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A használati útmutatóban említett néhány funkció egyes 
modellek esetében más lehet, vagy hiányozhat. 
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Biztonsági információ

VIGYÁZAT!
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

NE NYISSA KI

VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE 
ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A FEDELET (VAGY 
HÁTLAPOT). 
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NEM TALÁLHATÓK A 
FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK. 
A JAVÍTÁST VÉGEZTESSE SZAKEMBERREL.

Megjegyzés:

vagy ha hosszú ideig nem használja (nyaralás alatt), húzza 

akkor a berendezés készenléti vagy kikapcsolt állapotban is 

FONTOS – Kérjük olvassa el figyelmesen 
ezeket az utasításokat a telepítés és a 

 FIGYELEM: Ezt a berendezés azoknak a 
személyeknek (beleértve a gyermekeket is) a 

tapasztalattal rendelkeznek ilyen berendezés 
felügyelet nélküli kezelésére, ha nincsenek 

trópusi éghajlatú helyen használja.

használatra tervezték, de használható nyilvános 
helyeken is. 

legalább 5 cm szabad helyet.

Az elektromos vezeték dugaszának könnyen 

fogva használja a vezetéket, ne húzza ki a TV-t a 
konnektorból a vezetéknél fogva. Soha ne nyúljon 
a tápvezetékhez nedves kézzel, mert rövidzárlatot 

meghibásodás esetén ki kell cserélni, amit csak a 

folyadékoknak és ne helyezzen folyadékkal töltött 
tárgyat, például vázát, csészéket stb. a TV-

és ne helyezze nyílt lángot, pl. gyertyákat a TV-

közelébe.

és háziállatoktól elzárva.

Ha az állvány csavarokkal rendelkezik, húzza meg 

FIGYELMEZTETÉS – Az elemeket nem szabad kitenni 

FIGYELMEZTETÉS – Halláskárosodást okozhat, 

a burkolat hátulját, tárgyakat helyezzenek a 
nyílásokba, résekbe vagy a burkolat bármilyen 

 Vigyázat
Olyan veszély, mely halált, 

 

 Karbantartás
Fontos karbantartási 
alkatrész 
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Jelzések a Terméken

biztonsági utasításokra vonatkozó szimbólumok 
láthatók a terméken. A magyarázatokat csak akkor 
kell figyelembe venni, ha a terméken látható az annak 

biztonsági okokból.

elektromos földeléshez való biztonsági 
csatlakozásra.

 A jelzett terminál(ok) 

aktív(ak).
 A 

gombelemeket tartalmaz(nak).

Ez a termék tartalmaz 1. 
osztályú lézerforrást, mely 

biztonságos.

A FALI RÖGZÍTÉSRE VONATKOZÓ 
UTASÍTÁSOK

utasításokat.

helyi forgalmazóhoz.

Húzza meg alaposan a fali csavarokat, hogy 

túl a csavarokat.

FIGYELEM

áll fenn.

tartalmazhat egy gombelemet. A gombelem 

mindössze 2 óra alatt, és akár halálhoz is vezethet.
Tartsa távol az új és használt elemeket a 

Ha az elemtartó rekesz nem záródik biztonságosan, 

Ha úgy gondolja, hogy lenyelt egy elemet vagy 

orvoshoz.
– – – – – – – – – – – – 

olyan óvintézkedésekkel mint:
Olyan állványok vagy talpak használata, amelyet 

Csak olyan bútor alkalmazása, amelyen a tv 

nem nyúlik túl a felállításra szolgáló bútoron.

helyezni (például szekrényre vagy könyvespolcra), 

között nem lehet semmilyen textília, vagy más 
anyag.
A gyermekek felvilágosítása arról, hogy milyen 
veszélyekkel jár, ha felmásznak a bútorra, hogy 

az utasítások vonatkoznak rá.

– – – – – – – – – – – – 

rendszer csatakozásának rendelkeznie kell egy 
bizonyos frekvencia alatti elektromos szigeteléssel 
(galvanikus leválasztás)
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Környezetvédelemmel kapcsolatos információk

energiafelhasználás csökkentéséhez kövesse a 

Ha az Energiamegtakarítást a Minimumra 
vagy Közepesre 

fog. Ha az  egy Egyéniként 
beállíto tt fix értékre kívánja állítani, és az OLED 

 manuálisan be szeretné állítani  (az 
Energiamegtakarítás beállítások alatt), használja a 
távirányító Bal vagy a Jobb gombját. Állítsa be  
e beállítás kikapcsolásához. 
Megjegyzés: Energy Saving opciók 

Settings>Picture 
Mode

Az Energy Saving beállítások a Settings>Picture 

Ha felváltva  megnyomja a Jobb vagy a Bal gombot, a 

Proceed (Folytatás) 
opciót és nyomja meg az OK gombot 
azonnali kikapcsolásához. Ha nem nyom le egy 

kikapcsol. 
nyomjon le egy gombot a távirányítón vagy a TV-

Megjegyzés: A 
a Mód

kapcsolja ki vagy húzza ki a hálózati csatlakozót. Ez 
csökkenti az energiafelhasználást.

Távirányítóval vezérelt színes televízió

(DVB-T-T2/C/S-S2)
Fransat telepítési opció

USB bemenet

Sztereó hangrendszer
Teletext
Fejhallgató csatlakozás
Automatikus programozó rendszer
Kézi hangolás

Gyerekzár
Automatikus hangnémítás, ha nincs adás.

