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1. SICHERHEITSHINWEISE 

Dieses Gerät wurde unter Berücksichtigung internationaler Normen 
hergestellt. Bitte lesen Sie die nachstehenden Sicherheitshinweise 
aufmerksam durch. 
 
NETZSPANNUNG: AC 90-260V~ 50/60Hz 
Betreiben Sie dieses Gerät nur mit der auf dem Typenschild angegebenen 
Netzspannung. Falls Sie Zweifel haben, fragen Sie bitte Ihren Stromversorger. 
- Ziehen Sie bitte den Netzstecker, bevor Sie Wartungsarbeiten oder 

Anschlüsse vornehmen. 
- Öffnen Sie das Gerät unter keinen Umständen, überlassen Sie dieses 

grundsätzlich einer qualifizierten Fachwerkstatt. 
 
ÜBERLASTUNG: 
Überlasten Sie keine Strom-Steckdosen, Verlängerungskabel oder Adapter. Es 
kann zu Feuer und Stromschlag führen. 
 
FLÜSSIGKEITEN: 
Setzen Sie das Gerät keinerlei Flüssigkeiten aus. Achten Sie bitte insbesondere 
darauf, dass keine mit Wasser gefüllten Gefäße auf dem Gerät abgestellt werden. 
 
REINIGUNG: 
Ziehen Sie bitte vor dem Reinigen den Netzstecker.  
- Benutzen Sie nur ein feuchtes Tuch (keine Lösungsmittel). 
 
BELÜFTUNG:  
Die Lüftungsschlitze oben auf dem Gerät dürfen nicht abgedeckt werden, um 
eine ausreichende Ventilation zu gewährleisten. 
- Stellen Sie das Gerät nicht auf Kissen, Teppichen oder ähnlichem ab. 
- Stellen Sie keine elektronischen Geräte oben auf dem Gerät ab. 
 
ZUBEHÖR: 
Benutzen Sie keine Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen sind. Das 
ist gefährlich und kann das Gerät beschädigen. 
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ANTENNENANSCHLUSS: 
Vor dem Anschluss des Antennenkabels ziehen Sie bitte den Netzstecker. 
Anderenfalls kann die Antenne beschädigt werden. 
 
ANSCHLUSS AM FERNSEHER: 
Vor dem Anschluss oder dem Abziehen des Digitalempfängers vom Fernseher, 
ziehen Sie bitte den Netzstecker. Anderenfalls kann der Fernseher beschädigt 
werden. 
 
AUFSTELLUNG: 
Benutzen Sie das Gerät nur im Haus und schützen Sie es vor Gewitter, direkter 
Sonneneinstrahlung und Regen. 
- Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Heizung oder eines 

Heizkörpers auf. 
- Achten Sie auf einen Mindestabstand von 10 cm nach allen Seiten. 
- Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze. Stellen Sie das Gerät nicht im Bett, 

auf einem Sofa, Teppich oder ähnlicher Fläche auf. 
- Bei Aufstellung im Regal oder Bücherschrank achten Sie bitte auf 

ausreichende Belüftung entsprechend der vorgenannten Hinweise. 
- Stellen Sie das Gerät nicht auf unstabilem Rollwagen, Aufsteller, Stativ, 

Halterung oder Tisch auf, wo es umfallen kann. Hierdurch können Personen 
erheblich verletzt werden und das Gerät kann Schaden nehmen. 

 
GEWITTER; NICHTGEBRAUCH: 
Bitte ziehen Sie während eines Gewitters, oder wenn Sie das Gerät für einen 
längeren Zeitraum nicht benutzen, den Netzstecker und das Antennenkabel ab. 
Hierdurch vermeiden Sie Schäden durch Blitzschlag und Überspannung. 
 
FREMDKÖRPER: 
Führen Sie keine Fremdkörper in die Geräteöffnungen ein. Sie könnten dort 
Hochspannungspunkte berühren und Schäden verursachen. 
 
ERSATZTEILE: 
Ersatzteile dürfen nur vom autorisierten Kundendienst eingebaut werden. 
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WARNHINWEISE 
 
Vermeidung von Schäden an Netzkabel und Stecker: 
- Verändern Sie weder Netzkabel noch Stecker. 
- Knicken Sie das Netzkabel nicht. 
- Fassen Sie beim Ziehen des Netzsteckers den Stecker an, nicht am Kabel 

ziehen. 
- Schützen Sie Gerät und Netzkabel vor Wärmequellen. Viele der Teile sind aus 

hitzeempfindlichem Kunststoff. 
- Der Netzstecker muss jederzeit frei zugänglich sein. 
 
Vermeidung von Stromschlag: 
- Öffnen Sie das Gerätegehäuse nicht. 
- Führen Sie keine metallischen oder entzündlichen Gegenstände in das Gerät 

ein. 
- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen. 
- Bei Gewitter ziehen Sie bitte das Netzkabel ab. 
 
Vermeidung von Schäden: 
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Bei der 

Weiterbenutzung eines beschädigten Geräts kann es zu erheblichen Schäden 
kommen. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an den autorisierten 
Kundendienst. 

- Führen Sie keine Fremdkörper in die Schlitze für Module oder Smartcards ein. 
Das kann zu Schäden führen und die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen. 

 
Die Steckdose sollte sich in der Nähe des Geräts befinden und muss 
jederzeit frei zugänglich sein. 
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1. Zubehör auf Vollständigkeit prüfen 
Prüfen Sie bitte die Verkaufsverpackung auf Vollständigkeit.  
Darin sollten enthalten sein: 
Decoder, Fernbedienung, Netzteil, Bedienungsanleitung, 2 Batterien 

2. Decoder mit dem TV Gerät verbinden 
Verbinden Sie Ihren Decoder bitte mit Ihrem TV Gerät. Details hierzu 
finden Sie in der Anleitung unter 4. Anschlüsse beschrieben. 

3. Decoder mit der Satelliten Antenne verbinden 
Verbinden Sie Ihren Decoder bitte mit Ihrer Satelliten Antenne. Details 
hierzu finden Sie in der Anleitung unter 4. Anschlüsse beschrieben. 

4. Decoder und TV Gerät einschalten 
Schalten Sie den Netzschalter auf der Geräterückseite auf „Ein“ und 
drücken Sie hiernach einmal auf den Standby Knopf an der 
Gerätefront (siehe Abbildungen 5.2 Gerätefront und  
5.3 Geräterückseite der Anleitung) 

5. Batterien einlegen 
Legen Sie die beiliegenden Batterien in das dafür vorgesehene Fach 
der Fernbedienung. Achten Sie bitte darauf, dass die + und - Pole der 
Batterien korrekt ausgerichtet sind. 

6. Infokanal 
Wenn der Decoder gestartet ist, sollten Sie unmittelbar den Infokanal 
auf Ihrem TV Gerät sehen und hören. Sollte dies nicht der Fall sein, 
überprüfen Sie bitte alle Steckverbindungen und Einstellungen am 
Decoder und am TV Gerät, bzw. ob Ihre Antenne korrekt auf den 
ASTRA 4A Satelliten auf 5.0°Ost eingestellt ist. 
 

 

Sie sollten nach kurzer Zeit auf 
dem laufendem Infokanal die 
Nachricht erhalten, dass eine 
neue Firmware und/oder eine 
neue Kanalliste zum “Over-The-
Air” OTA-Update bereit steht, 
bitte wir Sie diese Updates mit 

der  
 

  Taste zu bestätigen, 
damit Sie immer auf dem 
neuesten Stand sind. 

 
 
         

2. KURZANLEITUNG 
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Informationen zur Änderungen an der Senderliste finden Sie unter  
Kapitel 8 Sender Bearbeiten. 

 
Unter Kapitel 5.1 können Sie sich nun mit den weiteren Funktionen  
Ihrer Fernbedienung vertraut machen.  
 
Unter Kapitel 6 werden die Fernseh-Funktionen des Decoders erläutert. 
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3. AUSSTATTUNGSMERKMALE 
• Unterstützt SD / HD (MPEG4 AVC/H.264) 
• USB PVR Funktion (mit intern eingebauter Festplatte oder extern 
angeschlossen USB Festplatte ) 
       - Time Shift Mode (mit intern eingebauter Festplatte oder extern 
angeschlossen USB Festplatte ) 
• High-Definition Videoausgang: HDMI 
• 4-stelliges 7Segment-Display 
• EPG: Aktuelles und nachfolgendes Programm sowie 7-Tage Vorschau 
• Videoausgang Auflösung: 576p, 720p, 1080i, 1080p 
• Benutzerwählbare Ausgangsauflösung 
• Mehrsprachiges Bildschirmmenü   
• Schnelle Kanalumschaltung 
• Sender bzw. Kanallisten Updates über das Sendesignal 
• Favoritenlistenerstellung mit unbegrenzter Anzahl von Programmen 
• Kanalbearbeitung 

- Bewegen, Löschen, Favoriten bearbeiten 
- Kindersicherung, Kanal umbenennen, Kanal überspringen 

• Optischer S/PDIF-Ausgang für Digitalaudio 
• Software Upgrade über OTA oder USB 
• Teletext mit Unterseitensteuerung 
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4. ANSCHLÜSSE 
BITTE BEACHTEN SIE: HD Signale werden nicht über die analoge RCA-Video 
Ausgabeschnittstelle ausgegeben! Bitte benutzen Sie zur Darstellung von HDTV 
Signalen und zur bestmöglichen Qualität von SD Signalen stets die HDMI 
Schnittstelle und verbinden Ihren Decoder und das TV-Gerät mit dem 
mitgelieferten HDMI Kabel, wenn möglich.  

4.1 Anschluss des Decoders über ein HDMI Kabel oder die AV out 
Schnittstelle mittels RCA Kabel 

        
 

a. Schließen Sie das Koaxkabel (Antennenkabel von Ihrem ASTRA 4A 
SAT-Anschluss) am Anschluss “DVB-S2 (1)” auf der Rückseite des 
Decoders an  

b. Schließen Sie ein RCA-Kabel an den Anschlüssen „Audio L/R” und 
„VIDEO“ des Decoders und an den entsprechenden RCA-Anschlüssen 
Ihres Fernsehers an.   
Oder, Schließen Sie ein HDMI-Kabel an den HDMI-Anschlüssen von 
Fernseher und Decoder an..  

c. Schließen Sie das mitgelieferte 12V Netzteil an den Decoder an  
und den Stromstecker entsprechend in die Steckdose. 
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5. HARDWARE  

5.1.1 Universal Fernbedienung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POWER. Mit Tastendruck begibt sich der Decoder in  den 
Stand-by-Modus. Im Stand-by-Modus nehmen Sie den 
Decoder mit dieser Taste in Betrieb 

 

MUTE - STUMMSCHALTUNG. Mit Tastendruck werden 
alle Audioausgänge des Decoders stummgeschaltet. Mit 
erneutem Tastendruck wird die Stummschaltung wieder 
aufgehoben. 

