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1. einfüHrung

1.1. sicHerHeiTswArnung

 Achtung: gefährliche spannungen im gerät 
 es besteht die Gefahr von Stromschlägen.

 Achtung: wichtige Anweisungen für die  
 Handhabung und benutzung des geräts
 
• Gewitter – trennen Sie bei Gewitter das netzteil 

von der netzsteckdose. Um Schäden durch 
un vorhergesehene Spannungssprünge zu ver-
meiden, trennen Sie das netzteil immer von der 
Steckdose, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht 
verwenden.

• Überlastung – schließen Sie nie zu viele Geräte an 
eine Steckdose an. Beachten Sie, dass die maxima-
le Leistung der an die Steckdose angeschlossenen 
Geräte nicht die maximale Leistung der Steckdose 
übersteigen darf.

• fremdkörper, flüssigkeiten – um eine Ver let-
zungs gefahr durch Brand oder Stromschlag, 
her vorgerufen durch den kontakt mit unter 
gefährlicher Spannung stehender Teile innerhalb 
des Geräts zu vermeiden, führen Sie niemals 
metall- oder andere Gegenstände in den Receiver 
ein und verwenden Sie das Gerät nicht an orten, 
wo die Gefahr besteht, dass es mit flüssigkeiten in 
Berührung kommt. 

• Überhitzung – verwenden oder bewahren Sie das 
Gerät niemals in der nähe von Wärmequellen wie 
zum Beispiel Heizkörpern, Öfen, kochplatten oder 
anderen Arten von Wärme erzeugenden Geräten, 
einschließlich Stereoverstärkern auf.

• Wartung – wenden Sie sich immer an qualifizierte 
fachleute. Sollten Sie versuchen die Abdeckung 
des Geräts zu entfernen oder es zu öffnen, kann 
dies zu einem Stromschlag führen. 

beschädigungen, die einen kundendienst  
er fordern
Wenn eine der folgend angeführten Situationen ein-
tritt, ziehen Sie bitte den netzstecker und wenden 
Sie sich an einen fachmann (durch unsachgemäße 
eingriffe könnte das Gerät beschädigt werden, was 
zu einem erhöhten Arbeitsaufwand  
für die Reparatur des Geräts führen kann): 

• Auf das Gerät wurde flüssigkeit verschüttet  
oder ein Gegenstand ist in das Gerät gefallen.

• Das Gerät ist mit flüssigkeit in Berührung ge-
kommen.

• Das Gerät funktioniert nicht standardmäßig, auch 
nachdem alle Anweisungen befolgt wurden,  
die in der Gebrauchsanweisung, vor allem in Ab-
schnitt „7. fehlerbehebung“ angeführt sind.

• Das Gerät ist heruntergefallen oder weist sicht-
bare äußere Schäden auf, die aus irgendeinem 
anderen Grund aufgetreten sind.

• Sie haben wesentliche Änderungen in Bezug auf 
das funktionieren des Geräts festgestellt.

selbst verschuldete beschädigungen durch 
unsachgemäße bedienung sind von der gesetz-
lichen gewährleistung ausgeschlossen.

ersatzteile 
Sollte der Austausch von ersatzteilen im Receiver er-
forderlich sein, überzeugen Sie sich bitte davon, dass 
der Austausch in einem qualifizierten fachgeschäft 
durchgeführt wird und dass nur ersatzteile, die vom 
Hersteller empfohlen werden oder ersatzteile mit 
denselben eigenschaften wie die originalteile ver-
wendet werden. Der unsachgemäße Austausch der 
Teile kann zu Schäden oder Stromschlägen führen 
oder andere Gefahren bergen.

schutz des netzkabels
Das netzkabel muss so verlaufen, dass man nicht da-
rauf tritt. Stellen Sie niemals schwere Gegenstände 
auf das netzkabel und wickeln Sie es nicht um Tisch- 
oder Stuhlbeine. Halten Sie das Umfeld der Steckdo-
sen sowie den Anschlussort des Gerätes frei und  
sorgen Sie für ungehinderten Zugang zum netzteil 
und zum netzkabel.

sicherstellung der schnellen Abschaltung  
des geräts 
Die Geräte für das Trennen der Stromverbindung 
müssen immer leicht zugänglich sein, egal ob  
Sie für das Trennen des Geräts vom Stromnetz das 
netzteil von der Steckdose trennen oder einen 
mehrfachstecker mit Schalter verwenden. 

1.2. ALLgemeine VorsicHTsmAssnAHmen

stellen sie ihren receiver nicht:

• in geschlossene oder schlecht belüftete nischen;
• unter oder auf andere Geräte;
• auf oberflächen, die mit Stoffen oder anderen 

weichen materialien bedeckt sind, die die  
Belüftungsöffnungen verdecken können.

folgendem sollte ihr receiver nicht  
ausgesetzt werden:

• direkter Sonneneinstrahlung oder anderen 
 Wärmequellen;
• Regen oder hoher feuchtigkeit;
• mechanischen Stößen;

• magnetischen kraftfeldern;
• Vibrationen.

während des betriebs:

• Öffnen Sie niemals die Abdeckung des Receivers. 
Der kontakt mit jedem beliebigen Teil im inneren 
des Receivers kann im extremfall lebensgefährlich 
sein (Gefahr eines Stromschlags). Wenn die Garan-
tieversiegelung durch Abnahme der Abdeckung 
beschädigt wird, verfallen jegliche Garantiever-
pflichtungen von Seiten des Herstellers. eine kos- 
 ten lose Reparatur des Geräts innerhalb der Garan-
tiezeit kann aus diesem Grund abgelehnt werden.

• Wenn der Receiver längere Zeit nicht verwendet 
wird, trennen Sie ihn vom Stromnetz. 

• Verwenden Sie keine beschädigten Verlängerungs- 
oder netzkabel. Die Verwendung von beschä-
digten Verlängerungs- oder netzkabeln kann zu 
Bränden oder Stromschlägen führen. 

• Berühren Sie Verlängerungs- oder netzkabel nicht 
mit nassen Händen.

• Stellen Sie den Receiver an einer ausreichend be-
lüfteten Stelle auf.

• Trennen Sie den Receiver vom Stromnetz, bevor 
Sie kabel an- oder umschließen.

• Verwenden Sie den Receiver nicht an orten mit 
hoher Luftfeuchtigkeit.

zur sicherheit und für die sachgemäße Verwen-
dung des receivers beachten sie bitte unbedingt 
folgende empfehlungen:

• Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig 
durch.

• Betrauen Sie gegebenenfalls fachleute mit der 
installation des Geräts.

• Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie es 
mithilfe eines weichen, leicht befeuchteten Tuches 
reinigen. 

• Verwenden Sie für die Reinigung des Geräts keine 
alkohol- oder ammoniakhaltigen flüssigkeiten.

• entfernen Sie nicht die Abdeckung des Receivers.
• Stellen Sie keine Gegenstände oder andere Geräte 

auf den Receiver, da dies die Belüftung des Geräts 
verschlechtert.

• Achten Sie darauf, dass keine fremdkörper durch 
die Belüftungsöffnungen in das Gerät fallen. Dies 
könnte zu einem Stromschlag oder zu feuer im 
Gerät führen.

• Bevor Sie den Receiver umstellen oder ihn an ein 
anderes Gerät anschließen, ist es erforderlich, den 
Receiver vom Stromnetz zu trennen und einige 
Sekunden zu warten.

• Stellen Sie vor Anschluss des Geräts an die 

Stromquelle sicher, dass die Spannung der 
Stromquelle der Spannung entspricht, die auf der 
Hinterseite des Receivers angegeben ist. 

• falls Sie das Gerät über ein Verlängerungskabel 
anschließen, verwenden Sie nur Verlängerungs-
kabel, deren technische eigenschaften der 
Gesamtleistung aller angeschlossenen Geräte 
entsprechen.

• falls der Receiver nicht funktioniert, obwohl Sie 
beim Anschließen alle Anweisungen der vorliegen-
den Bedienungsanleitung genau befolgt haben, 
wenden Sie sich an unsere Hotline 0810 96 97 98 
(aus ganz Österreich max. 0,1€/minute, Stand 09/2013).

Wenn die Garantieversiegelung beschädigt ist,  
verfallen jegliche Garantieverpflichtungen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung durch, bevor 
Sie ihren Receiver aufstellen. Sie enthält genaue  
Anweisungen über Aufstellung und Verwendung des 
Receivers. Um das Lesen zu erleichtern, werden fol-
gende markierungen angewendet:

feTTe scHrifT kennzeichnet die Benennung der 
Tasten auf der fernbedienung.
Kursive Schrift kennzeichnet die Benennung der 
menüpunkte.

BeWAHRen Sie DieSe GeBRAUCHSAnWeiSUnG AUf!

1.3. LieferumfAng

• 1 x Receiver
• 1 x Beipackmaterial  

(inklusive Bedienungsanleitung) 
• 1 x fernbedienung 
• 1 x netzadapter 
• 1 x Quickguide
• 2 x Batterien (Typ AAA)

AnmeRkUnG:  
Die Batterien sind nicht wiederaufladbar. Die Verwen-
dung von entladenen, kurzgeschlossenen oder  
verschiedenartigen Batterien ist unzulässig. Wenn Sie 
statt Batterien wiederaufladbare Akkus verwenden 
möchten, wird für das dauerhafte funktionieren der 
fernbedienung die Verwendung von nimH-Akkus 
mit geringer Selbstentladung empfohlen.
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2. receiVer

2.1. VorderseiTe

Abbildung 1: Vorderseite der Box T5213PVR

1  gerätesteuerung: CH+ und CH- für  
 Senderwechsel, VoL+ und VoL- für Regelung 
 der Lautstärke und eine Standby-Taste.