NTSC megjelenítés

PLL (Frequency Search/Frekvencia keresés)
PC bemenet

Kép kikapcsolás funkció

Pixellence
Ethernet (LAN) az internet kapcsolathoz és a 
szolgáltatáshoz
802.11 a/b/g/n beépített WLAN-funkció
Audio-video megosztás
HbbTV

Definition - vagy 4K-ként ismert) felbontást, amely 
3840x2160 (4K:2K) felbontást biztosít. Ez a Full HD 
TV felbontásának a négyszerese, mivel megkétszerezi 

Ultra HD tartalmakat a HDMI USB bemenetek, illetve a 

Ennek a funkciónak a használata segítségével 
a TV szélesebb dinamikus fényskála tartományt 

megragadásával és kölcsönös kombinációjával. A 

és a teljes tisztaságában, színeiben és részleteiben 
pompázó napfényt. A HDR/HLG tartalmakat saját 
és piaci alkalmazások, HDMI és USB-bemenetek, 
valamint DVB-S adások támogatják. Ha a HDR/HLG 

HDMI-bemenetet a Settings>System Sources 
opciójában Enhanced állásra. Ebben az esetben a 

kompatibilis.
Dolby Vision

élénk színekkel szinte életre kelti a programokat. Ezt a 

technológiák széles választékának kombinálásával éri 
el. Az eredeti jel fényerejének növelésével és dinami-
kusabb szín- és kontraszttartomány használatával a 
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alkalmazások, valamint a HDMI és USB-bemenetek 

Settings>Picture>Mode -
Dolby Vision Bright és 

Dolby Vision Dark
a felhasználó az alkotó eredeti szándéka szerinti 

Mellékelt tartozékok

Elemek: 2 db AAA
Használati utasítás

Az OLED panelek több folyamattal is rendelkeznek a 
panel élettartamának megnövelésére és a kép kiégés 

OLED Gyors panel tisztítás

kapcsolják, a tévé automatikusan végrehajtja a 
OLED Fast Panel Clean Üzleti 
módban van, akkor minden alkalommal, amikor a 

hajtja végre.

módba kapcsol.

megszakításával vagy a TV bekapcsolásával. Ebben 

OLED Fast Panel Clean 

Settings>Picture>Advanced Settings
az OLED Fast Panel Clean opcióval. Ebben az 

alatt ne húzza ki a hálózati csatlakozót.

Minden alkalommal, amikor a tévét bekapcsolják, ez 

Ne tegyen semmit a rendszerbetöltési folyamat 
közben. Ne szakítsa félbe a folyamatot.

OLED Panel zajtisztítás

kapcsolják. 

OLED Fast Panel Clean
hajtja végre.

OLED Panel 
Noise Clean funkciót. 

LED villogni fog és egy vízszintes vonal jelenik 

alja felé halad. 
Az OLED Panel Noise Clean

Az OLED Panel Noise Clean
megszakadhat, ha a tévé áramellátása megszakad, 
vagy ha a tévét bekapcsolják.
Ha az OLED Panel Noise Clean

OLED 
Panel Noise Clean

OLED Fast Panel Clean
elvégzi.

Settings>Picture>Advanced Settings
az OLED Fast Panel Clean

ajánlott évente egynél többször elvégezni, kivéve, ha 

A képek három percenként automatikusan 
elmozdulnak egy pixellel a képek beégésének 

Készenléti jelzések
Ha a 3percig nem fogad semmilyen 

„A 
tévékészülék automatikusan készenléti módba 

” Nyomja meg az 
OK gombot a folytatáshoz.
Az Auto TV OFF opció (a Settings>System >More 

állítva. Ha ez a beállítás nincs Kikapcsolva, és a 
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Amikor ismét bekapcsolja a 
“

készülék automatikusan készenléti módba váltott, 
” 

Nyomja meg az OK gombot a folytatáshoz. 

párbeszédablak. Ha nem nyom meg egyetlen gombot 
sem, akkor mintegy 5 percnyi várakozás után a tévé 

Yes opciót választja, és 
megnyomja az OK gombot. Ha a Nem opciót választja, 
és megnyomja az OK gombot, a tévé bekapcsolt 
állapotban marad. Ebben a párbeszédablakban 
választhatja az Auto TV OFF funkció törlését is. 
Ha a Letilt opciót választja, és megnyomja az OK 
gombot, a TV bekapcsolt állapotban marad, és a 

Settings>System>More Auto TV OFF 
beállítás módosításával. 

Forrás és a Készenlét-Be funkcióinak beállítását.
Megjegyzés:

a botkormány felfelé nyomásával. Csökkentse a 

Csatornák váltása: Görgessen a tárolt csatornák 
között a botkormány felfelé vagy lefelé nyomásával.
A forrás váltása: Nyomja le a botkormány közepét 

lefelé nyomásával.
A TV kikapcsolása: Nyomja le a botkormány közepét 
és tartsa lenyomva néhány másodpercig, a TV 
készenléti módra vált.
A TV bekapcsolása Nyomja le a botkormány közepét 
és a TV bekapcsol.
Megjegyzés: 

Vezérlés a távirányítóval

Menu gombját. A navigáláshoz és a beállításhoz 
használja az iránygombokat és az OK gombot. A 

Return/Back vagy a Menu gombot.
Bemenet kiválasztása

forrásokra. Más források kiválasztásához nyomja meg 
egymás után többször a távirányító Forrás gombját.

használja a Program és a  gombokat 
a távirányítón. 

Felfelé
Lefelé

Készenlét-Be választókapcsoló

Forrás és a Készenlét-Be funkcióinak beállítását.

gomb lefelé nyomásával.
Csatornák váltása: Nyomja le a gomb közepét és a 

a tárolt csatornák között a gomb felfelé vagy lefelé 
nyomásával.
A forrás váltása: Nyomja le (másodszor is) kétszer a 

vagy lefelé nyomásával.
A TV kikapcsolása: Nyomja be a gomb közepét és 
tartsa lenyomva néhány másodpercig, a TV készenléti 
módra vált.
A TV bekapcsolása  Nyomja le  a o lda lsó 
funkciókapcsoló közepét és a TV bekapcsol.
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Vezérlés a távirányítóval

Menu gombját. A navigáláshoz és a beállításhoz 
használja az iránygombokat és az OK gombot. A 

Return/Back vagy a Menu gombot.
Bemenet kiválasztása

forrásokra. Más források kiválasztásához nyomja meg 
egymás után többször a távirányító Forrás gombját.

használja a Program és a  gombokat 
a távirányítón. 

Amikor a Menu

megtekintéséhez nyomja meg az OK gombot. Amikor 

jelölje azt ki, nyomja meg az OK gombot, majd a 
Bal/Jobb iránygombok segítségével állítsa be, mint 

OK vagy a Back/Return gomb megnyomásával tud 
kilépni.

Kilépés 
gombot.