~  

0-9 NUMBER. ZIFFERNTASTEN. Mit Tastendruck auf 
eine der Zifferntasten (0 - 9) rufen Sie einen Kanal direkt 
auf oder machen eine Zahleneingaben im Menü 

 

WEISS / FAVORITEN: Mit Tastendruck rufen Sie Ihre 
zuvor gespeicherten Favoriten-Sender-Listen auf 

 

Pre-CH: Schalten Sie zum vorhergehenden TV Kanal 
zurück. 

 

ROT / TONSPUR: Bei Tastendruck können Sie aus 
verschiedenen Tonspuren auswählen, sofern vom Sender 
vorgesehen bzw. - im Menü sind jeweils verschiedene 
Funktionen dieser Taste zugeordnet 

 

GELB / SLEEP TIMER: Mit ein- oder mehrmaligem 
Tastendruck können Sie die Ausschaltzeit des Gerätes 
bestimmen bzw. - im Menü sind jeweils verschiedene 
Funktionen dieser Taste zugeordnet 

 

BLAU / TELETEXT: Mit Tastendruck rufen Sie den 
Teletext auf bzw. - im Menü sind jeweils verschiedene 
Funktionen dieser Taste zugeordnet 

 

GRÜN / UNTERTITEL: Bei Tastendruck können Sie 
Untertitel ein oder ausschalten bzw. - im Menü sind 
jeweils verschiedene Funktionen dieser Taste zugeordnet 

 

MENÜ. Mit Tastendruck rufen Sie das Hauptmenü des 
Decoders auf. 

 

EPG ELEKTRONISCHER PROGRAMMFÜHRER. Mit 
Tastendruck zeigen Sie die aktuellen und nachfolgenden 
Programm-informationen für jeden Kanal an. Weiterhin ist 
eine 7-Tage-Vorschau verfügbar 

 

NAVIGATION AUFWÄRTS. Mit Tastendruck rufen Sie 
den nächsten Kanal in der Kanalliste auf. Im Menü 
navigieren Sie aufwärts 

 
NAVIGATION ABWÄRTS. Mit Tastendruck rufen Sie den 
vorherigen Kanal in der Kanalliste auf. Im Menü 
navigieren Sie abwärts. 

 

NAVIGATION LINKS. Mit Tastendruck verringern Sie die 
Lautstärke des Decoders. Im Menü schalten Sie zwischen 
verfügbaren Optionen um 

 

NAVIGATION RECHTS. Mit Tastendruck erhöhen Sie die 
Lautstärke des Decoders. Im Menü schalten Sie zwischen 
verfügbaren Optionen um 

 

OK / ENTER: Mit Tastendruck bestätigen Sie Ihre 
Auswahl oder speichern Sie Einstellungen im Menü 

 

INFORMATIONEN. Mit Tastendruck zeigen Sie 
Informationen zum derzeitigen und nächsten Programm 
des aktuellen Kanals an. 

 

VERLASSEN: Mit Tastendruck verlassen Sie das Menü 
ohne Speicherung der Änderungen und Sie gehen im 
Menü einen Schritt zurück 

 

TV FORMAT: Mit Tastendruck können SIe das 
Bildschirm-Formal umstellen. Sollte es hierbei zu 
Problemen kommen (z.B. kein Bild auf dem Bildschirm), 
drücken Sie diese Taste nochmalig bis Sie die für Sie 
optimale Einstellung gefunden haben 

* Benötigt eine intern oder ext.(USB) angeschlossene & betriebsbereite HDD!  
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* Benötigt eine intern oder ext.(USB) angeschlossene & betriebsbereite HDD! 
 

 

TV/RADIO. Mit Tastendruck schalten Sie zwischen 
den TV- und Radiolisten des Decoders um. 

 

FINDEN: Suchen Sie einen Sender indem Sie die 
ersten Buchstaben des Sendernamens eingeben 

 

Wiedergabe/Pause: Durch Drücken dieses Knopfs 
wird das Archiv der angeschlossenen USB 
Festplatte angezeigt. Während Sie Zurückspulen 
oder Vorspulen können Sie durch Drücken dieser 
Taste in den normalen Wiedergabemodus 
zurückkehren. Drücken Sie Pause um die 
Wiedergabe zu pausieren.* 

 

STOP: Bei Tastendruck stoppen Sie die 
Wiedergabe oder Aufnahme 

 

ZÜRÜCK SPULEN: Während der Wiedergabe von 
aufgenommen Sendungen von der Festplatte, 
können Sie mit dieser Taste zurückspulen.* 

 

VOR SPULEN: Während der Wiedergabe von 
aufgenommen Sendungen von der Festplatte, 
können Sie mit dieser Taste vorspulen.* 

 

AUFNAHME: Bei Tastendruck starten Sie eine 
Aufnahme 

 

SPRUNG NACH VORNE: Springen Sie 10 Kanäle 
in der Kanalliste nach vorne oder springen Sie in 
der Wiedergabe einer Aufnahme/Mediendatei nach 
vorne, * 

 

SPRUNG ZURÜCK: Springen Sie 10 Kanäle in der 
Kanalliste nach hinten oder springen Sie in der 
Wiedergabe einer Aufnahme/Mediendatei nach 
hinten, * 

 

PVR: Durch Drücken dieses Knopfs können Sie auf 
aufgenommene Datein und auf Medien Datein 
zugreifen, die auf einer USB Festplatte gespeichert 
sind * 

 
Status 

STATUS: Zeigt Informationen zum den Status des 
Decoders an, USB Geräten und der 
Empfangsqualität an. 

 
Page 

RÜCKSPULEN: Wiedergegebene Programme 
können hier zurückgespult werden 

 
Page  

VORSPULEN: Wiedergegebene Programme 
können hier vorgespult werden 
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5.1.2 Universal Fernbedienung – Steuern Sie auch Ihr TV-Gerät 
 
 
                   <               u 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Power: Ein/Auschalten des TV Gerätes 

 

TV/AV: TV/AV Quellen auswählen 

 

SET: Setting Taste. Wenn Sie diese Taste 
drücken und für ca. 3 Sekunden gedrückt 
halten, wird die LED 3-mal blinken. Die 
Fernbedienung ist dann 
Programmierungsmodus. 

 

LAUTSTÄRKE MINUS: TV Audioausgabe 
leiser. 

 

LAUTSTÄRKE PLUS: TV Audioausgabe 
lauter. 

 

KANAL MINUS:  Kanal zurück 

 

KANAL PLUS:  Kanal weiter  

*Die TV Einstellungcodes finden Sie auf der 
letzten Seite dieses Handbuches.  
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5.1.3 Programmierung der Fernbedieung (TV-Gerät damit steuern) 

 
▲ Allgemein 
1) 2in1(Gerät : STB + TV MBR_EU) 
2) STB Format : NEC Simple 
3) LED Port : LED (P3.0) 
 
Die Fernbedienung Ihres neuen Decoders ist eine Universal Fernbedienung und 
somit programmierbar. Das heißt, Sie können mit einer Fernbedienung Ihren 
Decoder und Ihr TV-Gerät steuern, insofern Sie Ihr TV-Gerät in den Annex Listen 
finden. Bitte folgen Sie den Instruktionen, wie Sie Ihr TV-Gerät der 
Fernbedienung programmieren: 
 
▲ Benutzung des vierstelligen Zahlencodes (4-digit-code) 
 
1) Bestimmen Sie den Hersteller Ihres TV-Gerätes. 
2) Suchen Sie auf den letzten Seiten der Bedienungsanleitung innerhalb der 
“Universal RCU TV Setup Codes” nach dem vierstelligen Zahlencode für Ihr TV 
Gerät und notieren sich diesen. 
3) Drücken Sie die [SET] Taste auf der Fernbedienung und halten diese für ca. 3 
Sekunden, bis die LED dreimal blinkt. Die Fernbedienung ist nun im  
Programmiermodus.  
4) Geben Sie nun den vierstelligen Zahlencode für Ihr TV-Gerät ein. Wenn Sie 
die vierte Zahl eingegeben haben, wird die LED aufleuchten.  
5) Bitte beachten Sie, wenn Sie die Fernbedienung in den Programmiermodus 
gebracht haben und 20 Sekunden ohne Aktion verstreichen, dass die 
Fernbedienung selbstständig aus dem Programmiermodus herausspringt. Sie 
müssen Punkt 3. erneut durchführen. 
6) Wenn Sie den richtigen Code eingegeben haben, können Sie die Power Aus 
Taste für Ihr TV-Gerät auf der Decoder Fernbedienung drücken, Ihr TV Gerät 
sollte nun ausgehen. Erneutes drücken sollte das TV Gerät wieder einschalten. 
Wenn das TV Gerät nicht angeht, überprüfen Sie bitte bei den vierstelligen 
Zahlencodes ob Sie wirklich den richtigen Code eingegeben haben, wiederholen 
Sie die Prozedur. 
7) Wenn Ihr TV Gerät mit der Power On/OFF Taste auf der Decoder 
Fernbedienung aus- und angegangen ist, drücken Sie bitte die [SET] Taste auf 
der Fernbedienung. Die LED wird zur Speicherung des Codes dreimal 
aufleuchten. 
 
Folgende Taste sollten nun über die Decoder Fernbedienung funktionieren: 
POWER, TV/AV Quellenauswahl, Lautstärke lauter/leiser, Kanal Auf- und 
Abwärts 
 
▲ Benutzung der automatischen Suche (AUF, ABWÄRTS Tasten) 
 
1) Drücken Sie die [SET] Taste auf der Fernbedienung und halten diese für ca. 3 
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Sekunden, bis die LED dreimal blinkt. Die Fernbedienung ist nun im  
Programmiermodus.  
2) Drücken Sie nun die PFEIL [AUF] oder [ABWÄRTS] Taste. Bei jedem Drücken 
der [AUF] oder [ABWÄRTS] leuchtet die LED auf. Bitte beachten Sie, wenn Sie 
die Fernbedienung in den Programmiermodus gebracht haben und 20 Sekunden 
ohne Aktion verstreichen, dass die Fernbedienung selbstständig aus dem 
Programmiermodus herausspringt. Sie müssen Punkt 1. erneut durchführen. 
3) Mit Drücken der Tasten schickt die Fernbedienung ein POWER Ausschalten 
Befehl. Wenn Ihr TV Gerät ausgeht, bitte mit Punkt 4. Weiter.  
4) Drücken Sie bitte die [SET] Taste auf der Fernbedienung. Die LED wird zur 
Speicherung des Codes dreimal aufleuchten. 
 
 
Folgende Taste sollten nun über die Decoder Fernbedienung funktionieren: 
POWER, TV/AV Quellenauswahl, Lautstärke lauter/leiser, Kanal Auf- und 
Abwärts 
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5.2 Gerätefront  

       

 
1. 7-Segment Display  
Anzeige der aktuellen Sendernummer. 
 