2  fernbedienungssensor: nimmt Signale von  
 der fernbedienung entgegen.

3  display: Zeigt im Betriebsmodus die Pro- 
 grammnummer und im Standby-modus  
 die Uhrzeit an.

4  standby-Anzeige: Leuchtet im Betriebsmodus 
 grün und im Standby-modus rot. 

5  smartcard-steckplatz: ist nur für Servicefunk- 
 tionen vorgesehen und wird vom Benutzer im 
 Betriebsverlauf nicht verwendet.

 sie benötigen für den regulären betrieb 
 ihrer box keine zusätzliche smartcard!

6  usb-Anschluss: Anschluss für ein 
  USB-Speichermedium.

2.2. rückseiTe

 

Abbildung 2: Rückseite der Box T5213PVR

1  AnT-in: Anschluss (eingang) für Antenne.

2  TV scArT: für den Anschluss an das  
 fernsehgerät mithilfe eines SCART-kabels.

3  digital Audio out:
  Steckplatz (Ausgang, koaxial) für den An- 

 schluss an einen digitalen Audioverstärker.

4  Hdmi: für den Anschluss an ein  
 HD-fernsehgerät.

5  netzwerk (LAn, RJ45)

6  USB-Anschluss: Anschluss für ein USB-
  Speichermedium. (2.0, 1A max.)

7  netzadapter: für den Anschluss des im Liefer- 
 umfang enthaltenen netzteils des Receivers.

8  power on/off: Dient dem ein- und Aus- 
 schal ten ihres Geräts.

2.3. fernbedienung

WHITE /  RGB 255/255/255   PANTONE 877 C 

Abbildung 3:  fernbedienung

Stummschalten des Tons der simpliTV-Box oder  
Auf heben der Stummschaltung

für das Umschalten des Receivers zwischen normalbetrieb  
und Standby

Aufrufen des menüs für Audioeinstellungen

Sprachauswahl für die Untertitel

Aufrufen des Teletexts (sofern verfügbar)

Wechselt zum vorhergehenden Sender

 Die funktion der farbtasten hängt vom menükontext ab

Anzeige von informationen über den ein geschalteten Sender

Zugriff auf das Hauptmenü des Receivers

Zugriff auf das ePG (elektronisches fernsehprogramm)

Zurück zur vorherigen menüebene

Regelung der Lautstärke

Anzeige einer favoritenliste

Öffnet die Senderliste im TV-modus

im Programmwiedergabemodus: für den Senderwechsel 
im menü oder in Listen: Zum Umblättern

 – 
im Programmwiedergabemodus:  
Umschalten durch eingeben der Sendernummer  
im menü: eingabe von Zahlenwerten

Umschalten zwischen fernsehen und Radio

Direktzugriff auf Systemnachrichten

 

im menü und den Senderlisten: Bewegen der menü markierung 
nach oben/nach unten.  
im Programmwiedergabemodus: Umschalten der Sender

  

im menümodus: Auswahl der gewünschten option  
im Programmwiedergabemodus: Lautstärkeregelung

im menümodus: Bestätigung der Auswahl  
im Programmwiedergabemodus: Aufruf der Senderliste

Startet oder programmiert die Aufnahmefunktion

 Vor- und Zurückspulen

Startet die Wiedergabe

 
Während der Wiedergabe Sprung zur vorherigen
bzw. nächsten Aufnahme

Pausiert die Wiedergabe

Beendet die Wiedergabe bzw. startet Timeshift

1 2 5 6
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2.4. einseTzen der bATTerien

Öffnen Sie das Batteriefach der fernbedienung und 
setzen Sie die beiden AAA Batterien ein.
Beachten Sie die Polarität der Batterien. Die einsetz-
richtung der Batterien können Sie im inneren des 
Batteriegehäuses ablesen.

AnmeRkUnG: 
Verwenden Sie keine überladenen, kurzgeschlosse-
nen oder abgelaufenen Batterien. Setzen Sie keine 
Batterien unterschiedlichen Typs ein. 

2.5. sTeuern des receiVers miTHiLfe  
der fernbedienung

für die Steuerung des Receivers mittels der fern- 
bedienung müssen Sie die fernbedienung direkt in 
Richtung der Vorderseite des Receivers halten.  
Die Reichweite der fernbedienung beträgt bis zu 10 
meter mit einem einfallswinkel von etwa 30 Grad. 

AnmeRkUnG: 
Wenn sich zwischen dem fernbedienungssensor  
auf der Vorderseite des Receivers und der fernbe-
dienung Hindernisse befinden, ist die Steuerung des  
Receivers mittels fernbedienung nur beschränkt 
oder gar nicht möglich. 
Direkte Sonneneinstrahlung oder sehr helle Be-
leuch tung verringern die Reichweite der fernbedie-
nung.

Abbildung 4: einsetzen der Batterien

Abbildung 5: Ausrichtung der fernbedienung

1. Öffnen Sie  
das Batteriefach

2. Setzen Sie  
die Batterien ein

3. Schließen Sie  
das Batteriefach

30° 30°

ACHTUnG: 
Bevor Sie den Receiver an andere Geräte oder einrichtungen anschließen, überzeugen Sie sich davon, dass  
der Receiver und alle daran angeschlossenen Geräte vom Stromnetz getrennt sind.

3. AnscHLiessen des receiVers

3.1. AnscHLuss An AnTenne und fernseHer

Abbildung 6: Anschluss der Box an Antenne und fernseher

weLcHe AnTenne isT die ricHTige?

simpliTV funktioniert im empfangsgebiet mit Zimmer-, Außen-  
oder Dachantenne. Welche der Varianten für Sie geeignet ist,  
erfahren Sie beim empfangscheck unter www.simpliTV.at!

Als Zimmerantenne empfehlen wir ihnen die Verwendung der  
zer tifizierten simpliTV-Antenne für die bestmögliche empfangsqualität!

*ihr fernseher hat keinen HDmi eingang?  
 Bitte schließen Sie die Box in diesem fall mit einem SCART kabel an.

Abbildung 7: AnT in – eingang für das Antennenkabel

Antennenkabel
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4. ersTe inbeTriebnAHme

nachdem Sie alle notwendigen Anschlüsse vorge-
nommen haben, schalten Sie das fernsehgerät ein. 
Stellen Sie sicher, dass der Receiver an das fern-
sehgerät, an die Antenne und an das Stromnetz 
angeschlossen ist. Schalten Sie den Receiver ein  
 (vgl. Abb. 2 „netzschalter“). 
Warten Sie darauf, dass auf dem fernsehbildschirm 
das menü Erstinstallation erscheint. nehmen Sie die 
für Sie erforderlichen einstellungen vor.

menüsprache 
mit Hilfe der Schaltflächen    können Sie die Spra-
che des Bildschirmmenüs auswählen.

TV format
mit Hilfe der Tasten    können Sie das für ihr fern-
sehgerät geeignete Bildschirmverhältnis (4 : 3 oder 
16 : 9) wählen.

senderreihung
Verwenden Sie die Tasten    um die gewünschte 
Senderreihung auszuwählen. Die simpliTV-Liste 
reiht österreichische und HD-Sender nach vorne.

Hdmi-Auflösung
Wählen Sie die Auflösung entsprechend den eigen-
schaften des angeschlossenen fernsehgeräts aus,  
indem Sie die Tasten    drücken.

Drücken Sie die geLbe Taste für das Weiterblättern 
zum nächsten Bildschirm.

Durch Drücken der geLben farbtaste auf der  
fernbe dienung gelangen Sie zum nächsten fenster 
Antennenausrichtung. Dieses menü hilft ihnen,  
ihre Antenne so auszurichten, dass Sie das Signal 
bestmöglich empfangen (vgl. Abb. 10).

region
Wählen Sie jene Region aus, in der sich ihr Wohnort 
befindet.

kanal
Abhängig vom Wohnort wird ein voreingestellter  
kanal vorgeschlagen. diese Voreinstellung hat nur 
einfluss auf die optimierung der Antennenauf-
stellung und beeinflusst die sendersuche nicht!

Antennenspannung
Wählen Sie „ein“, wenn Sie mit einer simpliTV-An-
tenne (Zimmerantenne) fernsehen werden. Dies  
bedeutet, dass der Receiver die Antenne mit der nöti-
gen Spannung (Gleichstromstärke von 5 V und nicht 
mehr als 50 mA) versorgt. Benutzen Sie eine Antenne 
mit eigener Spannung, so wählen Sie bitte „AUS“. 

Durch Drücken der geLben Taste setzen Sie fort mit 
der Sendersuche. Die Sendersuche startet auto- 
matisch. Auf dem Bildschirm werden informationen 
über die Scangeschwindigkeit, die gefundenen  
TV-  und Radiosender und den fortschritt des Sender-
suchlaufs angezeigt. Sobald die Suche abgeschlossen 
ist, wird automatisch der erste Sender der Senderliste 
eingeschaltet.

AnmeRkUnG: 
Wenn der Receiver bei Abschluss der Suche keine 
Sender gefunden hat, kann dies daran liegen, dass 
die Antenne nicht richtig eingestellt wurde. Richten 
Sie die Antenne aus, um gute Re sultate bei der Sen-
dersuche zu erzielen. Genaue informationen dazu 
entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung ihrer 
Antenne.

3.2. AnscHLuss An einen digiTALen  
AudioVersTärker

Schließen Sie den digitalen Audioausgang (koaxial)  
des Receivers an den entsprechenden eingang des  
digitalen Audioverstärkers an. 