Nyitólap
Nyitólap

meg. A Nyitólap
hozzáadásával igény szerint módosítható. Csak 
válasszon egy opciót, és nyomja meg a Lefelé 
iránygombot a távirányítón. Ha látja az 
a nyitólaphoz opciót, akkor hozzáadhatja a 
Nyitólap
megváltoztathatja a Nyitólap
pontjának a pozícióját. Nyomja meg a Lefele 
mutató iránygombot, és válassza a Törlés vagy az 
Áthelyezés opciót, és nyomja meg az OK gombot. A 

iránygombokat, és miután ily módon kiválasztotta azt 
a pozíciót ahova a kiválasztott elemet helyezni akarja, 
nyomja meg az OK gombot.

TV
Útmutató

Ennek az opciónak a segítségével lehet az elektronikus 

az Elektronikus programfüzet fejezetben.
Csatornák

Ennek az opciónak a segítségével meg lehet tekinteni 
a Csatornák
Csatornalista használata fejezetben.

segítségével válassza az Add Timer opciót, majd 
nyomja meg az OK
alpontjait az igénye szerint, és amikor kész, nyomja 
meg az OK

az Edit Selected Timer opciót, és nyomja meg az OK 

módon, majd a beállítás elmentéséhez nyomja meg 
az OK gombot.

Delete Selected Timer opciót, és nyomja meg az 
OK

Yes opciót, és a folytatáshoz 
nyomja meg az OK

az OK gombot, ezzel megjelenik az Options 
Set/Cancel opciót, 

és nyomja meg az OK

elvégzéséhez nyomja meg az OK gombot, válassza 
a Változások elmentése parancsot, és nyomja meg 
ismét az OK gombot.

Felvételek

játszani, lehet szerkeszteni, törölni és rendezni. A 
lehetséges opciók megtekintéséhez jelölje meg az 
oldalt a Bal vagy a Jobb iránygombok segítségével, 
és nyomja meg az OK gombot.

Felvétel beállításai
A felvételek beállítása is igény szerint módosítható 
a Felvétel Beállítások lapján. Válassza 
ki a Settings Bal vagy a Jobb gomb 
segítségével, és nyomja meg az OK gombot. Majd 
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válassza ki a kívánt Bal vagy 
a Jobb gomb segítségével állítsa be.
Korai kezdés:
is be lehet állítani a felvétel kezdését.

 Ezzel a beállítással a felvétel 

 En-

el tudja tolni, és annak tartamát a maximumra tudja 
-

szabad és a foglalt tárolókapacitás mértéke változik. 

készíteni.
Automatikus elvetés: A selejtezést beállíthatja 

egyik sem, legrégebbi, 
leghosszabb vagy legrövidebb. Ha ez nincs a 
None opcióra állítva, akkor beállíthatja az Unplayed 
opciót vagy az Included vagy az Excluded 
opcióra. Ezeknek az opcióknak a segítségével meg 
tudja határozni a felvételek törlésére vonatkozó 
preferenciáit, annak érdekében, hogy helyet 

Merevlemez információ: Itt megtekintheti a TV-

részletes információkat. A megtekintéshez válassza 
és nyomja meg az OK gombot, a bezáráshoz nyomja 
meg a Back/Return gombot.
A lemez formázása: Ha Ön a csatlakoztatott USB 
háttértáron található összes fájlt törölni kívánja és 
a háttértárat FAT32-re kívánja konvertálni, akkor 
használja ezt az opciót. Nyomja le az OK gombot, 
amíg a Lemez formatálása opció van megjelölve. 

egy PIN kódot kér(*). A PIN-kód beírása után egy 

USB memóriakártya formázásának elindításához 
válassza a Yes opciót, és nyomja meg az OK 
gombot. A törléshez válassza ki a Nem opciót, majd 
nyomja meg az OK gombot. 
(*) 0000 1234

 telepítés 

Beállítások

segítségével tudja kezelni. További információkat talál 
a Menü tartalmának a beállítása fejezetben.

Alkalmazások
Amikor a tévé kapcsolódik az internethez, a kapcsolódó 
tartalmak, többek között az Alkalmazásokhoz 

Apps 

a jelenlegieket törölni. További információkat talál az 
Alkalmazások fejezetben.

Források

az opciók segítségével lehet kezelni. A jelenlegi 
forrás megváltoztatásához, jelöljön meg egy opciót, 
és nyomja meg az OK gombot. 

Források beállítása
Módosítsa a neveket, engedélyezze vagy tiltsa le 
a kiválasztott forrásopciókat. A HDMI forrásokhoz 
rendelkezésre állnak Normál,  és Kikapcsolt 
opciók. ASzabványos és  opciók hatással 
vannak a kiválasztott HDMI forrás színbeállításaira. 
Ha a kapcsolt eszköz kompatibilis a HDMI 2.0 vagy az 

az adott forrást a  opcióra kell állítani. Állítsa 
Szabványosra, ha a kapcsolódó berendezés HDMI 

Disabled opcióra állítva tiltsa le az adott HDMI-forrást.

az elemtartó rekesz. Helyezze be a két AAA elemet. 

polaritással helyezte be. Ne keverje a használt és 
új elemeket. Csak ugyanolyan, vagy az eredetivel 

Helyezze vissza a fedelet. 
Amikor az elemek töltöttsége alacsony, és ki kell 

befolyásolja, ha az elemek töltöttsége alacsony.

Csatlakozás az áramforráshoz
FONTOS  

Csatlakoztassa a hálózati kábelt a konnektorhoz.
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Az antenna csatlakoztatása
Csatlakoztassa az antenna vagy a kábeltévé 
villásdugóját a TV hátsó részén található ANTENNA 

A TV hátulja

Antenna vagy kábel

és az eszköz is ki van kapcsolva. A kapcsolat 
létrehozása után be lehet kapcsolni és használatba 

Az antenna csatlakoztatása
Csatlakoztassa az antenna vagy a kábeltévé 
csatlakozóját a TV hátsó részén található ANTENNA 

Antenna vagy kábel

és az eszköz is ki van kapcsolva. A kapcsolat 
létrehozása után be lehet kapcsolni és használatba 

A HDMI és a High Definiton Multi Media Interface, 
valamint aHDMI logoa HDMI LicensingLLC védjegye 

más országokban.

a Dolby Laboratories védjegye. A Dolby Laboratories 

munkák. Copyright © 2013-2015 Dolby Laboratories. 
Minden jog fenntartva.
A YouTube és a YouTube logó a Google Inc. bejegyzett 
védjegyei.
A szabadalmakat a http://patents.dts.com oldalon 
találja. Gyártva a DTS Licensing Limited licence 
alapján. A DTS, a Szimbólum, & DTS és a Szimbólum 

DTS, Inc védjegye.© DTS, Inc. Minden jog fenntartva.