2. Front LED 
 
3. POWER BUTTON 
Ein- und Ausschalten (Standby). 
 
4. Lautstärke hoch / niedrig  
Lautstärke erhöhen / verringern 
 
5.  CHANNEL UP & DOWN 
Kanalwahl für Fernseh-/Radiokanäle. 
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5.3 Geräterückseite 

         

 
 

Nummer Bezeichnung FUNKTION 

1 RF IN(DVB-S2 [1]) Eingang Satellitensignal 

2 LOOP OUT Loop-Through für Satelliten-Signal 

3 RF IN(DVB-S2 [2]) Eingang Satellitensignal 

4 COAXIAL Digital Audio Ausgang koaxial 

5 HDMI HD digitaler Video/Audio Ausgang 

6 Ethernet Netzwerkverbindung zum Internet-
Router 

7 USB USB 2.0 Port 

8 AV OUT Video und Audio Ausgang 

9 12V = 2A Anschluss des externen 12V Netzteils 

10 Internal HDD Slot Einschubschacht für eine interne 
Festplatte 
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6 FERNSEHEN  
Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie mit dem Decoder Fernsehen und Radio 
hören. Dank der Vorteile digitaler Fernsehübertragungen enthalten die Sendung 
zusätzliche Features, wie Informationen zum aktuellen und nächsten Programm 
oder zusätzliche Optionen, wie mehrsprachiges Audio und Untertitel. 
Bitte beachten Sie: Die verfügbaren Optionen sind vom jeweiligen Sender und 
Programm abhängig.  
 
6.1 Allgemein  

 Mit den NAVIGATIONSTASTEN AUFWÄRTS oder ABWÄRTS wählen Sie 
den nächsten bzw. vorherigen Kanal.   

 Mit den ZIFFERNTASTEN geben Sie die Kanalnummer direkt ein. 
 Mit LAST auf der Fernbedienung kehren Sie zu dem zuvor gesehenen Kanal 

zurück. 
 Mit TV/RADIO auf der Fernbedienung schalten Sie zwischen Fernseh- und 

Radiokanälen um. 
 Mit den NAVIGATIONSTASTEN AUFWÄRTS oder ABWÄRTS auf der 

Gerätefront wählen Sie den nächsten bzw. vorherigen Kanal in der 
Kanalliste. 

 Mit INFO zeigen Sie das Informationsbanner des aktuellen Programms an. 
Mit erneutem Tastendruck auf INFO werden Informationen zum derzeitigen 
Ereignis angezeigt. Mit den NAVIGATIONSTASTEN RECHTS oder LINKS 
werden die Informationen zum nächsten Ereignis angezeigt. Mit erneutem 
Tastendruck auf INFO oder mit EXIT verbergen Sie das Banner wieder. 

 
Bitte beachten Sie: Programminformationen werden nur angezeigt, wenn diese 
vom Sender mit übertragen werden. Verfügbarkeit und Gültigkeit sind vom 
jeweiligen Sender abhängig. 

6.2 Optionen  

 Untertitelsprache (grüne Taste): Wählen Sie zwischen verfügbaren 
Untertitelsprachen, sofern diese angeboten werden. Benutzen Sie hierzu die 
NAVIGATIONSTASTEN AUFWÄRTS oder ABWÄRTS und bestätigen Sie mit 
OK. 

 Tonspur (rote Taste): Einige Fernsehprogramme werden mehrsprachig mit 
unterschiedlichen AC3 Audiotracks übertragen. Benutzen Sie zur Auswahl die 
NAVIGATIONSTASTEN AUFWÄRTS oder ABWÄRTS und bestätigen Sie mit 
OK.  

Neben der Umschaltung der Audiotracks können Sie auch den Modus zwischen 
Stereo und Mono links oder rechts umschalten. 
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6.3 Kanalliste 

Kanalliste öffnen 

 

Um eine Kanallistenübersicht zu 
erhalten, drücken Sie bitte im 
laufenden Programm die OK Taste. 
Mit den NAVIGATIONS TASTEN AUF 
und ABWÄRTS können Sie eine 
Kanalauswahl treffen und mit der OK 
Taste auf den gewählten Kanal 
umschalten.  

 
Ereignisinformationen anzeigen 

 

Wenn Sie sich in der Kanalliste 
befinden, und die "i" INFO Taste 
drücken, erhalten Sie in einem Fenster 
weiterführende Informationen zur 
laufenden Sendung. 
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6.4 EPG (Elektronischer Programmführer) 

Aktuelles und nachfolgendes Programm sowie 7-Tage-Programmvorschau 
Den elektronischen Programmführer aktivieren Sie während des Fernsehens 
oder Radiohörens mit Tastendruck auf EPG.  
 
Der Programmführer ist in zwei Ebenen unterteilt. Die erste Ebene (Multi-EPG) 
gibt einen Überblick über 12 aufeinander folgende Kanäle mit Informationen zum 
aktuellen und nachfolgenden Programm.   
Mit Tastendruck auf GRÜN bietet die zweite Ebene (Single EPG) Informationen 
aller verfügbaren Ereignisse für den gewählten Kanal für die kommenden 7 Tage. 
Die Verfügbarkeit von Programminformationen ist vom Sender abhängig.  
Mit Tastendruck auf EXIT verlassen Sie den Programmführer. 
 
Navigation der ersten EPG-Ebene (Multi-EPG) 
 

 

Durch unterlegte Auswahl eines 
Senders mit der PFEIL AUF oder 
PFEIL ABWÄRTS Taste und 
anschliessender Bestätigung mit der 
OK Taste wird auf den Sender 
geschaltet. 

Der Zeitstrahl zeigt Ihnen, wo sich gerade das Liveprogramm befindet. Darauf 
folgende Sendungen können mit der “PFEIL RECHTS” Taste angewählt werden 
und mit der “i” INFO Taste können Sie weiterführende Informationen zu der 
gewählten Sendung anzeigen lassen.  
Wenn Sie nun die “BLAUE Taste” auf Ihrer Fernbedienung drücken, springt die 
Ansicht 1 Tag (exakt 24 Stunden) in die Zukunft, Sie sehen was morgen um die 
gleiche Uhrzeit läuft. Mit jedem weiteren Drücken der “BLAUEN Taste” springen 
einen weiteren Tag in die Zukunft. Mit der “GELBEN Taste” springen Sie in der 
Ansicht 1 Tag wieder zurück.  
Sollte an Ihren Decoder eine interne oder externe Festplatte angeschlossen sein, 
die auch betriebsbereit ist, können Sie durch Drücken der REC Taste auf der 
Fernbedienung (schwarze Taste mit rotem Punkt) die laufende Sendung sofort 
aufnehmen. Dies gilt auch wenn Sie sich in der EPG auf dem laufenden Event 
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stehen. Durch Drücken der STOP Taste (schwarze Taste mit weissem Quadrat), 
können Sie die laufende Aufnahme jederzeit beenden. 
 
Navigation der zweiten EPG-Ebene (Single EPG) 
 

 

Mit einem Tastendruck auf die Taste 
GRÜN (umschalten) wird die zweite 
EPG-Ebene angezeigt. Diese liefert 
vollständige EPG-Informationen für 
den gewählten Kanal. Wählen Sie das 
gewünschte Programm mit den 
Tasten AUF- oder ABWÄRTS – 
Wählen Sie einen anderen Tag mit 
den < / > Tasten. 
 

Mit OK bestätigen Sie den entsprechenden Kanal, damit werden 
Detailinformationen für das gewählte Programm angezeigt. Mit Tastendruck auf 
OK oder EXIT blenden Sie die Detailinformationen wieder aus. 

6.5 EPG-Timer (Aufnahmeprogrammierungen aus dem EPG)  

Im Single oder Multi-EPG Mode haben Sie die Möglichkeit einen oder 
verschiedene Sendungen zu programmieren. Gehen Sie mit den 
Navigationstaten zu der gewünschten Sendung und drücken Sie die 
Aufnahmetaste. 

 

Es öffnet sich ein Fenster mit allen 
vorhandenen Timerreservierungen. 
Bei angeschlossener Festplatte wird 
die Aufnahme auf die Festplatte 
aufgenommen. Bei nicht Vorhanden 
einer Festplatte schaltet sich das 
Gerät um die gewünschte Uhrzeit auf 
den gewählten Kanal ein. 
 
 
 

BITTE BEACHTEN SIE: Bei Überschneiden zweier Timerreservierungen 
erscheint eine Fehlermeldung. Hierbei müssen Sie die Einstellung einer der 
Reservierungen ändern oder löschen. Gehen Sie mit der 
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NAVIGATIONSTASTEN AUFWÄRTS oder ABWÄRTS zu der Sendung, die Sie  
ändern wollen und löschen Sie die Sendung mit der ROTEN Taste. Mit der 
BLAUEN Taste können Sie die Zeiten ändern. 

6.6 Teletext 

Aktivieren oder deaktivieren Sie den Teletext mit Tastendruck auf TTX. Zur Zeit 
ist nur auf dem ZDF HD Kanal der Teletext aktiv. Im Videotext haben Sie 
folgende Möglichkeiten: 
- Nach Aktivierung wird nach kurzer Zeit die Textseite 100 kurz angezeigt. 
- Bestimmte Videotextseiten werden mit den Zifferntasten direkt aufgerufen. Ist    
  eine Videotextseite gerade nicht verfügbar, so wird die vorherige Seite weiterhin  
  angezeigt.  
- Die nächste Videotextseite wählen Sie mit der NAVIGATIONSTASTE  
  AUFWÄRTS. 
- Die vorherige Videotextseite wählen Sie mit der NAVIGATIONSTASTE  
  ABWÄRTS. 

6.7 PVR Funktion 

Sollte an Ihren Decoder eine interne oder externe Festplatte angeschlossen sein, 
können Sie den Decoder als PVR (Personal Video Recorder) nutzen. Während 
laufenden Aufnahmen, kommt es je nach Ihrer Tuner Konfiguration darauf an, ob 
Sie weitere Sender parallel zur laufenden Aufnahme schauen können. In der 
Kanalliste ausgegraute Sender können während einer laufenden Aufnahme nicht 
angeschaut werden.   

6.7.1  Sofort-Aufnahme  

Um eine Aufnahme zu starten, drücken Sie bitte die REC-Taste (Aufnahme), 
wählen Sie die Laufzeit mit den LINKS/RECHTS-Tasten und bestätigen Sie mit 
der OK-Taste. 

6.7.2  EPG-Aufnahme 

Mittels EPG können Sie den Timer programmieren. Bitte lesen Sie Punkt 6.3 für 
weitere Informationen. 
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6.7.3  TimeShift-Funktion 

 

Während TV Live-Sendungen können 
Sie die PAUSE-Taste drücken, um die 
Time-Shift Funktion zu aktivieren. Der 
Decoder wird das Programm anhalten, 
Voraussetzung hierfür ist eine 
angeschlossene USB oder interne 
Festplatte. Mit der PLAY-Taste 
können Sie fortfahren, das Programm 
zeitversetzt anzusehen. 