3.3. AnscHLuss  exTerner 
usb-speicHermedien

Vergewissern Sie sich, dass das angeschlossene 
USB-Speichermedium nicht mehr als 1A verwendet. 
falls Sie ein USB-Speichermedium mit einer externen 
Strom quelle verwenden, schließen Sie es zuerst an 
die Stromquelle und dann an den Receiver an.

digitaler Audioverstärker

Abbildung 9: Anschluss externer USB-Speichermedien

usb-speichermedium

4.1. AkTiVierung der simpliTV-box

ihre simpliTV-Box kann sowohl DVB-T als auch 
DVB-T2-Signale empfangen. 

Um die entschlüsselung des Signals zu starten,  
bleiben Sie nach dem ersten Sendersuchlauf einige 
minuten auf einem verschlüsselten Sender (z. B.  
oRf eins HD). Dadurch wird ihre Box im System initia-
lisiert und Sie können danach alle empfangbaren 
Sender sehen.

für den empfang der DVB-T2-Signale ist eine Re-
gistrierung bzw. ein Abonnement notwendig.  
Verwenden Sie dazu bitte das im Verpackungsum-
fang enthaltene Anmeldeformular oder melden Sie 
sich online unter www.simpliTV.at an!

4.2. simpliTV-LisTe LAden

Abbildung 8: Digitaler Audioausgang (koaxial)  
 für digitale Audioverstärker

Abbildung 10:  
Antennenausrichtung

Tipp: simpliTV-Liste laden
Als speziellen Service für simpliTV-Abonnenten bieten wir eine „simpliTV-Liste“ als Unterstützung  
bei der Senderreihung an.

 was ist der Vorteil?

Die beliebtesten Sender sind bereits so angeordnet, dass die österreichischen Sender zuerst gereiht 
sind und danach jene mit Österreich-fenster. HD-Sender sind ebenfalls vorgereiht.

 wie lade ich die simpliTV-senderliste?

1. Drücken Sie die Taste menu und wechseln Sie mit den Tasten      auf das Untermenü Installation.

2. Wählen Sie den Sendersuchlauf aus.

3. Wechseln Sie auf „Auto Suche“ und wählen Sie mit den Tasten      „simpliTV-Liste laden“   
aus. Durch Drücken der ok-Taste wird die simpliTV-Liste geladen.

Sämtliche funktionen zur individuellen Anpassung der Senderreihung auf ihrer Box, wie z. B. einzelne 
Sender bearbeiten, umreihen oder auch sperren, bleiben selbstverständlich erhalten.

Die Reihung der Sender beim automatischen Sendersuchlauf (DVB-T kanäle werden vor DVB-T2 
Programmen gereiht) hat rundfunkrechtliche und technische Gründe, auf die simpliTV leider keinen 
einfluss hat.
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5. sTAndArdfunkTionen

in diesem Abschnitt der Bedienungsanleitung wer-
den die wichtigsten funktionen des Receivers erklärt. 

5.1. ein- und AusscHALTen des receiVers

Um den Receiver ein- oder auszuschalten, können 
Sie entweder  auf der Vorderseite des Receivers 
hinter der Abdeckklappe (vgl. Abb.1) oder  auf der 
fern bedienung (vgl. Abb. 3) drücken.
Durch Drücken dieser Taste schaltet der Receiver in 
den Standby-modus. Wird die Taste erneut gedrückt, 
wechselt der Receiver wieder in den Betriebsmodus.
Wenn Sie vorhaben, den Receiver längere Zeit nicht 
zu verwenden, trennen Sie die Stromversorgung,  
indem Sie den kippschalter auf der Rückseite des Re-
ceivers betätigen oder indem Sie das netzteil aus der 
Steckdose ziehen.

5.2. umscHALTen der sender
5.2.1. Umschalten der Sender im Wiedergabemodus

Um die Sender im Programmwiedergabemodus der 
Reihe nach weiterzuschalten, verwenden Sie die  
Tasten cH+ und cH- auf ihrer fernbedienung oder 
direkt an der Vorderseite ihres Receivers. Wenn Sie  
direkt zu einem Sender mit einer bestimmten Sender- 
nummer wechseln möchten, geben Sie mithilfe der 
Tasten 0–9 die entsprechende Sendernummer ein.

5.2.2. Umschalten der Sender mittels Senderliste

für das Umschalten zwischen Sendern mittels  
Senderliste gehen Sie wie folgt vor:
Drücken Sie im Programmwiedergabemodus die  
Taste ok – auf dem Bildschirm erscheint die Sender-
liste. Wählen Sie mithilfe der Tasten   den

gewünschten Sender und drücken Sie die Taste ok – 
die Senderliste wird ausgeblendet und der Receiver 
beginnt mit der Übertragung des von ihnen ausge-
wählten Senders.

5.2.3. Umschalten zw. fernsehen, Radio und favoriten

Zum Umschalten zwischen TV- und Radiosendern ver-
wenden Sie die Taste TV/r.

favoritenlisten:  
Um zur favoritenliste zu gelangen, drücken Sie im  
Programmwiedergabemodus die Taste fAV und wäh-
len Sie mit den Tasten   die gewünschte Liste aus. 
Bestätigen Sie die Wahl mit der Taste ok.  
Die ausgewählte Liste wird geöffnet. Wählen Sie mit 
den Tasten   den gewünschten Sender und  
drücken Sie die Taste ok, damit er im Vollbildmodus 
gezeigt wird.
Um den Wiedergabemodus der favoriten zu verlassen, 
drücken Sie die Taste fAV und danach die Taste .
Zur erstellung der favoritenlisten siehe Punkt 6.1.1.

5.3. LAuTsTärkeregeLung

für die Lautstärkeregelung können Sie die Tasten 
VoL+ und VoL– verwenden. 
möchten Sie den Ton vorübergehend abschalten, 
verwenden Sie die Taste . Um den Ton wieder ein-
zuschalten, drücken Sie die Taste erneut.

5.4. Abrufen der progrAmminformATion
5.4.1. informationsleiste

Jedes mal, wenn Sie den Sender umschalten, er-
scheint am unteren Bildschirmrand eine informati-
onsleiste. Diese Leiste können Sie auch aufrufen,  
indem Sie im Programmwiedergabemodus die Taste 
 drücken.

in dieser Leiste werden folgende informationen 
angezeigt:

Sendernummer und Sendername, aktuelle Uhrzeit, 
Programmsendezeit der aktuell vom Sender aus ge -
strahlten Sendung*, Programmsendezeit der folgen-
den Sendung*, grafische Symbole, die das Vorhan-
densein von zusätzlichen Services anzeigen, die vom 
Sender oder einigen eigenschaften des Senders ge-
boten werden (z. B. Zweikanalton). 

mit den Tasten    können Sie in der informations-
leiste Vorschau- informationen zu den benachbarten 
Sendern anzeigen, ohne den Sender zu wechseln.

Die informationsleiste wird nach einer vorgegebenen 
Zeit wieder ausgeblendet (siehe Punkt 6.3.3.).
Genauere informationen über das aktuelle Pro-
gramm des ausgewählten Senders werden ange-
zeigt, wenn Sie im Programmwiedergabemodus 
2 mal die Taste  drücken.

Gebräuchliche Symbole:

 Bedeutet, dass ein HD-Sender  
 ausgewählt ist.

 Bedeutet, dass Teletext vorhanden ist.

 Bedeutet, dass der Sender verschlüsselt ist.

 Zeigt an, dass die Sendung mehrsprachig 
 ausgestrahlt wird.

 Bedeutet, dass ein Sender mit der Altersbe- 18+
 schränkung ab 18 Jahre ausgewählt ist.

 Bedeutet, dass der ausgewählte Sender
ReC  gerade aufgezeichnet wird (siehe Punkt 5.5.).

5.4.2. elektronisches fernsehprogramm (ePG) 

Das elektronische fernsehprogramm (ePG) bietet die 
möglichkeit, das fernsehprogramm für die nächsten 
Tage abzurufen. Die abrufbaren informationen sind 
vom jeweiligen Anbieter abhängig.

Um auf das ePG zuzugreifen, drücken Sie bitte die 
Taste epg. Auf dem Bildschirm erscheinen links eine 
Liste der Sender und rechts das fernsehprogramm 

(für den ausgewählten Sender zu einem bestimmten 
Datum). 

für die navigation zwischen den Sendern im ePG 
drücken Sie die Tasten  . Um im fernsehpro-
gramm des Senders zu navigieren, drücken Sie   . 
im unteren fenster des ePG werden informationen 
über das ausgewählte Programm angezeigt. 

*Die angezeigten informationen sind abhängig davon, ob der Senderbetreiber diese informationen mitschickt.

Abbildung 12:  
Detailinfo  
zum Programm

Abbildung 11:  
informationsleiste

Hd
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diese informationen beinhalten:
Die Programmsendezeit und den Programmnamen.

für detaillierte informationen über eine ausgewählte 
Sendung drücken Sie die Taste . 

für die Anzeige von informationen über Sendungen, 
die in der Zukunft ausgestrahlt werden, drücken Sie 
die geLbe farbtaste. Um zu vergangenen Sendungen 
zurückzukehren, drücken Sie die grüne farbtaste. 
es ist nicht möglich, informationen über bereits aus-
gestrahlte Programme abzurufen.

Sie können direkt vom ePG aus die Aufnahmefunkti-
on einstellen, damit der Receiver bei Beginn eines 
Programms, das Sie interessiert, automatisch die Auf-
nahme startet. 

Genaue informationen darüber, wie Sie die Aufnah-
mefunktion einstellen, finden Sie unter Punkt 5.5.