A szabadalmakat a http://patents.dts.com oldalon 
találja. Gyártva a DTS Licensing Limited licence 
alapján. A DTS, DTS-HD, a szimbólum, és DTS vagy 

© DTS, Inc. 
bejegyzett védjegyei. Minden jog fenntartva.

A ® védjegy és logó, a Bluetooth SIG, Inc. 

használatára a Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret 
A.S. engedéllyel rendelkezik. Minden egyéb védjegy, 
illetve kereskedelmi név az adott tulajdonosok 
birtokában van.
Ez a termék a Microsoft társaság szellemi termékjogai 
alá tartozó technológiákat tartalmaz. Ennek a 
technológiának a használata vagy terjesztése ezen 

A tartalomtulajdonosok szellemi termékeik védelmére 
a Microsoft PlayReady™ tartalomhozzáférési 

védett tartalmat. Ez az eszköz PlayReady technológiát 
alkalmaz a PlayReady védett tartalom vagy a WMDRM 
védett-tartalom eléréséhez. Ha az eszköz nem képes 

tulajdonosok arra kötelezhetik a Microsoft társaságot, 

PlayReady védett tartalom használatára. Ez a 

illetve a másféle tartalomhozzáférési technológiával 
védett tartalmakat. A tartalomtulajdonosok kérhetik 
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Ha elmulasztja a frissítést, nem tud majd hozzáférni 

A CI Plus logó a CI Plus LLP védjegye.
Ez a termék a Microsoft Corporation szellemi tulajdona, 

a Microsoft vagy meghatalmazott leányvállalatainak az 

Tájékoztatás az ártalmatlanításról
[ Európai Unió számára]
Ezek a jelölések elektromos és elektronikus 

általános háztartási hulladékként. Az elektromos és 
az elektronikus termékeket újrahasznosítás céljából, 

hazai törvények és a 2012/19/EU és a 2013/56/EU 
irányelvek értelmében.
A termékek szabályos elhelyezése által a fogyasztók 

az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat, 

okozhat. 
A termék újrahasznosításával kapcsolatos további 
részletes információért vegye fel a kapcsolatot a helyi 

vásárolta.
A hulladékok szabálytalan elhelyezése a hazai 

[Üzleti felhasználók]
Ha Ön hulladékként el kívánja helyezni ezt a terméket, 

[ Európai Unión kívüli országok számára]
Ezek a jelzések csak az Európai Unióban érvényesek.

részletekért keresse fel a helyi hatóságokat.
Az újrahasznosítás érdekében a terméket és a 

Megjegyzés

Termékek
Elem
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Készenlét: A TVbe-/kikapcsolása
Számgombok:

Nyelv: Vált a hangmódok között (analóg TV), meg-
jeleníti és módosítja a hang/felirat nyelvét, és ki-, 
ill. bekapcsolja a feliratozást (digitális TV, ha van)
Némítás: Teljesen kikapcsolja a TV hangerejét

Menü:
 Megjelení t i  az e lektromos 

Iránygombok:

Jobb vagy Bal gomb megnyomásakor megjeleníti 
az aloldalakat
OK:
megtartja az oldalt (teletext módban) és megnézi 
a Channels
Vissza/Visszatérés:

(Teletext módban)
Netflix: Elindítja a Netflix alkalmazást.
Saját gomb 1 (*)
Színgombok: A színgombok funkcióira vonatko-

Visszatekerés: A médiában, pl. filmek esetén 
visszajátssza a filmkockákat
Felvétel:
Lejátszás: Elkezdi a kiválasztott média lejátszását
Szünet:

Leállítás: Leállítja a lejátszott médiát

tekeri a filmkockákat
Saját gomb 2 (*)
Youtube: Elindítja a YouTube alkalmazást
Kilépés:

Infó:
vonatkozó információkat (reveal - a Teletext 
módban)
Forrás:
és tartalmakat

Szöveg: Megjeleníti a teletext opciót (ha van), 

szövegoldalt (mix)

(*) SAJÁT GOMB 1 & SAJÁT GOMB 2: 

Ugyanakkor beállíthat speciális funkciókat ezekhez 
a gombokhoz, ha a kívánt forráson vagy csatornán 
állva a gombokat öt másodpercig lenyomva tartja. Egy 

a kiválasztott Saját gomb a kiválasztott funkcióval van 
összekapcsolva.
Ügyeljen arra, hogy ha az  végzi el, 
az 1 és 2 saját gomb visszatér az alapértelmezett 
funkciójához.
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Csatlakozások

Csatlakozó Típus Kábelek Eszközök

VGA 
csatlakozás 

(hátul)

AUDIO BE 
PC/YPbPr 

audio 
csatlakozás 

(hátul) YPbPr/PC hang kábel

 
csatlakozás 

(oldalsó és hátsó)

SPDIF SPDIF 
(Optikai kimenet) 
csatlakoztatása 

(alul)
 

 
 

csatlakozása 
(hátul) Kompozit audió videó kábel

 Fejhallgató 
csatlakozása 

(oldalról)

YPBPR

       

YPbPr video 
csatlakozás 

(hátul)
Komponens videó (YPbPr) kábel

USB 
csatlakozás 

(oldalsó és hátsó)

CI 
csatlakozás 

(oldalról)

LAN Ethernet 
csatlakozás 

(alul) LAN / Ethernet kábel   

Subwoofer 
csatlakozás 

(hátul)(*)