Durch Drücken der EXIT Taste oder wenn Sie auf einen anderen Kanal 
umschalten, wird die Timeshift Funktion beendet.  

6.7.4  Wiedergabe vom Mediaplayer 

 

Nach Drücken der PVR Taste 
erscheint eine Liste mit allen 
vorhandenen Aufzeichnungen. Mit den 
NAVIGATIONS-TASTEN AUFWÄRTS 
oder ABWÄRTS können Sie zu der 
gewünschten Sendung gelangen und 
mit der OK Taste die Wiedergabe 
starten. Sie können die ausgewählte 
Sendung mit der GELBEN Taste 
umbennenm mit der ROTEN Taste 
löschen und mit der BLAUEN Taste 
sperren.  

Sowohl in der Fileliste als auch in der Wiedergabe können Sie mit der Info-
Taste Informationen zu der Aufnahme erhalten (nur wenn die Sendung dies 
unterstützt). 
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Mit den Vor und Rückspultasten 
können Sie in 2,4,8 und 16fach 
Geschwindigkeit vor und 
zurückspulen. Die Wiedergabe 
können Sie mit der STOP-Taste 
anhalten. Mit der EXIT-Taste 
gelangen Sie in das Live Bild. 

 
BITTE BEACHTEN SIE:  
Funktionen wie Timeshift und Sendungsaufnahmen benötigen eine USB-HDD 
oder interne Festplatte, die angeschlossen und betriebsbereit sein muss. Bitte 
stellen Sie sicher, dass Ihre Festplatte genügend freie Kapazitäten hat. Es 
können nur FAT32 formatierte Festplatten verwendet werden. Andere Formate 
werden vom Decoder nicht erkannt.  
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7 MENÜS 

7.1 Hauptmenü 

Mit der Taste Menü rufen Sie das Hauptmenü auf. Im Hauptmenü haben Sie 
Zugriff auf die meisten wichtigen Funktionen des Decoders. Diese Funktionen 
sind in die nachstehenden Menüs unterteilt. Jedes Menü enthält entsprechende 
Untermenüs. Die Hauptmenüs sind: 
 

 

• Sender Bearbeiten 
• Installation 

• Benutzereinstellungen 

• Multimedia 

• System 

Mit den NAVIGATIONSTASTEN RECHTS und LINKS schalten Sie zwischen den 
Hauptmenüs um. Verfügbare Untermenüs werden mit der NAVIGATIONSTASTE 
ABWÄRTS und Bestätigung mit OK angezeigt. Änderungen in den Menüs 
werden mit der OK Taste gespeichert. Verlassen das Menü mit der EXIT Taste, 
werden vorherige Änderungen mit gespeichert.  
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8 SENDER BEARBEITEN 

8.1 Anpassen der Kanalliste 

 

Dieses Menü wird zum Anpassen oder 
Sortieren Ihrer Kanalliste benutzt. 
Drücken Sie die Menütaste, wählen 
Sie Sender Bearbeiten mit der 
NAVIGATIONS-TASTE RECHTS und 
bestätigen Sie mit OK.  

Mit den NAVIGATIONSTASTEN 
AUFWÄRTS oder ABWÄRTS wählen 
Sie einen oder mehrere Kanäle, die  

verschoben werden sollen, dann drücken Sie die ROTE Taste zur Bestätigung 
der entsprechenden Kanäle. Drücken Sie die BLAUE Taste und verschieben 
Sie die gewählten Kanäle mit den NAVIGATIONSTASTEN AUFWÄRTS oder 
ABWÄRTS in die gewünschte Position und bestätigen Sie mit der BLAUEN 
Taste. Nach der Kanalbearbeitung und Tastendruck auf EXIT bestätigen Sie 
Ihre neue Kanalliste mit OK. Wollen Sie die neue Reihenfolge Ihrer Kanäle nicht 
speichern, so verwerfen Sie den Vorgang und drücken Sie die 
NAVIGATIONSTASTE LINKS und dann OK 
 
Taste:                Funktion: 
ROT   Zum Löschen der markierten Kanäle aus der Liste 
GRÜN   Zum Sperren und Entsperren einzelner Kanäle  
GELB   Zum Markieren eines Kanals zum Überspringen  
BLAU   Zum Bewegen eines markierten Kanals an eine 
                                           andere Position innerhalb der Kanal Liste 
INFO(i)   Zum Umbenennen eines markierten Kanals 
OK   Zum Markieren eines Kanals z.B. um eine ganze  
                                           Gruppe an Kanälen zu verschieben 
FIND   Zum Finden von Kanälen in der Liste 
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9 INSTALLATION 
 

 

Dieses Menü enthält die folgenden 
Punkte: 

• Tuner Konfiguration 
 

 
9.1 Tuner Konfiguration 
Damit Sie den vollen Umfang des Twin Tuner Decoders nutzen können, ist es 
wichtig, dass die Tuner korrekt angeschlossen werden. Um Ihnen die Einstellung 
bzw. Konfiguration zu erleichtern, können Sie mit der NAVIGATIONS RECHTS 
Taste zwischen drei Installationsarten wählen.  

1) Loop-Thru Modus – ASTRA4A,  
2) TWIN-LNB Modus – Two ASTRA4A,  
3) Dual Sat Modus – ASTRA4A, Intelsat20 

Bei jeder Installationsart/Modus finden Sie eine Illustration, die es Ihnen 
erleichtern soll, gemäss Ihrer lokalen SAT-Installation den jeweiligen Modus 
auszuwählen, der bei Ihnen zutrifft. Sollten Sie sich unsicher sein, fragen Sie 
Ihren Installateur oder rufen im Call Centre an.   
 
9.1.1 Loop-Thru Modus – ASTRA4A 

 

In den meisten Fällen liegt der Loop-
Thru Modus vor, d.h. Sie haben nur 
ein Antennenkabel am Decoder. In 
diesem Fall haben Sie eine Antenne 
mit einem Single LNB installiert. Wie 
die Illustration zeigt, schliessen Sie 
bitte auf der Rückseite des Decoders 
das Antennenkabel am Tuner DVB-S2 
(1) an und verbinden das mitgelieferte 
Loop-Thru Kabel zwischen Loop Out 
und dem Tuner DVB-S2 (2). 
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9.1.2 TWIN-LNB Modus – 2 einzelne ASTRA4A Zuführungen 

 

Dieser Modus bietet Ihnen die volle 
Leistungsfähigkeit der zwei Tuner. 
Hier ist es zwingend notwendig, wie 
auf der Illustration auch dargestellt, 
dass Ihre Antenne mit einem TWIN 
LNB ausgestattet ist, so dass Sie zwei 
einzelne Antennenkabelzuführungen 
des Antennensignales am Decoder 
anschließen können. Schließen Sie 
jeweils eine Antennenkabelzuführung  

am Tuner DVB-S2(1) und die Zweite am Tuner DVB-S2(2) an. Der Loop Thru 
Anschluss bleibt in diesem Fall unbenutzt. 

9.1.3 Dual Sat Modus – 2 unterschiedliche SAT (ASTRA4A, IS20) 

 

Dieser Modus bietet Ihnen die 
Möglichkeit zwei unterschiedliche 
Satellitenpositionen zu nutzen, z. B. 
ASTRA4A und Intelsat20. Dies ist der 
Fall wenn Sie zwei SAT Antennen mit 
einem Single LNB haben, die auf zwei 
unterschiedliche SAT-Positionen 
ausgerichtet sind. Schließen Sie, wie 
auf der Illustration dargestellt, in 
diesem Fall am Tuner DVB-S2(1) das  

ASTRA4 Antennensignal an und die Antennenkabelzuführung vom IS-20 am 
Tuner DVB-S2(2). Der Loop Thru Anschluss bleibt in diesem Fall ebenfalls 
unbenutzt. 
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10 BENUTZEREINSTELLUNGEN 

 

Folgende Punkte können Sie 
auswählen: 
- Spracheinstellung 
- Uhrzeit Einstellung 
- Kindersicherung 
- AV Einstellungen 
- OSD Einstellung  

10.1  Spracheinstellung 

 
 
 

• Menüsprache: Wählen Sie die 
gewünschte Sprache für das 
Systemmenü aus. 

• Sprache EPG: Wählen Sie die 
gewünschte Sprache für den 
Elektronischen Programmführer aus 
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10.2 Uhrzeit 

 

Dieses Menü enthält Einstellungen für 
die Uhrzeit, die Sommerzeit und die 
Zeitzone. Wählen Sie mit der 
NAVIGATIONS-TASTE LINKS oder 
RECHTS „manuellen“ oder 
Auto“ Modus und bestätigen Sie mit 
OK. Zur manuellen Eingabe von 
Uhrzeit und Datum wählen Sie bitte 
„manuell“. Die Sommerzeit können Sie 
wahlweise auf Auto, Aus oder Ein 
stellen. Bei Auto schaltet der Decoder 
automatisch die Sommerzeit ein und 
aus. 

10.3 Kindersicherung 

 

Zur Nutzung der Kindersicherung 
werden Sie zur Eingabe Ihres PIN-
Codes aufgefordert. Alle Kinder-
sicherungseinstellungen beruhen auf 
der Sperrung mit dem PIN-Code als 
Zugangsschlüssel. 
 
Der werksseitig eingestellte PIN-
Code ist 0000! 

• Pincode ändern: Hier ändern Sie Ihren 4-stelligen PIN-Code.  
  Neuer PIN: Geben Sie einen neuen 4-stelligen PIN-Code mit OK und den 
Zifferntasten auf der Fernbedienung ein. 

  Neuen PIN-Code bestätigen: Geben Sie den gleichen 4-stelligen PIN-Code 
erneut zur Bestätigung ein. 

 
• Menü sperren: Nach Aktivierung der Funktion können keine 

Menüeinstellungen vorgenommen werden, ohne zuvor den PIN-Code 
einzugeben. 
 

• Kanalsperre: Nach Aktivierung der Funktion Sie bei gesperrten Kanälen 
zunächst den PIN-Code eingeben um diese zu öffnen. 



 

 30

10.4 A/V Einstellungen 

 

Im Audio/Video Menü ändern Sie die 
Eigenschaften der Audio- und 
Videosignale zur Abstimmung auf 
Ihren Fernseher und die 
angeschlossenen Audiogeräte. 
 

 
• TV-Typ: Einstellen des Videoformats entsprechend Ihrem  Fernseher.  
• Bildschirmformat: Einstellen des Decoders auf das Bildschirmformat des 

angeschlossenen Fernsehers. Wählen Sie zwischen 4:3 und 16:9 (Breitbild) 
• Anzeigeformat. Bei Auswahl des Bildschirmformats des Fernsehers als 

“4:3“ ist eine Auswahl der gewünschten Umwandlung für Programme zu 
wählen, die im Format “16:9“ ausgestrahlt werden. Die Optionen sind: 
- Pan & Scan. Der Decoder übersetzt Pan & Scan Vektoren im Programm 

und beschneidet das 16:9 Eingangssignal zur Anzeige auf einem 4:3 
Fernseher. 