5.5. AufneHmen und TimesHifT

Die simpliTV-Box bietet die möglichkeit, bei  
angeschlossenem USB-Speichermedium, wie  
einem USB-Stick, Aufnahmen durchzuführen.

mit der Timeshift-funktion können aktuelle Sen- 
dungen pausiert und zu einem späteren Zeitpunkt 
fortgesetzt werden. 

es kann immer nur eine Aufnahme gleichzeitig durch-
geführt werden. Wird während einer Aufnahme der 
Sender gewechselt, wird die Aufnahme unterbrochen.

Beachten Sie bitte, dass es bei manchen Programman-
bietern zu einschränkungen der Aufnahme- und Time-
shift-funktionen kommen kann, z.B. kann es möglich 
sein, dass Aufnahmen nicht vorgespult werden können.

5.5.1. manuelle Aufnahme programmieren

Durch die eingabe des Senders, der Uhrzeit und des 
Datums kann eine manuelle Aufnahme program-
miert werden. nähere informationen dazu finden  
Sie unter 6.2.3.

5.5.2. Automatische Aufnahme von Sendungen  
programmieren (vgl. Abb. 14)

es ist möglich, automatisiert komplette Sendungen 
per knopfdruck aufzunehmen. Hier müssen keine 
Zeitangaben getätigt werden. Rufen Sie dazu das 
elektronische fernsehprogramm (ePG) mittels der 
Taste epg auf ihrer fernbedienung auf. markieren Sie 
nun die zu programmierende Sendung und drücken 
Sie die Aufnahmetaste  auf ihrer fernbedienung. 
ein menü erscheint, in dem die Daten für die gewähl-
te Sendung automatisch eingetragen sind – Sie kön-
nen den Aufnahmezyklus und die Uhrzeit, wenn ge-
wünscht, noch ändern. Bestätigen Sie mit ok und die 
programmierte Sendung wird nun rot markiert und 
die Aufnahme startet automatisch zur richtigen Zeit.

Sie können eine automatische Aufnahme von  
Sendungen wieder löschen, indem Sie diese markie-
ren und erneut die Aufnahmetaste  drücken.

5.5.3. Sofortaufnahme

Sie können jederzeit während einer Sendung spon-
tan eine Sofortaufnahme starten. Drücken Sie hierzu 
einfach die Aufnahmetaste  auf ihrer fernbedie-
nung und ein menü erscheint. Hier können Sie die 
Dauer der Aufnahme einstellen. Gleichzeitig wird ih-
nen angezeigt, wie lange Sie in etwa mit dem aktuell 
angeschlossenem USB-Speichermedium aufnehmen 
können. Bestätigen Sie mit ok und die Aufnahme 
beginnt.

5.5.4. Timeshift-funktion

Die Timeshift-funktion ermöglicht es, eine aktuelle 
Sendung zu pausieren und später weiter zu schauen. 
Hierfür muss während einer Sendung die Taste  ge-
drückt werden. es erscheint ein Standbild. möchten Sie 
die Sendung zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen, 
drücken Sie erneut die Taste  oder . möchten Sie 
wieder zur aktuellen Ausstrahlung der Sendung zu-
rückkehren, drücken Sie die Taste  oder exiT auf ihrer 
fernbedienung. mittels der Tasten   und  können 
sie im Timeshift-modus auch Vor- und Zurückspulen.

5.6. überprüfung der signALsTärke  
und der signALquALiTäT

Um die Signalstärke und die Signalqualität zu prüfen, 
drücken Sie im Wiedergabemodus des Senders zwei 
mal auf die Taste .

5.7. AuswAHL des AudiokAnALs

für die Anzeige der Liste der verfügbaren Audio-
kanäle drücken Sie im Senderwiedergabemodus die 
Taste Audio. Verwenden Sie für die Auswahl der 
Sprache die Tasten   und bestätigen Sie ihre Aus-
wahl durch Drücken der Taste ok.

5.8. AuswAHL der unTerTiTeLsprAcHe

für die Anzeige der Liste der verfügbaren Untertitel-
sprachen drücken Sie im Senderwiedergabemodus 
die Taste sub. Verwenden Sie für die Auswahl der 
Untertitelsprache die Tasten   und bestätigen Sie 
ihre Auswahl durch Drücken der Taste ok.

5.9. Abrufen des TeLeTexTs

Um den Teletext anzuzeigen, drücken Sie im Sender- 

wiedergabemodus die Taste TxT. für die navigation 
zwischen den Teletextseiten verwenden Sie entspre-
chend den am unteren Bildschirmrand angegebenen 
Anweisungen die farbigen Tasten und für die einga-
be der Teletext-Seitennummer die Tasten 0-9. für das 
Verlassen des Teletexts drücken Sie die Taste exiT.

5.10. Verwendung eines 
usb-speicHermediums

ihr Receiver verfügt über zwei Anschlüsse für USB-
Speichermedien. Bei Verwendung eines USB-Spei-
chermediums ist es erforderlich, folgende empfeh-
lungen zu befolgen und einige einschränkungen zu 
beachten: 

• Verwenden Sie USB-Speichermedien, die den Stan- 
 dard USB 2.0 unterstützen. Wenn jene nicht diesem  
 Standard entsprechen, kann der Hersteller nicht ga- 
 rantieren, dass sie zufriedenstellend funktionieren.

• Überprüfen Sie, ob das Dateiverwaltungssystem
 des verwendeten USB-Speichermediums fAT, fAT32
 oder nTfS ist. Andere Dateiverwaltungssysteme
 werden nicht unterstützt.

• Der Hersteller kann nicht die kompatibilität mit
 allen Typen von USB-Speichermedien garantieren.

• Bei der Verwendung von externen festplatten
 mit USB-Schnittstelle ist zu beachten, dass die
 Versorgungsspannung 5 V entsprechen muss und
 der verwendete Strom 1A nicht übersteigen darf.
 für externe festplatten wird dringend die Verwen-
 dung eines zusätzlichen netzteils empfohlen.

• für die Aufnahmefunktion wird empfohlen
 ausschließlich ein USB-Speichermedium anzu-
 schließen, da es sonst vereinzelt zu fehlfunktionen
 kommen kann.

Abbildung 13:  
elektronisches  
fernsehprogramm

Abbildung 14:  
Automatische Aufnahme 
von Sendungen
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6. HAupTmenü

im Hauptmenü können Sie alle erforderlichen ein - 
stellungen des Receivers vornehmen, die Sender-
listen verwalten, die Aufnahmefunktion programmie-
ren, informationen über den Receiver, das  
ausgewählte Programm oder über den Status des in-
tegrierten entschlüsselungssystems (irdeto Cloaked 
CA) abrufen.

Das Hauptmenü beinhaltet folgende Untermenüs: 
Optionen, Zeit und Aufnahme, Installation, Receiver  
Information und Entschlüsselungssystem.

für den Zugriff auf das Hauptmenü des Receivers 
drücken Sie die Taste menu, für das Verlassen des 
Hauptmenüs drücken Sie exiT.
 
6.1. opTionen 

Drücken Sie die Taste menu und wählen Sie mit den 
Tasten    die optionen aus.  
Auf dem Bildschirm erscheint die Untermenü-Liste: 
TV Sender, Radio Sender, TV Programmübersicht,  
Aufnahme-Einstellungen und Mediaplayer.

6.1.1. ТV Sender

im menü TV Sender können Sie die favoritenlisten  
zusammenstellen und Sender löschen, verschieben 
oder sperren.

Verschieben 
Diese funktion ist nicht für Sender verfügbar, deren 
nummerierung vom Betreiber vorgegeben ist.  
Um die restlichen Sender in der Liste auf eine andere  
Position zu verschieben, gehen Sie wie folgt vor:

• für die Aktivierung der funktion „Verschieben“ 
drücken Sie bitte in „meine TV Liste“ die geLbe 

 farbtaste. in der Bezeichnung der Liste erscheint 
die Überschrift „VeRSCHieBen“, was bedeutet, dass 
die Liste für die Senderverschiebung aktiviert ist;

• Wählen Sie in der Liste einen Sender aus:  
Dafür markieren Sie den gewünschten Sender und 
drücken ok. Dieser Sender wird mit dem Verschie-
bungssymbol markiert. 

• Bewegen Sie die markierung mit den Tasten  
  zur gewünschten Position in der Senderliste

 
 
 und drücken Sie die Taste ok, um die neue Sender-

position zu bestätigen.

sperre 
Gesperrte Sender können nur durch die eingabe eines 
Pin-Codes angesehen werden, um zum Beispiel zu 
verhindern, dass kinder einen Sender sehen können. 
für das Sperren eines Senders gehen Sie wie folgt vor:

• Drücken Sie die bLAue farbtaste und geben Sie für 
die Aktivierung der Sperrfunktion den Pin-Code ein. 
in der Benennung der Liste erscheint die Überschrift 
„SPeRRen “.

• Wählen Sie in der Liste einen Sender aus: Dafür mar- 
kieren Sie den gewünschten Sender und drücken ok. 
Dieser Sender wird mit dem Sperrsymbol markiert.

für die Aufhebung der Sperre eines Senders ist es er-
forderlich, den Sendersperrmodus zu aktivieren, den 
gewünschten Sender in der Liste auszuwählen und 
die Sperre durch Drücken der Taste ok aufzuheben.

Löschen
möchten Sie einen Sender aus der Liste  
„meine TV Liste“ löschen, wählen sie einen Sender in 
der Liste aus und drücken Sie die roTe farbtaste.

meine TV Liste
„meine TV Liste“ entspricht der Standard Liste und 
Sie können diese ihren persönlichen interessen  
anpassen. Wählen Sie mit ok jene Sender aus der 
Standardliste aus, die Sie in die „meine TV Liste“  
übertragen möchten. 

favoritenlisten bearbeiten
Um Sender zu den favoritenlisten hinzuzufügen,  
gehen Sie wie folgt vor:

• markieren Sie den Sender in der Standardliste.
• Durch Drücken der grünen farbtaste wählen Sie 

die favoritengruppe aus, der Sie den Sender hinzufü-
gen möchten. Die Bezeichnung der favoritengruppe 
erscheint im oberen Teil der rechten Bildschirmseite.