 

egy  eszköz t  k íván 
csatlakoztatni, akkor 

hogy a tévé és az eszköz is ki 
van kapcsolva. A kapcsolat 
létrehozása után be lehet 
kapcsolni és használatba lehet 

(*)
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Csatlakozások

Csatlakozó Típus Kábelek Eszközök

VGA 
csatlakozás 

(hátul)

AUDIO BE PC/YPbPr Audio 
csatlakoztatása 

(hátul)
YPbPr/PC hang kábel

 
csatlakozás 
(oldalsó és 

hátsó)

SPDIF 
SPDIF 

(Optikai 
kimenet) 

csatlakoztatása 
(hátul)

 
 

 
csatlakozása 

(hátul) Audio/Videó kábel

 Fejhallgató 
csatlakozása 

(oldalról)

YPBPR YPbPr video 
csatlakozás 

(hátul)

USB 
csatlakozás 

(oldalról)

CI 
csatlakozás 

(oldalról)

LAN Ethernet 
csatlakozás 

(hátul) LAN / Ethernet kábel    
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Csatlakoztassa a tápkábelt egy áramforráshoz, pl. egy 
fali konnektorhoz (220-240V AC, 50 Hz). 

Nyomja meg a Standby gombot, a  vagy 
egy számgombot a távirányítón.

nyomja lefelé/lefelé.

nyomja le a Készenlét gombot a távirányítón, vagy 
nyomja le és néhány másodpercig tartsa lenyomva a 

Megjegyzés:

Csatlakoztassa a tápkábelt egy áramforráshoz, pl. egy 
fali konnektorhoz (220-240V AC, 50 Hz). 

Nyomja meg a Standby gombot, a  vagy 
egy számgombot a távirányítón.

funkciókapcsoló közepét.

Nyomja le a Készenlét gombot a távirányítón, vagy 
nyomja le és néhány másodpercig tartsa lenyomva a 

Megjegyzés:

Megjegyzés:

jelenik meg. Válassza ki a nyelvet, és nyomja meg az 
OK
az iránygombok és az OK gomb segítségével az Ön 
preferenciáinak a beállítása.

A kiválasztott Ország

Megjegyzés: (*)  
Nyelv Ország

(*)

Üzleti mód 

funkciók információs sávként megjelenhetnek 

használathoz tartozik. Az otthoni használathoz 
válassza ki az Otthoni módot. Ez az opció a 
Beállítások>Rendszer>Tovább

a folytatáshoz nyomja meg az OK gombot. 

az Adatvédelmi beállítások

jogosultságokat. Jelöljön ki egy funkciót, és a bal és 
a jobb iránygombokkal engedélyezze vagy tiltsa le. A 

esetében. A  gombokkal felfelé és 
lefelé görgetheti és elolvashatja a teljes szöveget. A 
Beállítások>Rendszer>Magánbeállítások
bármikor megváltoztathatja a preferenciáit. Ha az 
Internetkapcsolat
/ Internet beállítások
nem jelenik meg. Amennyiben bármilyen kérdése, 

adatvédelmi szabályzatot vagy annak végrehajtását 

vosshub.com.
A folytatáshoz válassza a gombot, majd a 
távirányítón nyomja meg az OK gombot, és a 

A vezetékes 

a  részt.  Ha azt szeretné, 

energiát fogyasszon, akkor kikapcsolhatja a Wake 
On opciót. A beállítások befejezése után a folytatáshoz 
válassza a  gombot, majd nyomja meg az 
OK gombot.

keresési folyamat során a kiválasztott közvetítési mód 

jelennek meg. Ha befejezte, a folytatáshoz válassza a 
 gombot, majd nyomja meg az OK gombot.
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Adástípus kereséséhez jelölje meg az keresett 
adás típusát, majd nyomja meg az OK gombot. A 

OK gomb 

Digitális Antenna: Ha a digitális antenna segítségével 

Digitális kábel: Ha a digitális kábel segítségével 

jelenik meg, hogy kíván-e kábelhálózatot is keresni. 
Ha az Igen gombot választja, és megnyomja az OK 
gombot, akkor választhat  vagy beállíthat 
értékeket, pl. a Gyakoriság,  és Keresés 

a Nem 
gombot választja, és megnyomja az OK gombot,akkor 

Start Gyakoriság, Stop Gyakoriság és Keresés . 
Ha befejezte, a folytatáshoz válassza a Next gombot, 
majd nyomja meg az OK gombot.
Megjegyzés:  

 Ha a 

ahol kiválaszthatja az M7 vagy a Fransat operátor 
telepítését vagy egy hagyományos telepítést.
Az M7 telepítés indításához állítsa a Telepítés 
típusát Szolgáltatóra és a  

Preferált keresés opciót és állítsa be Automatikus 
csatornakeresésre, majd az automatikus keresés 
elindításához nyomja meg az OK gombot. Ezeket az 

Nyelvet és 
Országot
rendszer kérheti a /SD csatornalista kiválasztását. 
Válasszon ki egyet és a folytatáshoz nyomja meg az 
OK gombot. 
Várja meg a keresés végét. Ezután a lista már 
telepítve van.

telepítésnek nem az alapértelmezett beállításait akarja 
használni, akkor állítsa a Preferált keresés opciót 
Kézi csatornakeresésre , majd a folytatáshoz nyomja 
meg az OK gombot. Majd megjelenik az Antennatípus 

OK 
gombot.
A Fransat telepítésének a megkezdéséhez állítsa 
az Install Type Operator opcióra, majd 
állítsa be a Fransat operátort Satellite Operator 
ként. Majd nyomja le az OK gombot a Fransat 

választhat. 
A folytatáshoz nyomja meg az OK

(ha rendelkezésre állnak).
Ha a Telepítés típusa Normál pozícióra van állítva, 

elkezdheti a Beállítások>Telepítés>Automatikus 

csatornák kereséséhez indítsa el a hagyományos 
telepítést. A Telepítés típust állítsa Standard-ra és 
a folytatáshoz nyomja meg az OK gombot. Majd 
megjelenik az Antennatípus 

A Jobb és a Bal gomb segítségével kiválaszthatja az 
Antennatípust, amely lehet Közvetlen, Egyetlen 

 vagy . Az 
antenna típusának a kiválasztása után a további 
opciók megtekintéséhez nyomja meg az OK 
gombot. Folytassa, és ekkor a , 
valamint a LNB konfigurálása opciók fognak 

beállításait.
Direkt: Ha Ön egyetlen beltéri egységgel és egy 

ezt az antenna típust. Nyomja meg az OK gombot 
a folytatáshoz. 