- Letterbox. In diesem Modus wird das original Bildseitenverhältnis des 16:9 
Eingangsvideosignals beibehalten, daher haben Sie schwarze Balken oben 
und unten auf dem Bildschirm. 

- Ignorieren. Auswahl, sofern Ihr Fernseher die Umwandlung des 
Bildseitenverhältnisses vornimmt. 

• Videoformat: Wählen Sie die Einstellung als 1080p/1080i/720p/576p 
    Die Einstellung 1080p müssen Sie mit der Taste „1“ bestätigen – ein TV Gerät 
    welches 1080p (Full-HD) nicht unterstützt wird kein Bild anzeigen. 
• AC3: Wählen Sie zwischen Aus, SPDIF und SPDIF+HDMI 
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10.5 OSD Einstellung  

 

Einstellen der Anzeigedauer (des 
Informationsbalkens) und der OSD-
Transparenz (in %) auf dem 
Bildschirm 
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11 MULTIMEDIA (nur mit einer USB- oder intern angeschlossenen und 
betriebsbereiten Festplatte)  

 

In diesem Menü können Sie alle 
Informationen Ihrer angeschlossenen 
USB Festplatte sehen, die 
Geschwindigkeit testen, sowie die 
Festplatte formatieren. 
Dieses Menü enthält die folgenden 
Punkte: 
• Aufnahmeliste, 

• PVR-Einstellungen, 
• Festplatteneinstellungen 

11.1 Aufnahmeliste / Zap Timer 

 

Hier können Sie für die 
Sofortaufnahme eine Voreinstellung 
vorgeben. Bei Sofortaufnahme 
erscheint ein Fenster, bei der diese 
Voreinstellung erscheint, jedoch kann 
diese beliebig geändert werden. 
Auch können hier Vor- und Nachlauf-
zeiten für Aufnahmen eingestellt 
werden.  
Mit dem Zap Timer können Sie 
festlegen, zur welcher Zeit auf einen 
bestimmten Kanal umgeschaltet 
werden soll. 

HINWEIS: Aufnahme-Timer die über das EPG programmiert wurden (EPG-Timer 
Kapitel 6.4) sollten automatisch in der Aufnahmeliste aufgeführt werden. Sie 
können den Aufnahmetimer nachträglich mit der GRÜNEN Taste bearbeiten, 
oder mit der ROTEN Taste löschen. Wenn Sie in der Aufnahmeliste befindlich 
die GELBE Taste drücken, können einen Timer manuell anlegen. Speichern Sie 
den manuell angelegten Aufnahmetimer durch Drücken der BLAUEN Taste. 
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11.2  PVR-Einstellungen 

 

In diesem Untermenü können Sie die 
standard Dauer direkter Aufnahmen 
festlegen. Bei direkten Aufnahmen 
erscheint nach dem Drücken des REC 
Knopfes ein Fenster, welches die 
vordefinierten Einstellungen anzeigt. 
Dies kann vor dem Beginn der 
Aufnahme angepasst werden. Die 1. 
vorgeschalgene Option ist die Endzeit 
des momentanen Fernsehprogramms, 
welche der Decoder aus dem EPG 
ausliest, falls Sie vom Kanalbetreiber 
bereitgestellt wird. 

Andere Optionen in diesem Menü: 
- Aufnahme Start Padding Zeit: Fügt Zeit zum Beginn der Aufnahme hinzu, 

um für mögliche Verzögerungen in der Programmausstrahlung vorzusorgen. 
Entscheiden Sie sich zwischen ‘0, 5, 10, 15, 20, 25 und 30 Minuten. 

- Aufnahme Ende Padding Zeit: Fügt Zeit am Ende der Aufnahme hinzu, um 
für mögliche Verzögerungen in der Programmausstrahlung vorzusorgen. 
Entscheiden Sie sich zwischen ‘0, 5, 10, 15, 20, 25 und 30 Minuten’. 

- Sprungdauer: Legen Sie die Größe der Sprünge fest die durch das Drücken 

der  /  Tasten während einer Wiedergabe ausgelöst werden. 
Entscheiden Sie sich zwischen ‘1%, 5%, 10% und  20%’. 

11.3 Festplatteneinstellungen 

 

In diesem Untermenü können Sie 
Informationen über die verbundene 
Festplatte einsehen und Sie haben die 
Möglichkeit die Festplatte zu 
formatieren. 
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HDD Informationen zeigt das 
Dateisystem sowie den gesamten, 
den genutzte und den freien Speicher 
der Festplatte an. 

 

 

HDD Geschwindigkeit bietet die 
Möglichkeit einen 
Geschwindigkeitstest durchzuführen, 
um sicherzustellen, dass ihre USB 
Festplatte schnell genug für die von 
Ihnen gewünschten Aufgaben ist. 
- SD: SD Kanalaufnahme 
- HD: HD Kanalaufnahme 
- HD + Tms: HD Kanalaufnahme und 
TimeShift Wiedergabe 

Formatieren: Nachdem Sie mit OK bestätigt haben wird die Festplatte formatiert. 
 
HINWEIS: Alle auf der Festplatte gespeicherten Dateien werden bei der 
Formatierung gelöscht!!! 
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12 SYSTEM 

12.1 Information 

 

Dieses System Menü hat 3 
Untermenüs: 
- Information, 
- Software Aktualisierung, 
- Werkseinstellung. 
Das Informations Untermenü wird 
dazu verwendet Informationen über 
den Decoder, die Hardware, die 
Software, und den Lader anzuzeigen. 
 
 

12.2 Software Aktualisierung (manuell via USB) 

Kopieren Sie die upd Datei auf die 
oberste Ordnerebene eines FAT32 
formatierten USB Sticks. Stecken Sie 
den USB Stick auf der Rückseite in den 
USB Port. Wenn Sie sich nun im 
Untermenü Software Aktualisierung 
befinden, sollte die upd Datei, wie in der 
Illustration dargestellt zur Auswahl 
stehen. Wählen Sie die Datei aus un 
drücken die OK Taste. Der Upgrade 
Prozess startet dann und wir Ihnen 
mittels einer Statusanzeige angezeigt. 

BEACHTEN SIE: Der Upgrade Vorgang kann einige Minuten dauern!  
 
WARNUNG! Bitte schalten Sie während des Upgrade Vorganges auf keinen 
Fall den Decoder aus oder ziehen den Stromstecker, dies kann den 
Decoder unbrauchbar machen! 
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12.3 Werkseinstellungen 

 

In diesem Menü können Sie alle TV 
und Radio Kanäle löschen. Außerdem 
können Sie das Gerät auf 
Werkseinstellungen zurückversetzen. 
Hierbei werden die Kanalliste sowie 
sämtliche Einstellungen auf ihre 
Standard Werte zurückgesetzt. 
 

HINWEIS: Bitte führen Sie nur einen Werkreset durch, wenn man Sie dazu 
vom Call Centre auffordert oder wenn das Gerät aus unerfindlichen 
Gründen nicht mehr korrekt funktioniert.  
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13 STÖRUNGSERKENNUNG 
 

Problem Mögliche Ursachen Lösungsverschläge 
LED auf Gerätefront 
leuchtet nicht. 

Netzkabel nicht angeschlossen. Schließen Sie das Netzkabel 
korrekt an der Steckdose an. 

Kein Bild oder Ton. Falscher Anschluss auf 
Video/Audio Ausgang zu TV-
Eingang. 
 
Falscher Antennenanschluss. 
 
 
 
Kein, oder nur schwaches Signal. 
 
 
 
Falsche Einstellung der 
Kanalinformationen im MENÜ. 

Verbinden Sie die Anschlüsse 
korrekt mit RCA-, oder HDMI-
Kabel.  
 
Schließen Sie das Antennen-
kabel korrekt zwischen 
Satelliten-Antenne und Gerät 
an.  
Prüfen Sie ggf. die korrekte 
Ausrichtung Ihrer Satelliten-
Antenne. 
 
Geben Sie die 
Einstellungswerte korrekt ein. 

Schwarz-Weiß-Bild 
oder vertikale 
Streifen. 

Ihr Fernsehmodus unterscheidet 
sich vom Sendermodus. 

Benutzen Sie einen Fernseher 
mit gleichem Modus.  
 
Benutzen Sie den NTSC/PAL-
Konverteranschluss für 
Decoder und Fernseher. 

Fernbedienung 
funktioniert nicht. 

Batterien sind leer. 
 
 
Starker Lichteinfall stört die 
Fernbedienung.  
 
Fernbedienung ist nicht auf das 
Gerät ausgerichtet. 

Tauschen Sie die Batterien 
aus. 
 
Schalten Sie das Licht aus. 
 
 
Richten Sie die Fernbedienung 
auf den Decoder aus. 

Verzerrter 
Menübildschirm. 

Zu hohe Helligkeits- und 
Kontrastpegel des Fernsehers. 

Stellen Sie Helligkeit und 
Kontrast auf geringere Werte 
ein. 

Keine Funktion. Fehlfunktion. Schalten Sie das Gerät aus, 
ziehen Sie den Netzstecker 
und schalten Sie das Gerät 
nach einem kurzen Moment 
wieder ein. 
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14 KUNDEN SUPPORT 
 
Sehr geehrter Kunde,  
sollten Sie Probleme haben oder technischen Rat benötigen und Ihr Installateur konnte 
Ihnen nicht weiterhelfen, kontaktieren Sie bitte unseren Support/Call Centre: 
 

E-Mail Support:  
Namibia & restl. Afrika:  support@satelio.com 
Südafrika:    info@deukom.co.za 
 
 Oder rufen Sie die Ihnen bekannte Call Centre Nummer Ihrer jeweiligen Region an.
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1 SAFETY ADVICE 

This product has been manufactured to comply with international safety 
standards. Please read the following safety precautions carefully. 
 
MAIN SUPPLY: 90-260V AC 50/60Hz 
Operate this product only from the type of power supply indicated on the marking 
label. If you are not sure of the type of power supplied to your home, consult your 
local power company. 
- Disconnect the product from the mains before you start any maintenance or 

installation procedures. 
OVERLOADING: Do not overload a wall outlet, extension cord or adapter as this 
may result in electric fire or shock. 
LIQUID: The product should not be exposed to liquid of any kind. In addition, no 
objects filled with liquid should be placed on the apparatus. 
CLEANING: Disconnect the product from the wall outlet before cleaning. Use a 
light damp cloth (no solvents) to dust the product. 
VENTILATION: The slots on top of the product must be left uncovered to allow 
proper airflow into the unit. 
- Do not stand the product on soft furnishings or carpets. 
- Do not stack electronic equipments on top of the product. 
ATTACHMENTS: Do not use any unsupported attachments as these may be 
hazardous or cause damage to the product. 
CONNECTION TO THE AERIAL: Disconnect the product from the mains before 
connecting or disconnecting the cable from the aerial. Failure to do so can 
damage the aerial. 
CONNECTION TO THE TV: Disconnect the product from the mains before 
connecting or disconnecting the cable from the TV. Failure to do so can damage 
the TV. 
LOCATION: Place the product indoors to avoid exposing it to lightning, rain or 
sun. 
- Do not place it near a radiator or heat register. 
- Make sure it has more than 10cm clearance from the device. 
- Do not block the openings with any object, and do not place the product on a 
bed, sofa, rug, or other similar surface. 
- If you place the product on a rack or a bookcase, ensure that there is adequate 
ventilation and that you have followed the manufacturer’s instructions for 
mounting. 