• Um den Sender zu einer oder mehreren favoriten-
gruppen hinzuzufügen, drücken Sie ok.  

Die Bezeichnung des Senders erscheint in der Liste 
 der Sender der ausgewählten favoritengruppe. 

Um zu weiteren favoritenlisten bzw. um zurück zu 
„meine TV Liste“ zu wechseln drücken Sie so oft die 
grüne farbtaste, bis die gewünschte Liste rechts 
aufscheint. 

Um einen Sender aus der favoritenliste zu löschen, 
gehen Sie wie folgt vor:

• Durch Drücken der grünen farbtaste wählen  
Sie die favoritengruppe aus, aus der Sie den Sen-
der löschen möchten.

• markieren Sie den Sender, den Sie aus dieser  
Gruppe löschen möchten. 

• Um diesen Sender aus der ausgewählten 
 favoritengruppe zu löschen, drücken Sie die roTe 

farbtaste.
• Um zu weiteren favoritenlisten bzw. um zurück zu 

„meine TV Liste“ zu wechseln drücken Sie so oft die 
grüne farbtaste, bis die gewünschte Liste rechts 
aufscheint. 

Abbildung 16:  
Verschieben von Sendern  
in der Senderverwaltung

Abbildung 17:  
Sperre von Sendern in 
der Senderverwaltung

Abbildung 15:  
Hauptmenü
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für das Verschieben eines Senders innerhalb der 
favoritenliste gehen Sie wie folgt vor:

• Durch Drücken der grünen farbtaste wählen Sie 
jene favoritengruppe aus, innerhalb derer Sie den 
Sender verschieben möchten.

• für die Aktivierung der funktion „Verschieben“ 
drücken Sie die geLbe farbtaste. in der Benen-
nung der Liste erscheint die Überschrift  
„VeRSCHieBen“.

• Wählen Sie in der Liste einen Sender aus:  
Dafür markieren Sie den gewünschten Sender und 
drücken ok. Dieser Sender wird mit dem Verschie-
bungssymbol markiert.

• Bewegen Sie die markierung mit den Tasten  
  zur gewünschten Position in der Senderliste 

und drücken Sie die Taste ok, um zu bestätigen, 
dass der Sender dorthin verschoben werden soll.

• Um zu weiteren favoritenlisten bzw. um zurück zu 
„meine TV Liste“ zu wechseln drücken Sie so oft die 
grüne farbtaste, bis die gewünschte Liste rechts 
aufscheint. 

6.1.2. Radiosender

Alle funktionen für die Radiosender sind identisch 
mit jenen der TV Sender. Befolgen Sie die Anweisun-
gen in Abschnitt 6.1.1.

6.1.3. TV Programmübersicht

Alle funktionen dieses menüs sind in Abschnitt 5.4.2. 
elektronisches fernsehprogramm (ePG) beschrieben.

6.1.4. Timeshift-einstellungen

Hier können Sie Timeshift aktivieren oder deaktivie-
ren und die Dauer der Timeshift-Aufnahmen einstel-
len. Wenn Sie die Dauer zum Beispiel auf eine Stunde 
stellen, wird ein Zeitfenster von maximal einer Stun-
de aufgezeichnet. Dies bedeutet, dass Sie eine lau-
fende Sendung für maximal eine Stunde pausieren 
können. nähere informationen zu Timeshift finden 
Sie unter Punkt 5.5.4.

6.1.5. mediaplayer

Bitte verwenden Sie nur fAT, fAT32 oder nTfS for-
matierte Speichermedien und beachten Sie, dass für 

die Wie dergabe von HD filmen nur Speichermedien 
mit ausreichender Schreib- und Lesegeschwindigkeit 
empfohlen werden.

es kann keine Garantie für die Wiedergabe von allen 
Dateien übernommen werden, obwohl deren erwei-
terungen hier aufgelistet sind. Bitte beachten Sie, 
dass dies von dem verwendeten Codec, der Bitrate 
und der Auflösung abhängig ist. 

mit den funktionen dieses menüs können Sie fotos 
ansehen und musik- oder Videodateien, sowie Auf-
nahmen wiedergeben (USB-Speichermedium muss 
angeschlossen sein). Zur navigation innerhalb der 
Dateiverzeichnisse verwenden Sie die Tasten  . 
Um eine Datei oder einen ordner auszuwählen, drü-
cken Sie die Taste ok. 

Um zum inhalt des ordnerverzeichnisses zu gelan-
gen, verwenden Sie die option „ordnerverzeichnis“ 
im oberen Teil der Dateiliste. Durch Drücken der  
geLben farbtaste können Sie das USB-Speicherme-
dium sicher entfernen. Die roTe farbtaste bietet ih-
nen weitere Anzeigeoptionen. mit der grünen 
farbtaste können Sie einzelne Dateien löschen. mit 
Hilfe der bLAuen farbtaste können Sie das USB-

Speichermedium formatieren. 
ACHTUnG: Beim formatieren werden sämtliche Da-
ten auf ihrem USB-Speichermedium gelöscht. Um 
das multimedia-menü zu verlassen, drücken Sie exiT.

Aufnahmen
Hier werden alle Aufnahmen, die mit ihrer simpliTV-
Box aufgezeichnet wurden, angeführt.  
Wählen Sie die Datei aus, die Sie wiedergeben möch-
ten, und drücken Sie die Taste ok. Durch Drücken
der Taste  auf der fernbedienung erscheint auf
dem Bildschirm des fernsehgeräts eine informations-
leiste mit dem namen und den eigenschaften der 
Aufnahme (inkl. Wiedergabedauer und fortschritts-
balken).
Sie können den Wiedergabestatus der Aufnahme
steuern, indem Sie die Tasten , ,  oder   
drücken. Um die Wiedergabe zu beenden, drücken 
Sie die Taste exiT.

filme
Unterstützt wird die Wiedergabe von Videodateien in 
den formaten mPG, mPeG, TS, VoB, mP4, AVi, mkV. 

Wählen Sie die Datei aus, die Sie wiedergeben 
möchten, und drücken Sie die Taste ok. 
Durch Drücken der Taste  auf der fernbedienung 
erscheint auf dem Bildschirm des fernsehgeräts eine 
informationsleiste mit dem namen und den eigen-
schaften der Videodatei (inkl. Wiedergabedauer und 
fortschrittsbalken).

Sie können den Wiedergabestatus der Videodateien 
steuern, indem Sie die Tasten , ,  und   
drücken. Um die Wiedergabe zu beenden, drücken 
Sie die Taste exiT.

musik
Unterstützt wird das Abspielen von musikdateien der 
formate mP3 und WmA. Um die Wiedergabe der aus-
gewählten Datei zu starten, drücken Sie die Taste ok.
Sie können den Wiedergabemodus der musikdatei en 
ändern, indem Sie die Tasten , ,  und   
drücken. Der ausgewählte Wiedergabestatus wird 
durch Symbole in der informationsleiste angezeigt. 
Rechts in der informationsleiste werden format und 
Größe der abgespielten Datei angezeigt.

Abbildung 19:  
multimedia-Player

Abbildung 18:  
Bearbeiten  
der favoritenliste

Abbildung 20:  
infoleiste im  
mediaplayer
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fotos
Unterstützt wird die Wiedergabe der Bildformate 
JPeG, BmP und PnG. nach Auswahl der Bilddatei ist 
es möglich, alle Bilder anzusehen, die im ausgewähl-
ten ordner enthalten sind. 

Um die Wiedergabe der ausgewählten Datei zu 
starten, drücken Sie die Taste ok. Das nächste Bild 
wird ausgewählt, indem Sie die Tasten    betätigen. 
Um das Bild zu drehen, drücken Sie die bLAue 
farbtaste. 

Um Dateien aus anderen ordnern wiederzugeben, 
wählen Sie im multimedia-menü den entsprechen-
den ordner. 

6.2. zeiT und AufnAHme

Drücken Sie die Taste menu und wählen Sie mit den 
Tasten    die optionen aus. 
Das menü Zeit und Aufnahme enthält die Unterme-
nüs: Einstellung Zeit, Programmierte Aufnahmen, 
Manuelle Aufnahme und Energiesparfunktionen.

6.2.1. einstellung Zeit

in diesem menü können Sie Synchronisierungsein-
stellungen der Uhrzeit und des Datums festlegen, 
Uhrzeit und Datum manuell einstellen und die funk-
tion „automatische Aktualisierung der Sender“ und 
„automatisches Abschalten des Receivers“ aktivieren. 

Automatische zeit   
Stellen Sie den Status „ein“ für die automatische Syn-
chronisierung der Uhrzeit und des Datums mit den 
vom Betreiber übertragenen Daten ein. 
Wenn Sie den Status auf „AUS“ einstellen, kann man 
die Uhrzeit, das Datum und die Zeitzone manuell ein-
stellen.

zeitzone   
Die Änderung der Zeitzone ist nur zugänglich, wenn 
die automatische Synchronisierung der Uhrzeit  
auf  „AUS“ gestellt ist. Sie können die Zeitzone ent-
sprechend dem Land, in dem Sie sich befinden,  
einstellen, wenn die einstellungen für ihre Region 
nicht vorhanden sind.

sommerzeit   
Bei der Umstellung von der Winter- auf die Sommer-
zeit kann es erforderlich sein, den Zeitraum der  
Sommerzeit einzustellen oder ihn auszuschalten.