OK gombot 
a szolgáltatások kereséséhez. 
Egykábeles terjesztés:

rendelkezik, válassza ezt antenna típust. A 
folytatáshoz nyomja meg az OK gombot. Konfigurálja 

látható utasítások szerint. Az OK lenyomásával 
kereshet szolgáltatásokat.
DiSEqC kapcsoló:
és egy DiSEqC kapcsolóval rendelkezik, válassza 
ezt az antenna típust. A folytatáshoz nyomja meg az 
OK gombot. Négy DiSEqC opció (ha van) állítható be 

OK gombot 

Analóg: Ha az Analóg
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befejezése után.

aktiválása felhívással. Nyomja meg az Igen gombot 

meg az OK gombot. Ha a gyerekzárat nem kívánja 
aktiválni, válassza a Nem gombot, majd nyomja meg 
az OK gombot.

állomást eltárolt, a Csatornák 
Edit lap opcióinak a segítségével 

vagy a Menü gomb megnyomásával lépjen ki, és 
vissza a tévéhez.
Amíg a keresés folyamatban van, megjelenik egy 

jeleníteni a csatornákat az LCN(*)
Válassza ki az Igen opciót, és a jóváhagyáshoz nyomja 
meg az OK gombot
(*) 

 

 

 

tartozik.

vonatkozó táblázatokat. Ezen funkciók végrehajtásához 

USB eszközre.

Amikor kiválasztja ezen fájlok egyikét, a kiválasztott 

földi, kábel és/vagy analóg szolgáltatások is vannak 

Nincs jel

Média lejátszás az USB bemeneten keresztül

FONTOS! Mentse el a memória eszközökön 

csatlakoztatná. Megjegyzés: A gyártó nem vállal 

az adatvesztésért. Bizonyos típusú USB-eszközök 
(MP3-lejátszók) vagy USB merevlemezek/háttértárak 
nem kompatibilisek ezzel a TV-vel. A TV a FAT32 és 
az NTFS lemezformázást támogatja, de a felvétel nem 

Az 1TB (Tera Byte) memóriát meghaladó USB 
merevlemezek formázása során a formázási folyamat 

mivel a lejátszó még olvashatja a fájlokat. Ez fizikai 

magában az USB-eszközben. Fájl lejátszása közben 
ne húzza ki az eszközt.

tápellátású USB hub használata javasolt. 
Ha egy USB merevlemezt csatlakoztat, javasoljuk a 

Megjegyzés: Média tallózó 

USB feljátszás

FONTOS: Új USB merevlemez-meghajtó használata 

lemezt a tévé TV>Recordings>Settings
a Format Disk opció segítségével.

kikapcsolt állapotában csatlakoztatnia kell az USB 
háttértárat. A felvétel funkció aktiválásához be kell 

A felvétel használatához az USB meghajtón 2 GB 
szabad helynek kell lennie, és a meghajtónak USB 2.0 
kompatibilisnek kell lennie. Ha az USB meghajtó nem 

USB merevlemez meghajtót (HDD).
A felvett programok a csatlakoztatott USB háttértáron 

felvételek a számítógépre, de ezeket a fájlokat nem 
lehet lejátszani a számítógépen. A felvételeket csak a 
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felvétel során. A rádió adások felvétele nem támogatott. 

tárolásra. 
Ha a csatlakoztatott USB eszköz írási sebessége nem 

felvétel funkció sem alkalmazható.
Ez okból ajánlott a merevlemezes USB háttértár 

Ne húzza ki az USB/HDD a felvétel közben. Ez 
megrongálhatja a csatlakoztatott USB/HDD-t.
Amennyiben az AC kábel ki van húzva, miközben aktív 

A több partíciós támogatás is választható. Legfeljebb 

feljátszás funkciók számára.

kapcsolatos problémák miatt, ezért a videó a lejátszás 
közben lefagyhat.

lista dialógus esetén) a kulcsok nem használhatók, 
ha teletext be van kapcsolva. Ha egy felvétel akkor 
indul el, amikor a teletext be van kapcsolva, a teletext 
automatikus kikapcsol. Teletext használata a lejátszás 
és a felvétel közben sem lehetséges.

a Pause/szünet

csatlakoztatott USB háttértárra.
Nyomja le újra a Lejátszás gombot a megállított 

Nyomja le a Stop gombot a késleltetett felvétel 

A rádió módban a késleltett felvétel nem használható.
A késleltetett visszatekerés funkciót akkor használhatja 
miután visszatért a normális lejátszás vagy a gyors 

Azonnali felvétel
Nyomja le a Record (Felvétel) gombot a felvétel 

Felvétel
programot. Nyomja meg a Stop/Leállítás gombot az 
azonnali felvétel megszakításához. 

közötti váltás a felvétel módban nem lehetséges. Az 

A tévé Recordings opciót. 
Válasszon ki egy címet a listáról (ha az már felvételre 

Opciók
meg az OK gombot. Válasszon ki egy opciót az OK 
gombbal.
Megjegyzés:

A visszajátszás leállításához nyomja le a Stop gombot, 
és térjen vissza a Felvételek könyvtárhoz.