 

 41

- Do not place the product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table 
where it can fall. A falling product can cause serious injury to a child or adult and 
serious damage to the appliance. 
LIGHTNING, STORM or NOT IN USE: Unplug the product from the wall outlet 
and disconnect the antenna during a thunderstorm or when left unattended and 
unused for long periods of time. This will prevent damage to the unit due to 
lightning and power-surges. 
EXTRANEOUS OBJECTS: Do not insert anything through the openings in the 
unit, where they can touch dangerous voltage points or damage parts. 
REPLACEMENT of PARTS: Replacement of parts may only be made by service 
technician specified by the manufacturer. 
 
WARNING! 
To avoid damage of the power cord or plug: 
- Do not modify or process the power cord or plug arbitrarily. 
- Do not bend or twist the power cord. 
- Make sure to disconnect the power cord holding the plug. 
- Keep heating appliances as far as possible from the power cord in order to 
prevent the vinyl cover from melting. 

- The main plug shall remain readily operable. 
To avoid electrical shock: 
- Do not open the main body. 
- Do not insert metal or inflammable objects inside the product. 
- Do not touch the power plug with wet hands. 
- Disconnect the power cord in case of lightning. 
To avoid damage of product: 
- Do not use the product when it is out of order. If you continue to use the product 
when defective, serious damage can be caused to it. Make sure to contact GN 
Electronics if the product is out of order. 

- Do not insert metal or alien substance into the slots for the modules or 
smartcards. 

It may cause damage to the product and reduce its life span. 
The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily 
accessible. 
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7. Check accessories  
Please check the gift box for completeness of accessories. Included 
should be: decoder, Remote Control, external Power Supply, User 
Manual, 2 Batteries 

8. Connect the decoder to the TV Set 
Connect your decoder with your TV Set. Details can be found in the 
User Manual under chapter 4. How to connect your decoder. 

9. Connect the decoder with the Satellite Antenna. 
Connect your decoder with your Satellite or Terrestrial Antenna. 
Details can be found in the User Manual under chapter 4. How to 
connect your decoder. 

10. Switch on the decoder and TV Set 
Switch on the AC-Power Switch on the rear side of the decoder and 
then press the Standby button on the decoder Front Panel (see User 
Manual for more details: Chapter 5.2 Front Panel and 5.3 Rear Panel) 

11. Insert the Batteries 
Insert the 2 Batteries into the battery case on the underside of the 
Remote Control. Please make sure that the Battery + and - Poles are 
correctly aligned. 

12. Infokanal 
After the decoder has booted Infokanal will be seen. Should this not be 
the case, please check all connections and the settings of your 
decoder and TV Set, or if your antenna is correctly set to the ASTRA 
4A satellite at 5.0° East. 
 

 

The notice for a new Firmware 
and/or channel list ready for the 
“over-the-air” update can be seen 
after watching Infokanal for a 
while. Please accept these 

updates with the  
 

 key.  

 
 
         

2 QUICK SETUP 
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Information about changes to the channel list please see chapter 8. Edit 
Channels in the User Guide. 
 

            Under chapter 5.1, you can make yourself familiar with the functions of  
  your remote control.  
 

Under chapter 6, the TV, as well as Recording and Playback functions  
of your decoder are described. 
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3 FEATURES 
• Supports SD / HD (MPEG4 AVC/H.264) 
• USB PVR Function (by using internal HDD or USB-connected external HDD) 
       - Time Shift Mode (by using internal HDD or USB-connected external HDD)  
• High Definition Video output: HDMI 
• Subtitle support : OSD & VBI insertion for TV 
• 4-Digit 7-Segment-Display 
• EPG : Now and Next 8 days EPG 
• Video output resolution: 576p, 720p, 1080i, 1080p 
• User selectable output resolution 
• Multi language OSD 
• Fast Channel Change 
• Sender or channel list updates via signal 
• Favorite List with unlimited number of programs 
• Channel Edit Function 

 - Move, Delete, Favorite, Edit 
 - Parental Lock, Channel Rename, Channel Skip 

• Coaxial S/PDIF-Output for Digital Audio 
• Software Upgrade via USB or OTA 
• Teletext with Sub-Page access 
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4 HOW TO CONNECT YOUR DECODER 
Please note: HD Signals are not transferred via RCA-Video – For HDTV Signals 
and also for the best quality on SDTV please use an HDMI cable where possible. 

4.1 Connecting the decoder to TV by using AV to RCA Cable or HDMI 
Cable  

       

 
 

d. Connect the Antenna cable (Cable from your ASTRA 4A SAT) to the 
connector marked “DVB-S2(1)” at the rear of the decoder.   

e. Connect the AV to RCA cable to port “Audio L/R”and “Video”of Decoder 
to the respective RCA ports of your TV Set.  
Or, Connect an HDMI-Cable between the HDMI-ports of your TV Set 
and your Decoder.  

f. Connect the External 12V Power Supply. 
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5 HARDWARE  
5.1.1  Universal Remote Control for STB / Decoder  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POWER. By pressing this button, the decoder will go into 
standby mode. When the decoder is in standby mode, it 
can be awakened by pressing this button again. 

 

MUTE. By pressing this button, all audio outputs of the 
decoder are muted. When muted, Audio output can be 
regained by pressing this button again. 

~  
0-9 NUMBER. By pressing one of the number buttons (0 - 
9), the user can change channel or enter a number to 
menu. 

 

FAV / FAVORITE: By pressing this button you can open 
the Favorite Channel Lists, if you have previosly 
programed. 

 

Pre-CH: Return to the previously viewed channel. 

 

RED / AUDIO: By pressing this button you can choose 
alternative Audio tracks if provided by the channel 
operator. 

 

YELLOW / SLEEP TIMER: By pressing this button one or 
more times, the user can determine the time after which 
the decoder will automatically go into Standby. 

 
BLUE / TELETEXT: By pressing this button, the user can 
activate the teletext application. 

 
GREEN / SUBTITLE: By pressing this button you can 
display subtitles if provided by the channel operator 

 

MENU: By pressing this button, the user can activate the 
main menu of the decoder. 

 

ELECTRONIC PROGRAM GUIDE. By pressing this 
button, the user can see current and forthcoming 
programming information for each channel. 7-day program 
information guide is also available by using this button. 

 

Cursor UP: By pressing this button, the user can jump to 
next channel on the channel list. In menu structure, user 
can move up one row.  

 
Cursor DOWN: By pressing this button, the user can jump 
to previous channel on the channel list. In menu structure, 
user can move down one row. 

 

Cursor LEFT: By pressing this button, the user can 
decrease the audio volume level of the decoder. In menu 
structure, user can change between selectable options. 

 

Cursor RIGHT: By pressing this button, the user can 
increase the audio volume level of the decoder. In menu 
structure, user can change between selectable options. 

 

OK / ENTER: By pressing this button, the user can 
confirm a selection or save settings in a menu. 

 

INFORMATION. By pressing this button, the user can see 
present and following information about the currently 
watched channel. 

 

EXIT: By pressing this button, the user can exit from the 
menu without saving the made changes or go one step 
back in the menu structure. 

 

TV FORMAT: By pressing this button you can change the 
Screen-Format. Should you experience Display problems 
press repeatedly until your TV Set displays the best 
picture. 

* Requires an internal or external (USB) connected & ready HDD! 
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* Requires an internal or external (USB) connected & ready HDD! 
 
 

 

TV/RADIO. By pressing this button the user can 
jump between TV and radio lists of the decoder. 

 

FIND: Search for a Channel by entering the first 
letters of the name. 

 

PLAY/PAUSE: By pressing this button the archive 
on the connected USB HDD is displayed. During 
Rewind or Fast Forward this button returns to 
regular playback. Press PAUSE to halt Playback.* 

 

STOP: By pressing this button Playback or 
Recording can be stopped.* 

 

REWIND: During Playback of recorded files this 
button can be used to rewind.* 

 

FAST FORWARD: During Playback of recorded 
files this button can be used to fast forward* 

 

RECORD: By pressing this button you can start a 
recording (only if a USB HDD is connected and 
operational)* 

 

JUMP Back: Jump forward during playback of a 
recorded or media file* 

 

JUMP Forward: Jump back during playback of a 
recorded or media file* 

 

PVR: By pressing this button you can access the 
recorded files and media files on a connected Hard-
Disk-Drive * 

 
Status 

STATUS: Displays Information about the status of 
the decoder, connected USB device and channel 
reception data 

 
Page 

PAGE DOWN:  Jump back by 10 Channels in the 
Channel-List 

 
Page  

PAGE UP:  Jump forward by 10 Channels in the 
Channel-List 
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5.1.2 Universal Remote Control for control of TV 
 
 
                   <               u 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Power: Turn on/off TV 

 

TV/AV: TV/AV source select 

 

SET: Setting button. If you press and hold for 
approximately 3 seconds, the LED will blink 3 
times. The remote control will then turn into 
programming mode. 

 

VOLUME DOWN: Decrease TV sound volume 

 

VOLUME UP: Increase TV sound volume 

 

CHANNEL DOWN:  Channel down for TV 

 

CHANNEL UP:  Channel up for TV 

*For TV Setup codes, please see the last part 
of this manual.  
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5.1.3 TV Control Setup 
 
▲ General 
1) 2in1(Device : STB + TV MBR_EU) 
2) STB format : NEC Simple 
3) LED Port : LED (P3.0) 
 
The remote control can be programmed to operate certain functions of your TV 
set. To program this functionality, perform the following instructions in sequence. 
 
▲ Using 4 digit code 
 
1) Determine the manufacturer of your TV set. 
2) Look up the 4 digit manufacturer code supplied on “Universal RCU TV Setup 
Codes” at the last part of this manual. 
3) Press [SET] key and hold for approximately 3 seconds until the LED blinks 3 
times. The remote control will then turn into programming mode. 
4) Now enter 4 digit code for your TV set. On entry of the 4th digit the LED will 
flash. 
5) If no keys are pressed for 20 seconds after programming mode, the LED will 
turn off and the programming mode will be cancelled. 
6) If you entered the correct 4 digit code, the Power code data will be sent one 
time. Press the power key for TV and check whether TV is turned on. 
If TV does not turn on, check the TV Power button or try other 4 digit codes. 
If the incorrect 4 digit codes are entered, the LED will blink 8 times and will turn 
into standby mode for other 4 digit codes. 
7) When the TV is turned on, press [SET] key and LED will blink 3 times to store 
the codes. 
 