Heutiges datum  
Stellen Sie das aktuelle Datum mit Hilfe der Zahlen-
tasten ein. Diese option ist nur abrufbar, wenn die 
automatische Synchronisierung der Uhrzeit auf 
„AUS“ gestellt ist. 

Aktuelle uhrzeit  
Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit mithilfe der Zahlen-
tasten ein. Diese option ist nur abrufbar, wenn die  
automatische Synchronisierung der Uhrzeit auf „AUS“ 
gestellt ist. 

sender aktualisieren  
ist diese option aktiviert, aktualisiert der Receiver die 
Sendereinstellungen im Standbymodus. Sind neue 
Sender verfügbar, bietet der Receiver an, sie zur Sen-
derliste hinzuzufügen. 

6.2.2. Programmierte Aufnahmen

in diesem menü können Sie bereits programmierte 
Aufnahmen verwalten. Sie können diese überprüfen 
und löschen. 
Um eine programmierte Aufnahme zu löschen, 
markieren Sie diese und drücken danach die bLAue 
farbtaste. mit der geLben farbtaste oder mit der 
Taste exiT kehren Sie wieder zurück in das Haupt-
menü.

6.2.3. manuelle Aufnahme

in diesem menü können Sie eine Aufnahme manuell 
programmieren.

Um eine Aufnahme manuell zu programmieren, 
wählen Sie zunächst den Zeit-Zyklus aus. 
Durch Drücken der Tasten    können Sie festlegen, 
ob eine Aufnahme einmalig oder jeweils montag–
freitag, täglich oder monatlich immer zur gleichen 
Uhrzeit durchgeführt werden soll.

Generell achten Sie bitte darauf, dass zum Zeitpunkt 
der programmierten Aufnahme keine anderen 
Aufnahmen programmiert sind, ansonsten erscheint 
eine fehlermeldung. es kann immer nur eine Aufnah-
me zur gleichen Zeit durchgeführt werden.

sender, datum und zeit
Hier definieren Sie, wann welcher Sender aufgezeich-
net werden soll.

Länge
Hier definieren Sie, wie lange aufgezeichnet werden soll.

6.2.4. energiesparfunktionen

im menü Energiesparfunktionen kann der Auto Stand-
by modus sowie der Deep Sleep modus eingestellt 
werden.

Auto standby
Wählen Sie mit den Tasten    die Anzahl der  
Stunden, nach denen der Receiver automatisch in 
den Standby-modus wechseln soll (1–6 h).

deep sleep modus
Stellen Sie diesen modus auf „ein“, damit ihr Receiver 
im Standby-modus noch mehr energie spart. 

Bitte beachten Sie, dass sich dadurch beim einschal-
ten die Wartezeit bis zur Anzeige des fernsehbildes 
verlängern kann.

6.3. insTALLATion 

Drücken Sie auf die Taste menu und wählen Sie mit 
den Tasten    die option installation.

Auf dem Bildschirm erscheint die Untermenü-Liste:
Sendersuchlauf, Video Einstellungen, System Einstellun-
gen, Kindersicherung und Rücksetzung auf Werksein-
stellungen. 

6.3.1. Sendersuchlauf

im menü Sendersuchlauf können Sie die Suchpara-
meter einstellen und die Sendersuche automatisch 
oder manuell durchführen.

kanal 
Wählen Sie einen frequenzkanal (optional)

frequenz (mHz)
Zeigt die frequenz des gewählten kanals an

suchmodus 
Wählen Sie „frei & Verschlüsselt“, um die maximale 
Anzahl an empfangbaren Sendern zu finden.

sendertyp 
Wählen Sie „TV & Radio“, um sowohl TV Sender als 
auch Radiosender zu finden.

Antennenspannung 
Verwenden Sie die Tasten    um die Antennen-
spannung einzuschalten/auszuschalten. Bei  
Verwendung einer aktiven Zimmerantenne, die  
eine Gleichstromversorgung von 5 V erfordert  
und nicht mehr als 50 mA verbraucht, muss man  
den modus auf „ein“ stellen. 
Andernfalls stellen Sie den modus auf „AUS“, wie  
z.B. bei der Verwendung einer Dachantenne. 

Tipp: simpliTV-Liste laden
Als speziellen Service für simpliTV-Abonnenten bieten wir eine „simpliTV-Liste“  
als Unterstützung bei der Senderreihung an.

 was ist der Vorteil?

Die beliebtesten Sender sind bereits so angeordnet, dass die österreichischen Sender zuerst 
gereiht sind und danach jene mit Österreich-fenster. HD-Sender sind ebenfalls vorgereiht.

Hotline:  0810 96 97 98*

web:  www.simpliTV.at
*aus ganz Österreich (max. 0,1 €/minute, Stand 09/2013)

frAgen zum empfAng?
frAgen zum produkT?
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Automatische Suche 
 
Wenn Sie diesen menüpunkt ausgewählt haben, 
führt der Receiver, nachdem Sie die Taste ok ge-
drückt haben, automatisch einen Sendersuchlauf auf 
allen frequenzen durch und aktualisiert die Sender-
liste. Während des Suchlaufs zeigt der Receiver den 
fortschritt der Suche, die aktuelle frequenz, auf der 
die Suche durchgeführt wird, und die Bezeichnun-
gen der gefundenen TV- und Radiosender an. 

manuelle Suche

mit dieser option können Sie die Suche nach Sen-
dern auf einem bestimmten frequenzkanal durch-
führen. für diese funktion ist eine kenntnis der Über-
tragungsparameter in ihrer Region erforderlich. 

Die indikatoren Signalstärke und -qualität der Sender 
ermöglichen es ihnen, sich vom Vorhandensein des 
Senders auf dem ausgewählten frequenzkanal zu 
überzeugen und, falls nötig, die Antenne erneut 
auszurichten.

nach Auswahl der funktion manuelle Suche und 
der eingabe der erforderlichen Suchparameter 
drücken Sie ok. 
Der Receiver beginnt mit der Suche und stellt im 
falle von Übertragungen gemäß den von ihnen 
angegebenen Parametern die Sender ein.

AnmeRkUnG:
Wenn der Receiver bei Abschluss der Suche keine 
Sender gefunden hat, kann es sein, dass die 
Antenne nicht am optimalen Platz aufgestellt wurde.

6.3.2. Video einstellungen

in diesem menü können Sie die Videoparameter ent-
sprechend dem angeschlossenen fernsehgerät und 
dem format der Videowiedergabe einstellen.

TV format 
Stellen Sie das Bildschirmformat ein, das dem des ange-
schlossenen fernsehgeräts entspricht (4 : 3 oder 16 : 9). 

seitenverhältnis 
Wählen Sie das für Sie vorteilhaftere Seitenverhältnis 
der Bildwiedergabe. 

AnmeRkUnG: 
Wenn ein fernsehgerät mit dem Bild seitenverhältnis 
4 : 3 angeschlossen ist, ist der optimale modus 4 : 3 
Letterbox. ein Video im format 4 : 3 wird in diesem 
modus nicht angepasst, aber ein Video im format 
16 : 9 wird so angepasst, dass es vollständig und 

ohne Verzerrung wiedergegeben wird (dabei sind 
ober- und unterhalb des Bildes schwarze horizontale 
Balken vorhanden).

Wenn ein fernsehgerät mit dem Bildseitenverhältnis 
16 : 9 angeschlossen ist, ist der optimale modus 16 : 9 
Pillarbox. ein Video im format 4 : 3 wird mit dieser 
einstellung ohne Verzerrung wiedergegeben (aller-
dings sind links und rechts der Wiedergabe schwarze 
vertikale Balken vorhanden). ein Video im format 
16 : 9 wird ohne Bildanpassung angezeigt und deckt 
den gesamten Bildschirm ab.

experimentieren Sie mit dieser einstellung und fin-
den Sie die Variante, die ihnen zusagt. Beachten Sie, 
dass es möglich ist, das format auch über das menü 
ihres fernsehgeräts einzustellen (hängt vom modell 
ihres fernsehgeräts ab).

Analogausgang
Damit können Sie für den Videoausgang zwischen 
RGB und CVBS wählen. entscheiden Sie sich für jene 
einstellung, bei der das fernsehbild auf ihrem TV- 
Gerät besser aussieht.

Hdmi Auflösung 
Damit können Sie das Auflösungsvermögen ihres 
HDmi-Ausgangs einstellen. Wenn das angeschlosse-
ne fernsehgerät den neu eingestellten Wert nicht 
unterstützt, ist der Bildschirm schwarz. in diesem fall 
warten Sie 10 Sekunden und drücken währenddes-
sen keine Tasten auf der fernbedienung des Recei-
vers, dann wird der Wert automatisch auf den vorher-
gehenden zurückgesetzt.

Hdcp 
„ein“ oder „AUS“. 

HinWeiS: 
HDCP High Definition Content Protection ist stand-
ardmäßig auf „ein“ gestellt, da die meisten modernen 
TV-Geräte mit einem HDmi Anschluss HDCP unter-
stützen. 

Sollten Sie Probleme mit dem HDmi Anschluss ha-
ben, können Sie über die einstellung für SCART HDCP 
deaktivieren. So können Sie Probleme mit HDCP  
umgehen. 

Beachten Sie bitte, dass Sie filme, die mit kopier-
schutz ausgestrahlt werden, möglicherweise nicht 
ansehen können, wenn HDCP auf „AUS“ gestellt ist.