Szünet
lép. A Fast Forward gombot használhatja lassításra. A 
Fast Forward gomb ismételt lenyomásával a lejátszás 
sebessége lassúra vált.
Felvétel beállítások
A felvételek beállításához válassza a TV>Recordings 

Settings lapot, és nyomja meg az OK 
gombot.
A lemez formázása: A csatlakoztatott USB-lemez 
formázásához használhatja Format Disk opciót. A 
Format Disk
Ön PIN kódjára.
Megjegyzés: 0000
1234

FONTOS: Az USB meghajtó formázása törli a rajta 

ÖSSZES adatot.
USB lemez írási 

mindig hibát tapasztal, lehetséges, hogy az Ön USB 
háttértára nem felel meg az átviteli sebességgel 
szemben támasztott követelményeknek. Használjon 
másik USB háttértárat.
Médiaböngészõ

A tévén lejátszhatja az USB memóriakártyán tárolt 
zenei és mozi fájlokat, megnézheti a fényképeket, ha 
az eszközt csatlakoztatja a tévéhez. Csatlakoztassa 

USB-bemenethez. 
Az USB memóriakártya a TV-hez való csatlakoztatása 

Media Browser
A csatlakoztatott USB-eszköz tartalmát bármikor 
megtekintheti a Sources

és nyomja meg az OK gombot. Majd válasszon 
egy tetszés szerinti fájlt a megjelenítéshez vagy a 
lejátszáshoz, és nyomja meg az OK gombot.
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A Média  beállíthatja a Beállítás
használatával. Amikor az Info gombot egy videofájl 
lejátszásakor vagy egy képfájl megnézésekor 
megnyomja, a Settings

Nyomja meg az Info gombot, válassza fogaskerék 
szimbólumot az információs sávon, majd nyomja meg 
az OK gombot. Rendelkezésre áll a Képbeállítás, a 

, a  és az 
Opciók

lejátszásakor csak a 
rendelkezésre.

Indítsa el a lejátszást, és aktiválja az eredeti sorrendben 

lejátszásra.

Indítsa el a lejátszást, és aktiválja 
 folyamatos lejátszásra 

(ismétlés)

Indítsa el a lejátszást, és aktiválja 
sorrendben játssza le a 

Indítsa el a lejátszást, és aktiválja 
, 

fájl folyamatosan 
ugyanabban a 

lejátszásra.

nyomja meg az OK gombot. A funkció státuszának a 
megváltoztatásához jelölje meg a funkció jelét, majd 
nyomja az OK
a szimbólum át van húzva egy piros kereszttel, ez azt 
jelenti, hogy a funkció le van bénítva.
FollowMe TV

A mobil eszköz segítségével megtekintheti az 
FollowMe TV 

Center alkalmazást a mobil eszközre. Indítsa el az 
alkalmazást. 
E funkció alkalmazására vonatkozó további 
információkért olvassa el az alkalmazás használati 
utasítását.
Megjegyzés:

CEC

Beállítások>Rendszer>Egyéb
állítsa a CEC opciót az Engedélyezve parancsra. 
Nyomja le a Forrás gombot és válassza ki a 
csatlakoztatott CEC eszköz HDMI bemenetét a 
Forráslista

1 stb.).

HDMI forrás ki lett választva. E funkció befejezéséhez 

vezérléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a 

A CEC funkciót letilthatja a Settings>System>More 

Channel) funkciót. Ez a funkció egy audio kapcsolat, 

vagy hangszóró-rendszer) közötti többi kábelt 
helyettesíti.

el automatikusan a többi audio kimeneteket. Ezért a 

audiot szeretné hallani (ugyanez vonatkozik a többi 
optikai vagy koaxiális digitális audio kimenetekre). 
Ha módosítani kívánja a csatlakoztatott eszköz 

szabályozó gombok a csatlakoztatott audio eszközt 
vezérlik.
Megjegyzés:

Összehangolt hangbeállítás

aktiválásához állítsa be a  opciót mint 
 a Rendszer>Beállítások>Egyéb

forrás hangját a csatlakoztatott hangrendszer fogja 
biztosítani.
Megjegyzés:

CEC Engedélyezettre 
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Beállítások menü tartalom

Képmenü tartalom

Mód
A képmód megváltoztatható kívánság, vagy igény szerint. A kép mód az alábbi opciók 
egyikére állítható be: Mozi, Játék(opcionális), Sportok, Dinamikus és Természetes.

Ha Natural

Kontraszt Beállítja a kép világosságának és sötétségének értékeit.

Élesség
Szín

Energiamegtakarítás
Az Energiamegtakarítást Egyénre szabottra, Minimumra, Közepesre állíthatja a 

 vagy a Ki gomb megnyomásával. 
Megjegyzés: 

az Energy Saving nem a Custom opcióra van állítva. 

Dinamikus 
kontraszt A Dinamikus kontraszt arány kívánság szerint beállítható.

Zajcsökkentés Zajcsökkentés beállítást a 
zaj mennyiségének csökkentéséhez.

, Normál, Meleg és Egyénre szabott 
opciók állnak rendelkezésre.

Fehér pont
Ha a  Egyénre szabottra van állítva, akkor ez a beállítás 
rendelkezésre áll. 
gomb megnyomásával.

OLED Gyors 
panel tisztítás

Az OLED-panel védelmét és élettartamának meghosszabbítását szolgáló panel-

csatlakozót. 
tartalmazó  fejezetet. 

OLED Panel 
zajtisztítás

Az OLED-panel védelmét és élettartamának meghosszabbítását szolgáló panel-

 fejezetet.

Kép zoom Állítsa be a kívánt képméret formátumot.

Kép váltása
Ez az opció a Kép nagyítása

OK gombot, majd használja 
az iránygombokat.

Filmérzékelés
Nyomja le a bal/jobb gombokat, hogy a Filmérzékelést Alacsonyra, Közepesre, 
Magasra állítsa vagy Kikapcsolja. Amíg a Filmérzékelés aktív állapotban van, 

és olvashatóságban jelenjenek meg. 

Film érzékelés 
bemutató

Amikor Movie Sense opció beállítása Low, Medium vagy , ez az opció áll 
rendelkezésre. A demómód aktiválásához nyomja meg az OK gombot. Amíg a demo 

törléshez nyomja meg ismét az OK gombot.
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Film üzemmód
tisztán lássa.

Színeltolás Beállítja a kívánt színtónust.

a fekete szín megjelenítése javítható.

Dolby Vision 
értesítés

A Dolby Vision tartalom megjelenítés jelzése állítható be. Amikor On jelre van állítva, és 

PC pozíciója Csak akkor jelenik meg, ha a bemeneti forrás VGA/PC-re van állítva.

Automatikus 
pozíció Automatikusan optimalizálja a kijelzést. Az optimalizásáshoz nyomja meg az OK gombot.