The following buttons should now operate the TV set: POWER, TV/AV source 
select, Volume Up, Volume Down, Channel Up, Channel Down 
 
▲ Using the Auto Search (UP, DOWN Keys) 
 
1) Press [SET] key and hold for approximately 3 seconds until the LED blinks 3 
times. The remote control will then turn into programming mode. 
2) Press [UP] or [DOWN] key. On each press of [UP] or [DOWN] key the LED will 
flash. If no keys are pressed for 20 seconds after programming mode, the LED 
will turn off and the programming mode will be cancelled. 
3) The power data code will be sent and LED will turn on for standby. 
4) Press [SET] key and LED will blink 3 times. 
 
The following buttons should now operate the TV set: POWER, TV/AV source 
select, Volume Up, Volume Down, Channel Up, Channel Down 
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5.2 Front Panel  

       

 
1. 7-Segment Display  
In operation displays the current channel number 
 
2. Front LED 
 
3. POWER BUTTON 
Switch on- and off (Stand-by). 
 
4. VOLUME UP & DOWN  
 
5.  CHANNEL UP & DOWN 
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5.3 Rear Panel 

         

 
 

No. Name FUNCTION 

1 RF IN(DVB-S2 [1]) Input for Satellite Antenna 

2 LOOP OUT Loop-Output for Satellite Signal 

3 RF IN(DVB-S2 [2]) Input for Satellite Antenna  

4 COAXIAL Digital Audio Output coaxial 

5 HDMI High-Definition Digital Video/Audio 
Output 

6 Ethernet Network connection to Internet-Router 

7 USB USB 2.0 Port 

8 AV OUT Video and Audio Output 

9 12V = 2A Connection for external Power Supply 

10 Internal HDD Slot Insert Internal HDD 
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6 WATCHING TV  
This chapter describes how to watch TV and listen to radio channels using the 
decoder. Thanks to the advantages of Digital TV transmissions, extra features 
are added to the broadcast, such as information about the current and next 
program and extra options such as the ability to choose between different 
languages for Audio and Subtitling. 

6.1 General watching  

• Use the CHANNEL UP or CHANNEL DOWN keys to go to the next and 
previous channel respectively.  

• Use the NUMBER keys to input a channel number. 
• Use the RECALL key on the remote control to open a list of channels that the 

user was watching before the currently selected channel. 
• Use the TV/RADIO key on the remote control to toggle between the last 

selected  
    TV or Radio channels. 
• Press the UP or DOWN keys on the front panel of the decoder to select the 

next/previous channel from the current channel list. 
• Use the INFO key to display the information banner about the current program. 

Press the INFO key again to display the information of the current program. 
With the cursor RIGHT or cursor LEFT, you can see the next event information. 
Press INFO key again or the EXIT key to hide the banner and event 
information. 

 
Please note: Program information will only be displayed if it is included in the 
current transmission. Availability and validity of program information is dependent 
on the broadcaster. 

6.2 Options  

 Subtitling language (GREEN key): The user can select from available  
subtitle languages, if more than one exists. Selection from the available 
choices is made with the cursor UP or cursor DOWN key and  
confirmation by OK key. Some broadcasters also provide Subtitles in either,  
DVB- or Teletext Format. 

 Audio track (RED key): Some TV channels broadcast multiple audio tracks, for 
example different languages or AAC Audio tracks. Selection from the available 
choices can be made by pressing the cursor UP or cursor DOWN keys and 
confirming with the OK key. 

Besides alternative tracks, you can set the mode to Stereo or Mono-left or -right. 
Provided the broadcaster transmits in AC3, also AC3 Sound can be chosen. 
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6.3 Channel List 

Opening Channel List 
 

 

The channel list can be opened by 
pressing the OK button during 
watching TV. The Channel can be 
selected by CURSOR UP or CURSOR 
DOWN and confirmed by pressing OK 
key.  

 
Viewing Event Information 

 

When you are in the channel list and 
press the INFO key, you will find 
further information about the current 
transmission in a window. 
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6.4 EPG (Electronic Program Guide) 

Now, Next, as well as 8 days Program Information 
EPG application can be activated by pressing the EPG key when watching a TV 
program or listening to a Radio Channel.  
The EPG application is divided into two levels. The first level gives an overview 
of 10 continuous channels with information about present and forthcoming 
programs. 
By pressing the EPG key once more the second level provides information of all 
available events for the selected channel for the next 8 days. Availability of 
Program information data is dependent on the individual broadcaster. 
By again pressing the EXIT key you can close the EPG menu. 
 
Navigating on the first level of EPG (Multi-EPG) 
 

 

The Channel can be selected by 
CURSOR UP or CURSOR DOWN and 
confirmed by pressing OK key. 

The Time-Line indicates which programs are live at the present time. Following 
Programs can be selected with the CURSOR RIGHT key. Detailed Information 
for the selected Program can be seen by pressing the i INFO key. By pressing 
the YELLOW key will show the events of previous day and the BLUE key the 
events of the next day. 
 
Provided you have a HDD connected and ready operational press RED key (also 
on a current Event) to Record an Event. 
 
Depending on how the EPG data is transmitted by the broadcaster it is possible 
that Program information is not available until one has actually selected the 
channel. It is possible to select (tune into) the channel at the cursor position by 
pressing the OK key. If there is more up-to-date information available for this 
channel it will be updated on screen in short time. 
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Navigating on the second level of EPG (Single EPG) 
 

 

By pressing the GREEN (Toggle) key, 
the second level EPG will appear. This 
application provides complete EPG 
information for the selected channel. It 
is possible to scroll between programs 
in chronological order for a particular 
day with the cursor UP and cursor 
DOWN keys. Choose another day 
using the LEFT and RIGHT keys. 

After pressing the OK key, detailed information for the Program will be displayed. 
Press the OK or the EXIT key to exit the detailed Information. 
Note: Program information will only be displayed if provided by the according 
channel operator. 

6.5 EPG-Timer (Timer programming via EPG)  

In the Single- or Multi-EPG Mode, you have the option to reserve programs in the 
timer. Move the cursor to the desired program and simply press the REC key on 
your remote control. 

 

An additional window is opened, which 
displays the timer reservations. If a 
Hard Disk Drive (HDD) is connected, 
the recording will be made accordingly 
to the connected internal HDD. If no 
HDD is connected, the decoder will 
switch to the according channel at the 
program time. 
 
 

Note: Should two timer reservations overlap, an error message will be displayed. 
You then need to change or delete one of the two reservations. Use the cursor 
UP and cursor DOWN keys to move to the reservation you want to change and 
either delete a reservation with the RED key or change the start or duration time 
using the BLUE key. 
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6.6 Teletext 

Teletext application can be activated or deactivated by pressing the TEXT key. 
At the moment the teletext is active only on the ZDF HD channel. The following 
operations are supported after activating Teletext: 
• After activating text page 100 will appear after a short time. 
• Specific Teletext pages can be selected using the number keys. If the Teletext 

page is currently not available, the last selected page will remain on the screen. 
• The next Teletext page can be selected with the cursor UP key. 
• The previous Teletext page can be selected with the cursor DOWN key. 

6.7 PVR Function 

When connecting an internal or external Hard-Disk-Drive, the decoder can be 
used as a PVR (Personal Video Recorder). During recording you have the option 
to watch another channel provided it’s on the same Transponder. The channels 
which are thus available during recording are highlighted in white characters. 
Accordingly, the channels in grey characters cannot be viewed during recording.  

6.7.1 Direct recording  
To start a recording, press the REC (Record) key, choose a duration time with 
the LEFT / RIGHT keys and confirm with the OK key. 

6.7.2 EPG Recording 
Via the EPG, you can program a Timer reservation – Please also see 6.4 for 
more details. 

6.7.3 TimeShift-Function 

 

During Live TV, you can press the 
PAUSE key to activate the TimeShift 
function. Provided you have 
connected an external USB HDD or 
internal HDD, the decoder will pause 
the program. With the PLAY key, you 
can continue to watch the time shifted 
program.  

With the EXIT key or after changing to another channel the TimeShift function is 
de-activated.  



 

 57

6.7.4 Playback from MyRecord and MediaExplorer 
 

 

After pressing the PVR key, a list is 
displayed which contains all the 
recorded programs on your connected 
internal HDD. Use the UP / DOWN 
keys to move the cursor to the desired 
program and confirm with the OK key 
to start the playback.  
Also, you can Rename (YELLOW), 
Delete (RED) or Lock (BLUE) a 
recording. 

If supported by the Channel operator, by pressing the INFO key in the file list or 
during playback, details about the recorded program are displayed. 

  

 

By pressing the FAST FORWARD or  
REWIND keys, you can increase the    
playback speed to 2, 4, 8 and 16x in  
both directions. By pressing the FF or 
REW and then the SLOW key during 
playback you can playback in Slow 
motion either forwards or backwards. 
Repeatedly press to change the 
playback speed from 1/2, 1/4, 1/8. 
To stop playback press the STOP key. 
By pressing the EXIT key, you can 
return to the live channel. 

 
Please note: 
Functions such as Recording, Timeshift and Playback require a USB HDD 
or an internal HDD to be connected and to be ready operational. Only 
FAT32 formatted Hard-Disk-Drives can be used. Other formats cannot be 
recognized by the decoder. Before recording or TimeShift Operation, 
please make sure that there is enough free capacity on your Hard-Disk-
Drive. 
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7 MENU OPERATION 

7.1 Main Menu 

The main menu can be activated by pressing the MENU key. 
The Main menu provides access to the most important functions and features of 
the decoder. These are divided into the following Menus. Each Menu contains 
corresponding sub-menus. The Main Menu consists of: 
 

 

• Edit Channels 

• Installation 
• User Setup 

• Multimedia 

• System 

You can move between the Main Menu by pressing the cursor LEFT or cursor 
RIGHT key. The available Sub-Menus can be accessed by pressing the cursor 
DOWN key and confirming using the OK key. You can exit the menu without 
saving the changes made by pressing the EXIT key while pressing the OK key 
will exit the submenu and save the changes. 
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8 EDIT CHANNELS 

8.1 Create Channel List 

 

This menu is used to create or order 
your channel lists. Press the menu 
key, select Edit Channels by using the 
RIGHT CURSOR and press OK.  

Select one or more channels which 
need to be moved using the WHITE, 
UP- and DOWN-CURSOR keys. 
Press BLUE key and move the 
selected channels with the UP and 
DOWN CURSOR to the new desired  

position. Press the BLUE key to confirm to drop the channels at the current 
position. After editing the channels and pressing the EXIT key you can confirm 
your new channel list by pressing the OK key. If you don’t want to save your 
new channel order, cancel the process by pressing the LEFT KEY CURSOR, 
choosing “NO” and confirming with the OK key. 