6.3.3. System einstellungen 

in diesem menü können Sie die bevorzugten Spra-
chen für das menü, die Audiowiedergabe und Unter-
titel eingeben und die Parameter für die Anzeige der  
informationsleiste einstellen.

menüsprache 
Stellen Sie die gewünschte Sprache ein.

Audio einstellungen 
Sind mehrere Audiospuren verfügbar, wählt der 
Receiver automatisch die Audiospur aus, die Sie 
eingestellt haben.

Audio sprache 
Wählen Sie ihre bevorzugte erste und zweite Sprache.

untertitel einstellungen 
Beim digitalen fernsehen kann der Betreiber Unterti-
tel in einer oder mehreren Sprachen übertragen. 
Wählen Sie die Sprache aus, die Sie als Sprache für 
die Untertitel bevorzugen. Die Untertitel werden  
automatisch in der angegebenen Sprache angezeigt 

(falls vom Betreiber ausgestrahlt). Wenn Sie nicht 
möchten, dass der Receiver Untertitel anzeigt, stellen 
Sie den Wert „AUS“ ein. 

Bitte beachten Sie, dass einige Sendungen mit fixen 
Untertiteln (fest in das Videosignal integriert) aus- 
gestrahlt werden, solche Untertitel können nicht aus-
geschaltet werden.

Anzeigezeit infoleiste   
Die Anzeigedauer der informationsleiste können Sie 
zwischen 1 bis 8 Sekunden festlegen.

6.3.4. kindersicherung

in diesem menü können Sie die Sperre verschie dener 
Sender für die Beschränkung der Wiedergabe und 
des Zugangs zu verschiedenen menüoptionen ver-
walten. 

Aktueller pin 
für die Änderung der einstellungen in diesem  
menü müssen Sie den gültigen Pin-Code eingeben  
(voreingestellt – 0000).

sendersperre 
ist die Sperre aktiviert (auf „ein“ gestellt), muss für 
die Wiedergabe des gesperrten Senders der Pin-
Code eingegeben werden.

Dies betrifft Sender mit einer Altersbeschränkung ab 
18 Jahre oder manuell definierte Sender. nachdem 
ein Sender mittels Pin-Code entsperrt wurde, bleibt 
dieser so lange entsperrt, bis die simpliTV-Box ausge-
schalten wird.

installationssicherung 
ist die Sperre aktiviert (auf „ein“ gestellt), muss für 
den Zugriff auf folgende menüs der Pin-Code ein- 
gegeben werden: 
TV-Sender, Radiosender, Sendersuchlauf und Sys- 
temeinstellungen. 

neuer pin-code 
Geben Sie einen neuen Pin-Code ein.

pin-code bestätigen 
Zur Bestätigung geben Sie den Pin-Code  
erneut ein.

6.3.5. Rücksetzung auf Werkseinstellungen

Als Annehmlichkeit für den Benutzer bietet der Re-
ceiver die menüfunktion Rücksetzung auf Werksein-
stellungen. nach Auswahl dieses menüpunkts geben 
Sie den Geräte-Pin-Code ein und alle einstellungen, 
Sender und Listen werden auf die Werkseinstellun-
gen zurückgesetzt. 

Abbildung 21:  
Sendersuchlauf
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Auch der Pin-Code des Receivers wird auf die 
Werkseinstellung zurückgesetzt: – 0000.

falls erforderlich, ändern Sie den Pin-Code im menü 
Kindersicherung.

6.4. receiVer informATion
6.4.1. Signalinformationen

für die Anzeige der erweiterten informationsleiste 
wählen Sie im Hauptmenü Receiver Information das 
Untermenü Signalinformationen aus. Die erweiterte 
informationsleiste zeigt folgende informationen an:

• Sendername und Sendernummer 
• frequenzkanal und frequenz,  

auf der der Sender übertragen wird
• technische Parameter für den Sender 
• benutzerdefinierte Besonderheiten des Senders
• Signalstärke und Signalqualitätsindikatoren

Um die informationsleiste wieder auszublenden,  
drücken Sie die Taste exiT. 

6.4.2. Receiver information

im menü Receiver Information erhalten Sie informati-
onen über die Client iD, die Software- und die Hard-
ware-Version, die modellnummer, die Loader Version 
sowie die nummer der kundenhotline und die  
Adresse unserer Website. 

6.4.3. USB Software Update

Die Aktualisierung der Software mit einem USB-
Speichermedium ist eine Zusatzfunktion. normaler-
weise wird die Software des Receivers über ein Sig-
nal, das vom Betreiber des terrestrischen Digitalfern-
sehens ausgestrahlt wird, automatisch aktualisiert. 

Die Softwareaktualisierung über ein terrestrisches  
Signal wird innerhalb einer beschränkten Zeitspanne 
ausgestrahlt, und es ist daher möglich, dass der Re-
ceiver über das terrestrische Signal nicht aktualisiert 
wurde. 

Bevor Sie mit der Aktualisierung der Software mit- 
hilfe des USB-Speichermediums beginnen, überzeu-
gen Sie sich davon, dass alle unten angeführten An-
forderungen erfüllt sind:

• Überprüfen Sie, ob für ihren Receiver tatsächlich 
eine Softwareaktualisierung notwendig ist. Über-
prüfen Sie die Softwareversion des Receivers und 
sehen Sie nach, welche Softwareversion für die 
Aktualisierung verfügbar ist. informationen über 
die neueste verfügbare Softwareversion erhalten 
Sie auf der Website www.simpliTV.at.

• Wenn die Softwareversion des Receivers und die 
Softwareversion für die Aktualisierung identisch 
sind, ist es nicht erforderlich, die Software des 
Receivers zu aktualisieren.

• Das USB-Speichermedium muss im Dateisystem 
fAT, fAT32 oder nTfS formatiert sein.

• Die Datei mit der aktuellen Softwareversion muss 
im Stammverzeichnis des USB-Speichermediums 
gespeichert sein.

• eine Änderung des Dateinamens für die Aktualisie-
rung der Software ist unzulässig. 

• Schließen Sie das USB-Speichermedium an den 
Receiver an und warten Sie auf die meldung auf 
dem Bildschirm, die bestätigt, dass das externe 
USB-Speichermedium angeschlossen ist und vom 
Receiver erkannt wurde. Wählen Sie das Unterme-
nü USB Software Update aus und drücken Sie ok. 

Dadurch geht der Receiver in den Download-modus 
über. Die Downloadfunktion führt mit der Soft-
wareaktualisierungsdatei eine Reihe von operatio-
nen durch und startet die Aktualisierung. Der Aktua-
lisierungsprozess wird auf dem Bildschirm anhand 
eines fortschrittsbalkens anzeigt. Links davon wird 
der Ausführungsfortschritt in Prozent angezeigt. 

nach Durchführung der Aktualisierung wird der Re-
ceiver automatisch neu gestartet und auf den zuletzt 
wiedergegebenen Sender eingestellt.

WiCHTiG: 
• Wenn der Aktualisierungsprozesses gestartet 

wurde, warten Sie bitte, bis er abgeschlossen ist 
und führen Sie bis zum Abschluss, oder bis eine 
fehlermeldung erscheint, keine Aktionen durch.

• Trennen Sie den Receiver bis zum Abschluss des 
Aktualisierungsprozesses der Software nicht von 
der Stromversorgung.

• entfernen Sie das USB-Speichermedium nicht vom 
Receiver, bevor der Aktualisierungsprozess der 
Software abgeschlossen ist.

die nichteinhaltung der oben angeführten  
An weisungen kann das gerät beschädigen.

6.4.4. oTA Software Update

Der Dienstbetreiber hat mehrere möglichkeiten,  
die Software über das terrestrische Signal zu  
aktualisieren. 

Aktualisierung der software über das menü
Hier überprüft die simpliTV-Box laufend, ob ein 
Software Update vom Betreiber verfügbar ist und 
schaltet den menüpunkt OTA Software Update frei. 

Wählen Sie den menüpunkt aus und die Softwareak-
tualisierung wird im Download-modus durchgeführt. 

falls der Betreiber die Aktualisierung der Software 
während der Wiedergabe von TV- und Radiosendern 
erzwingt, schaltet der Receiver automatisch in den 
Softwaredownload-modus um.
Der Aktualisierungsprozess wird auf dem Bildschirm 
anhand eines fortschrittsbalkens anzeigt. Links 
davon wird der Ausführungsfortschritt in Pro zent 
angezeigt. 

nach Abschluss der Softwareaktualisierung wird 
ein automatischer neustart des Receivers durchge-
führt und er wird auf den zuletzt wiedergegebenen 
Sender eingestellt. 

WiCHTiG: 
• nach Beginn des Aktualisierungsprozesses warten 

Sie bitte, bis er abgeschlossen ist. führen Sie  
keine Aktionen durch, bis der Aktualisierungspro-
zess abgeschlossen ist oder eine fehlermeldung 
erscheint.

• Trennen Sie den Receiver bis zum Abschluss des 
Aktualisierungsprozesses der Software nicht von 
der Stromversorgung und auch nicht von der 
Antenne!

die nichteinhaltung der oben angeführten  
An weisungen kann das gerät beschädigen.

6.5. enTscHLüsseLungssysTem
6.5.1. irdeto CA Status

Das menü Irdeto CA Status ist vor allem für techni-
sches fachpersonal bestimmt und enthält eine Reihe 
von speziellen technischen Begriffen und Abkürzun-
gen. Daher werden einige Parameter in englischer 
Sprache angezeigt. Unter bestimmten Umständen 
kann es jedoch erforderlich sein, die Angaben nach-
zulesen, die in diesem menü enthalten sind.

in diesem menü wird der Status des Receivers als 
Client des Conditional Access Systems angezeigt,  
außerdem die eindeutige identifizierung des Recei-
vers und des integrierten entschlüsselungssystems.
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probLem mögLicHe ursAcHe beHebung

Schlechte Bild- 
oder Tonqualität

Die Antenne ist beschädigt oder vereist 
(bei Außen- oder Dachantennen).  
Das kabel von der Antenne zum  
Receiver ist beschädigt.

