abgeschaltet 
haben,  geht  das Gerät  in  d iesen 
S t a n d b y m o d u s  m i t  g e r i n g e r  
Leistungsaufnahme. Dabei wird das Display 
abgeschaltet. Wenn Sie in diesem Modus die 
Standby-Taste drücken, dauert es einen 
Moment, bis das Gerät initialisiert wird. Wenn 
Sie jedoch den aktiven Standbymodus 
verwenden, wird das Gerät in wenigen 
Sekunden initialisiert. Sie können im Menü 

Setup - Konfiguration den Standbymodus mit 
ge r inger  Le is tungsau fnahme auch  
deaktivieren. Dies wird jedoch aus 
Umweltschutzgründen nicht empfohlen.

Wichtiger Hinweis: Wenn gerade eine 
programmierte Aufnahme oder eine über 
EPG programmierte oder manuel le 
Aufnahme läuft bzw. in Kürze starten soll, 
schaltet das Gerät nicht in den Standbymodus 
mit geringer Leistungsaufnahme, sondern in 
den aktiven Standbymodus, bis die Aufnahme 
abgeschlossen ist. Im Stromsparmodus wird 
das Gerät einige Minuten vor der  der 
programmierten Aufnahme .

Wichtiger Hinweis: Dieser Kabelreceiver 
wird in regelmäßigen Abständen 

,  u m  a k t u a l i s i e r t e  
EPG-Daten zur richtigen  von 
programmierten EPG-Aufnahmen zu 
erhalten. Nach erfolgtem Update schaltet das 
Gerä t  au tomat isch  w ieder  in  den  
Stromsparmodus. Dies dauert eine Weile und 
ist keine Fehlfunktion.

Startzeit
eingeschalten

automatisch 
e i n g e s c h a l t e n

Steuerung
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6 Schalten Sie den Kabelreceiver ein 7 Grundlegende Funktionen der 
Fernbedienung

Navigation

Menü / Zurück

OK

Verlassen

Lautstärke + / -

Zifferntasten

Standby
Stummschaltung

Programm 
weiter / zurück



Wählen Sie die gewünschten Einstellungen 
für Land, Zeitzone, TV-Format, Anzeigeformat 
und HD-Ausgabeauflösung mit den Tasten  
“t”/“u“ aus und drücken Sie OK, um 
fortzufahren. Nachdem Sie Ihre Auswahl mit 
OK bestätigt haben wird der Antennentyp 
angezeigt. Wählen Sie Ihren Anschlusstyp mit 
den Tasten “t”/“u” aus und drücken Sie OK, 
um fortzufahren.

Sie können auf diesem Bi ldschirm 
Frequenzbereiche wählen. Um Linien die Sie 
sehen zu markieren, verwenden Sie die “q” 
oder "p" Tasten. Sie können die Frequenzen 
manuell eingeben, indem Sie die Zifferntasten 
auf der Fernbedienung benutzen. Stellen Sie 
mit Hil fe der Zifferntasten auf der 
Fernbedienung die gewünschte Start-und 
Stop-Frequenz ein. Nach diesem Vorgang, 
können Sie den Suchschritt als 8000 kHz oder 
1000 kHz einstellen. Wenn Sie 1000 kHz 
wählen, wird das Gerät einen detaillierten 
Suchprozess durchzuführen. Die Dauer des 
Suchprozesses wird somit entsprechend 
erhöht. 

Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Taste 
OK, um die automatische Suche zu starten.
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8 Erstmalige Installation starten

Wenn Sie den Kabelreceiver aus dem 
Standby-Modus einschalten und noch kein 
Kanal gespeichert ist, wird das Menü 
Erstinstallation am Bildschirm angezeigt. Im 
ersten Menübildschirm wird nach der 
Menüsprache gefragt: 

Wählen Sie die gewünschte Menüsprache, 
indem Sie die gewünschte Sprache mit den 
Tasten “ ” oder “ ” markieren und mit OK 
bestät igen. Als Nächstes wird der 
Auswahlbildschirm für Land, Zeitzone, TV-
Format  und HD-Ausgabeauf lösung 
angezeigt:
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