 
Use the keys:  For the function: 
RED   DELETE a channel from the Channel List 
GREEN   LOCK a Channel, requires PIN to view that Channel 
YELLOW  SKIP – mark a channel to be skipped when zapping  
BLUE   MOVE a channel in the list up- or downwards 
INFO(i)   RENAME a Channel 
OK   SELECT one or more Channels i.e. to move a whole  
   group of channels 
FIND                FIND a channel on the List 
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9 INSTALLATION  

 

This menu contains following items: 

• Tuner Configuration 
 
 

 
9.1 Tuner Configuration 
In order to use the full range of the Twin Tuner decoder, it is important that the 
tuners are connected correctly. There is one item to set, “Mode”. In order to 
simplify the setting or configuration, you can use the NAVIGATION RIGHT button 
to choose between three types of installation. 
Choose between: 

4) Loop-Through Mode – ASTRA4A,  
5) TWIN-LNB Mode – Two ASTRA4A,  
6) Dual Sat Mode – ASTRA4A, Intelsat20 

Following captures for each mode will help to know which one is matched to your 
installation. Please contact an installer or a dealer of this product if it is not 
familiar with these. 
 
9.1.1 Loop-Through Mode – ASTRA4A 

 

This mode is most popular one, but it 
has limitation of usage. It is for the 
case that one satellite dish with single 
LNB is installed. As the left picture 
depicts, a signal cable from a dish 
should be connected to RF IN from 
DVB-S2(1) in the rear side and Loop 
Out  from DVB-S2(1) and RF IN from 
DVB-S2(2) should be connected to 
each other.  
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9.1.2 TWIN-LNB Mode – two ASTRA4A 

 

This mode provides full functionality of 
this TWIN product. It is for the case 
that one satellite dish with Twin LNB is 
installed. As the left picture depicts, 
two signal cables from a dish should 
be connected to each RF IN from 
DVB-S2(1) and DVB-S2(2). 
 

9.1.3 Dual Sat Mode – ASTRA4A, Intelsat20 

 

This mode provides the function to 
use separated satellites(ASTRA4A 
and Intelsat20). It is for the case that 
two satellite dishes with single LNB 
are installed. As the left picture 
depicts, a signal cable from a ASTRA 
4A dish should be connected to RF IN 
from DVB-S2(1) and one from a 
Intelsat20 dish should be connected to 
RF IN from DVB-S2(2). 
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10 USER SETUP 

 

Please use the cursor keys to select: 
- Language Setting, 
- Time Setting, 
- Parental Control, 
- A/V Control, 
- OSD Setting 
 

10.1 Language Setting 

 
 
 

• Menu Language: Select the 
preferred language for the system 
menus. 

• EPG Language: Select the 
preferred language for the 
Electronic-Program-Guide 
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10.2 Time Setting 

 

This menu contains Time Setting, 
Summer Time and GMT Offset. 
Select “Manual” or “Auto” mode using 
the cursor LEFT or cursor RIGHT keys 
and press OK to confirm. If you wish to 
change time and date manually in the 
time offset menu, please set the option 
to “Manual”. 
Also Summertime can either be set to 
“Auto”, “Off” or “On”. In “Auto” mode 
the decoder automatically changes to 
and from Summertime at the  
according dates. 

 

10.3 Parental Control 

 

To use the Parental Control function, 
you will be asked to enter your access 
PIN code. All parental control features 
work on a locking concept with the 
PIN code as your entrance key. 
 
The default PIN code is set to 
‘0000’. 

- Change PIN code: Use this function to change your PIN code to some other  
four-digit number.  

- New PIN: Enter a new four-digit PIN code by pressing the OK key and using 
the number keys on your remote control. 

- Verify new PIN code: Re-enter the same new four-digit PIN code once again 
to verify the new PIN code. 

- Menu Lock: After turning the Menu Lock to “ON”, the complete Menu will 
require your PIN code to be entered before opening. 
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10.4 A/V Control  

 

In the Audio/video menu, you can 
modify the properties of the audio and 
video signals to suit your TV and 
audio equipment. 

 
• TV-Type: Please select the video format consistent with your TV.  
 
• Aspect ratio: User can inform the decoder about the display aspect ratio of the 

TV that is connected to the decoder. Possible choices are ‘Auto, 4:3, 16:9’ 
aspect ratios. 

 
• Display Format: If you select the display aspect ratio for the TV as “4:3”, then 

also the preferred aspect ratio conversion scheme for cases in which the 
transmitted Program is in “16:9” format can be chosen. The options are: 
- Pan & Scan: The decoder interprets pan & scan vectors encoded in the 

Program and crops the 16:9 input signal for display on 4:3 TV. 
- Letterbox: In this mode, the original aspect ratio of the 16:9 input video 

signal is preserved. Thus there are vertical black bars on the top and bottom 
of the screen. 

- Ignore: Use this setting if your TV set handles the aspect ratio conversion. 
 

• Video Format: Please choose from the available resolutions 1080p / 1080i  
720p or 576p. For 1080p, you will need to confirm with the numeric key “1” on  
your remote control.  
Note: a TV set that does not support 1080p (Full-HD) will not be able to 
display this setting. 
 

• AC3: Please choose between ‘Off, SPDIF, SPDIF + HDMI’. 
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10.5 OSD Setting  

 

In this Submenu, you can adjust the 
display time (i.e. time appearing of the 
info bar or other on-Screen Messages) 
and the OSD transparency (in %) on 
top of video signal of the decoder. 
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11 MULTIMEDIA (only with a connected and operational internal HDD 
or external USB-HDD plugged at the rear side) 

 

In this Sub Menu, you can make some 
settings for your connected Hard-Disk-
Drive for the PVR Operation and also 
format the HDD. 
The Sub Menu includes the following 
functions: 
• Record List, 
• PVR Setting, 

• HDD Properties, 

11.1 Record List / Zap Timer 

 

A Timer is used to program the 
decoder to switch on and off again at 
certain times and to tune to a specified 
channel. Timers are normally used to 
record a TV program on the video 
recorder or to pre-program the 
decoder for other reasons (i.e. wake-
up). A set timer causes the decoder to 
wake up from standby mode at the 
specified time or change the channel 
to the specified one. Using the Zap 
Timer you can define a specific time 
when the decoder shall tune to a 
certain TV channel 

Note: Timer settings that have been programmed in the EPG (see EPG-Timer 
point 6.4) are automatically marked in the Timer list as “Recording” and can be 
edited (GREEN key) or deleted (RED key) here.  
In the Record List Sub menu, please press YELLOW key (ADD) to manually add 
an event to the timer. Save the newly set Recording Event by pressing the BLUE 
key. 
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11.2 PVR Setting 

 

In this Sub menu, you can select the 
default duration for direct recordings. 
For direct recordings, a window 
appears after pressing the REC key 
which displays this pre-defined setting. 
Before beginning the recording, this 
can be adjusted. The 1st suggested 
option is the end time of the current 
event that the decoder draws from the 
EPG Information, if provided by the 
channel operator. 

Other options in this menu are: 
- Record Start Padding Time: Automatically adds time before your recording 

to cater for possible delays in the broadcast. Choose between ‘None, 5, 10, 
15, 20, 25 and 30 minutes’. 

- Record End Padding Time: Automatically adds time to the end of your 
recording to cater for possible delays in the broadcast. Choose between 
‘None, 5, 10, 15, 20, 25 and 30 minutes’. 

- Jump Duration: Set the size of “jumps” to be performed when you press  
the  /  keys during playback. Choose between ‘1%, 5%, 10%,  20%’. 

11.3 HDD Properties  

 

In this Sub Menu, you can see all    
information about your connected  
Hard-Disk Drive as well as an option  
to format the HDD. 
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HDD Information displays the File 
System, the Total-, Used- and Free-
Size of the connected Hard-Disk-
Drive. 

 

 

HDD Speed gives you the option to 
perform a speed test to verify that the 
speed of your connected Hard-Disk-
Drive suits the tasks you wish to 
perform. 
- SD: For recording of SD channels 
- HD: For recording of HD channels 
- HD + Tms: For recording of HD  
  channels and TimeShift Playback 

Formatting: After confirming with the OK key, the HDD is formatted. 
Note: All files on the Hard-Disk-Drive will be deleted when formatting. 
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12 SYSTEM 

12.1 Information 

 

The System Menu has 4 Sub menus: 
- Information, 
- Software Upgrade, 
- OTA, 
- Default Setting. 
The Information Sub menu is used to 
display information about the decoder 
and its hardware, software and loader. 
 

12.2 Software Upgrade (Manually via USB) 

 

Copy the SW into the root directory of 
your USB device.  
The available upgrade software is 
marked with a hook. Please select the 
latest software and press the OK key. 
The upgrade process will start 
automatically. Please wait until the 
decoder has rebooted. 
 

Please note: Updating the decoder Software may take several minutes –  
 
WARNING! Please do not switch off the decoder during the upgrade 
process or pull the power plug, this can make the decoder unusable! 
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12.3 Default Setting 

 

In this menu, you can delete all 
channels for TV or Radio. Additionally 
you can perform a factory reset to 
reset, the Configuration to the original 
state as well as perform a Default 
Setting. 

Note: Please only perform a factory reset if you are asked to do so by the Call 
Center or if the device does not work properly for some reason. 
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13 TROUBLE SHOOTING 
 

Problem Possible causes Remedy 
LED on front panel 
does not light  

AC Power cord  
disconnected  

Connect power cord properly 
into the power socket  

No picture or sound  Wrong connection of the 
Video/audio output to TV input 
terminal  
 
Wrong connection of antenna 
cable  
 
No signal or weak signal  
 
 
Wrong setting of channels 
Information in MENU screen  

Connect correctly with HDMI 
cable or RCA   
 
 
Connect the antenna cable 
correctly  
 
Check the cable connections 
and Antenna alignment  
 
Type the setting value correctly  

Black-and-white 
screen or V-Hold  

Your TV mode is different from 
the broadcasting mode 

Use the same mode on the TV 
Check the NTSC/PAL 
converter connection to the 
decoder and TV  

The remote control 
is not working  

Batteries exhausted  
 
Fluorescent light interfering with 
the remote control  
 
Remote control is incorrectly 
aimed  

Change the batteries  
 
Switch off the fluorescent light  
 
 
Aim the remote control at the 
decoder  

Distorted menu 
screen  

Too high brightness and contrast 
level of TV set  

Adjust brightness and contrast 
to a lower level  

Not working  Process down  Switch off the decoder, remove 
the power cord. After a short 
moment, re-insert the power 
cord and switch on again 
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14 TECHNICAL ASSISTANCE 
 
Dear Customer,  
 
Should you require technical assistance and your dealer or installer is unable to 
help, please contact our technical support / Call center. 
 
E-Mail Support:  
Namibia & rest of Africa:  support@satelio.com 
South Africa:    info@deukom.co.za 

 
Or call the Call Centre number of your respective region 



 

 73

Universal RCU TV Setup Codes 
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