Überprüfen Sie den Zustand der Antenne und 
des kabels.

Die Zimmerantenne wurde bewegt und 
die Signalstärke ist unzureichend.

Stellen Sie die Antenne dorthin zurück, wo ein 
konstanter empfang möglich war. Überprüfen 
Sie die Signalstärke und -qualität. Siehe 5.6.

Die Speisung der aktiven Antenne ist 
ausgeschaltet.

Aktivieren Sie im menü des Receivers  
die Speisung der Antenne. 

meldung, dass 
der Sender  
verschlüsselt ist

Der Sender ist verschlüsselt.

es ist möglich, dass der Sender nicht in dem 
Paket enthalten ist, das ihr Betreiber aktiviert 
hat. kontaktieren sie unsere Hotline unter 
0810 96 97 98* oder www.simpliTV.at 

Der Receiver 
lässt sich nicht 
mithilfe der 
fernbedienung 
steuern

Die Batterien sind leer. 
Der infrarotsensor ist durch fremd-
gegenstände verdeckt.
Der Receiver ist ausgeschaltet.

Tauschen Sie die Batterien aus. Richten Sie 
die fernbedienung auf den infrarotsensor.
entfernen Sie fremdgegenstände vor dem 
infrarotsensor. 
Schalten Sie den Receiver aus und ein.

Pin-Code für  
den verschlüssel-
ten Sender  
vergessen 

kontaktieren sie unsere Hotline unter  
0810 96 97 98* oder unter www.simpliTV.at

7. feHLerbeHebung 

frAgen zum empfAng? frAgen zum produkT?

Hotline:  0810 96 97 98*

web:  www.simpliTV.at
*aus ganz Österreich (max. 0,1 €/minute, Stand 09/2013)

es gibt viele Ursachen, die den normalbetrieb ihres Receivers beeinflussen können. Wenn der Receiver nicht 
zufriedenstellend funktioniert, halten Sie sich bitte an die unten angeführten Anweisungen. 

öffnen sie nicht das gehäuse des receivers. durch das öffnen des gehäuses beschädigen sie die  
garantieversiegelung. dadurch verfallen jegliche garantieansprüche.

probLem mögLicHe ursAcHe beHebung

Das Lämpchen 
für den Standby-
modus leuchtet 
nicht.

Der Receiver ist vom Stromnetz  
getrennt. 

Überprüfen Sie, ob das netzteil an eine ge-
eignete Steckdose angeschlossen ist.
Überprüfen Sie, ob der Stecker des netzteils 
an den Receiver angeschlossen ist.

Der Receiver ist über ein Verlängerungs-
kabel angeschlossen und der Schalter 
am Verlängerungskabel ist  
auf „AUS“ gestellt.

Schalten Sie den Stromschalter ein. 

 kein Signal Die Antenne ist nicht angeschlossen. Überprüfen Sie das Antennenkabel.

Die Antenne ist beschädigt oder nicht 
richtig ausgerichtet. Überprüfen Sie die Position der Antenne.

Das kabel zwischen Antenne und Re-
ceiver ist beschädigt oder das kabel ist 
nicht ordnungsgemäß angeschlossen.

Überprüfen Sie den Zustand des kabels und 
kontrollieren Sie, ob alles fest angeschlossen 
ist.

es ist eine aktive Antenne angeschlos-
sen, die eine Stromversorgung über das 
Signalkabel erfordert. 

Aktivieren Sie im menü des Receivers die 
Stromversorgung der Antenne. Siehe 5.1. 

kein Bild oder 
Ton

Am fernsehgerät wurde nicht der ein-
gang gewählt, der dem Ausgang am 
Receiver entspricht.

Wählen Sie den richtigen eingangsstecker  
des fernsehgeräts für den Anschluss des 
Receivers. Überprüfen Sie die kabel.

Der Stecker ist nicht ordnungsgemäß 
angeschlossen. 

Überprüfen Sie, ob die kabel ordnungsgemäß 
an die Ausgänge des fernsehgeräts und  
des Receivers angeschlossen sind. Trennen 
Sie Receiver und fernsehgerät vom Strom-
netz. Trennen Sie das kabel, das Receiver und 
fernsehgerät verbindet, von beiden Geräten. 
Schließen Sie das kabel erneut an, überzeu-
gen Sie sich davon, dass es richtig angeschlos-
sen ist und davon, dass das kabel fest in die 
Anschlüsse eingesteckt ist.

Schlechte Bild- 
oder Tonqualität

Unzureichender Signalempfang wegen 
Schlechtwetters.

für einen stabilen Signalempfang bei 
Schlechtwetter kann es sein, dass die Verwen-
dung einer qualitativ höherwertigen Antenne 
erforderlich ist.

*aus ganz Österreich (max. 0,1 €/minute, Stand 09/2013)



Tuner

eingang ieC60169-2 female, 75 ohm nominal

eingangsfrequenz VHf: 177.5 ~ 226.5 mHz; UHf: 474 ~ 858 mHz

eingangspegel -83 ~ -25 dBm (32 k, 64 QAm, R=½, G=1/128)

Antennenspannung 5 V DC, max. 100 mA, Überspannungsschutz

demoduLATor dVb-T/T2

demodulation DVB-T (en 300 744), DVB-T2 (en 302 755) konform

modulation QPSk, 16/64/256 QAm

bandbreite 7 oder 8 mHz

ffT-modi 1k, 2k, 4k; 8k, 16k, 32k und normal erweitert

schutzintervall DVB-T: 1/32, 1/16, 1/8, 1/4; DVB-T2: 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

fehlerkorrektur DVB-T: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 7/8; DVB-T2: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6

Video dekodierung

profil mPeG-2 mP@mL, mP@HL, mPeG-4 H.264/AVC

eingangs-bitrate Bis zu 30 mbit/s

bildformat 4 : 3 und 16 : 9, Letterbox, Pan & Scan, kombiniert

bildrate 25 Hz für PAL

Auflösung 576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio dekodierung

Audioprofil mPeG-1 Layer 1 & 2, AAC

Audiomodus mono L/R, Stereo, Dolby Digital Plus*

frequenzcharakteristik 20 Hz ~ 20 kHz, Unebenheiten im frequenzbereich  
60 Hz ~ 18 kHz +/- 0.5 dB

sampling rate 32, 44.1, 48 kHz

enTscHLüsseLungssysTem

system irdeto CCA

kartenleser 1 Steckplatz, nach iSo 7816

sysTem und speicHerkApAziTäT

prozessor BCm7581

flash 128 mB

sdrAm 256 mB

8. TecHniscHe spezifikATionen T5213pVr 

mediApLAyer*

Videowiedergabe mPG, mPeG, VoB, mP4, AVi

Audiowiedergabe mP3

bildanzeige JPG, JPeG und BmP

AnscHLüsse AnT in, HDmi Typ A Version 1.3 mit HDCP, SCART, Digital Audio out (koaxial),  
2 x USB 2.0 Typ A (5 V/1 A max.)

ALLgemeine dATen

netzspannung 100–240 V AC, ~50/60 Hz

Ausgangsspannung DC 12 V; 1,5 А

Leistungsaufnahme 11 W max. (mit angeschlossenem USB-Speichermedium), Typisch 7,5 W

Leistungsaufnahme  
in standby 1 W (ohne angeschlossenes USB-Speichermedium)

betriebstemperatur 0 ~ +40 °C

Lagertemperatur -10 ~ +50 °C

feuchtigkeit 10 ~ 85 % RH, nicht kondensierend

geräteabmessung 
(b x T x H) in mm 223 x 165 x 47

gewicht 0,6 kg

*Bitte verwenden Sie nur fAT/fAT32 und nTfS formatierte Speichermedien und beachten Sie dass für die Wiedergabe  
von HD filmen nur Speichermedien mit ausreichender Schreib- und Lesegeschwindigkeit empfohlen werden. 
es kann keine Garantie für die Wiedergabe von allen Dateien übernommen werden, obwohl deren erweiterungen hier  
aufgelistet sind. Bitte beachten Sie, dass dies von dem verwendeten Codec, der Bitrate und der Auflösung abhängig ist. 
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HersTeLLer: skyworth group co., Ltd

Vertrieb durch die simpli services GmbH & Co kG

Skyworth erklärt, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der  
Richtlinien Ce 2004/108/eG und 73/23/eG sowie RoHS 2002/95/eG entspricht.

Dolby und das Doppel-D Symbol sind eingetragene Warenzeichen von Dolby Laboratories. irdeto ist ein eingetragenes Waren-
zeichen von irdeto Access B.V.. HDmi, das HDmi-Logo und High-Definition multimedia interface sind Warenzeichen oder  
eingetragene Warenzeichen von HDmi Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen namen 
von Produkten sind Handelsmarken oder registrierte Handelsmarken der jeweiligen eigentümer.

© simpli services GmbH & Co kG 2013. Alle Rechte vorbehalten. irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

simpli services GmbH & Co kG | Postfach 11110 | 1150 Wien



32

Hotline:  0810 96 97 98*

web:  www.simpliTV.at

*aus ganz Österreich (max. 0,1 €/minute, Stand 09/2013)

Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, insbesondere  
Preisänderungen, irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

simpli services GmbH & Co kG | Postfach 11110 | 1150 Wien 
fax: 01 8 760 760 - 513 983 | www.simpliTV.at 08
5_
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