V pozíció

Képpont óra

Fázis tisztább kép érdekében használhatja a fázist.

Pixellence Demo OK gombot a Pixecellence demó mód 

ismét az OK gombot. Ha a Mód opció Játékra van állítva, ez az 

Gyári beállítások 
visszaállítása Visszaállítja a képbeállításokat az alapbeállításra (kivéve a Játék módot).

Kép Picture 
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Beállítja a hangszintet.

Ekvalizátor Felhasználói módban 
alkalmazhatók.

Balansz Beállítja, hogy a hang a bal vagy a jobb oldali hangszóróból jön-e.

Fejhallgató
Beállítja a fejhallgató hangerejét.

A hangmód kiválasztható (ha a kiválasztott csatorna támogatja).

Bluetooth
Nyomja meg az OK
az ablakban megtalálja, és a 

AVL (Automatikus 

Fejhallgató/Line 
kimenet:

csatlakozik, akkor ezt az opciót Lineout kimenetként választhatja. Ha a TV-hez 
fejhallgató csatlakozik, a kimenet opciót Fejhallgató-ra kell állítani.

Fejhallgatóra 
van állítva. Ha Kimenet pozícióra van állítva, a fejhallgató kimenete maximumra lesz 
állítva, és ez károsíthatja a hallását.

DTS TruSurround Engedélyezi vagy zárolja az .

Digitális kimenet Beállítja a digitális kimenet hangtípusát.

Basszus nyerés Vezérli a basszus nyerés szintet. Használja a Bal vagy Jobb gombot a beállításhoz.

Tiltsa le a hálózati kapcsolatot, vagy módosítsa a kapcsolat típusát.

Vezeték nélküli 
hálózatok vizsgálata Network Type Wireless Device, 

van beállítva.

Ha a modem/router rendelkezik WPS-sel, akkor ennek az opciónak a segítségével 
OK gombot. 

Menjen a modemhez/routerhez, és a kapcsolat létrehozásához nyomja meg a WPS-
gombot. Ez az opció a Network Type
Wireless Device, van beállítva.

Internet sebesség 
teszt

Wake ON A beállításnak ezt a funkcióját bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja az On vagy az Off 
gombra állítva.

Megjegyzés:



Magyar   - 23 -

Telepítési menü tartalma

Automatikus 
csatornakeresés 
(Újrahangolás)

Az automatikus hangolás opciók megjelenítése. Digitális antenna: Keresi és tárolja 
az antennán fogható DVB csatornákat. Digitális kábel: Keresi és tárolja a kábelen 
fogható DVB csatornákat. Analóg: Analóg állomásokat keres és tárol el.  

Kézi csatornakeresés

csatornakeresés

A linkelt csatornák keresi a távközlési rendszerben. Digitális antenna: Hálózati 
csatornakeresés. Digitális kábel: Kábelhálózati csatornakeresés. 

Analóg finomhangolás
analóg.

 a listához vagy Törölhet a listáról
beállításokat Szerkesztheti is a listán. Antenna telepítése:

Táblázat: 

Telepítési beállítások 
(választható)

Készenléti keresés (*): Készenléti 

Dynamic Channel Update(*): Ha az opció 
beállítása Engedélyezett, az adás változásai, mint. pl. a frekvencia, csatorna neve, 

Otthoni transzponder 
beállítása (*)

Pid-jét, melyek a csatornalista 
letöltésére használatosak. Állítsa be a kedvenceit és nyomja meg a Zöld gombot 
a beállítások elmentéséhez. Majd indítson el egy M7 szolgáltató telepítést az 

Szolgáltatáslista törlése Használja ezt a beállítást a tárolandó csatornák törléséhez. Ez a beállítás csak akkor 
látható, ha az Ország beállítás Dánia, Svédország, Norvégia vagy Finnország.

Az aktív hálózat 
kiválasztása

Jel információ

Törli az összes tárolt csatornát és beállítást, visszaállítja a TV-t a gyári beállításokra.

Fransat opciók Megjeleníti a Fransat opciókat.

PIN számot az aktuális beállítások megjelenítéséhez.

Rendszerinformáció A rendszerinformáció megjelenítése.

Vétel információk 
megjelenítése 

Megjeleníti az aktuális CAS-modul információkat.

Frissítés Megjeleníti a szoftver frissítés információkat. 

Magyar   - 24 -

Beállítások Menü Tartalom
Feltételes 

Nyelv

Adatvédelmi 
beállítások (*)

Az intelligens televízióval kapcsolatos alkalmazások adatvédelmi jogosultságainak 
kezelése. Nyomja meg az OK

a Menü zár, , Gyerekzár vagy az Útmutató
A kapcsolódó opciók használatával beállíthat új PIN kódot, vagy módosíthatja az 
Alapértelmezett CICAM PIN kódot .
Megjegyzés:  

Források

Módosítsa a neveket, engedélyezze vagy tiltsa le a kiválasztott forrásopciókat. 
A HDMI forrásokhoz rendelkezésre állnak Szabványos,  és Kikapcsolt 
opciók. ASzabványos és  opciók hatással vannak a kiválasztott HDMI 
forrás színbeállításaira. Ha a kapcsolt eszköz kompatibilis a HDMI 2.0 vagy az azt 

megtekintéséhez az adott forrást a  opcióra kell állítani. Állítsa Szabványosra, 

a Disabled opcióra állítva tiltsa le az adott HDMI-forrást.

Nagyothallók
Az elbeszélés megjelenik a vak vagy gyengénlátó közönség számára. A  
opciók megjelenítéséhez nyomja meg az OK gombot. Ez funkció csak akkor áll 

Megjegyzés:

Netflix

A TV-je által támogatott funkcióban megtekintheti az ESN (*) számát és kikapcsolhatja 
a Netfix-et.

Megjegyzés:

Több

Készenléti LED Ki pozícióra 
van állítva.

Ezt a funkciót a Be vagy a Ki gomb segítségével be- vagy kikapcsolhatja.

Szoftverfrissítés opciók megjelenítéséhez nyomja meg az OK gombot.

Alkalmazásverzió Megjeleníti az aktuális szoftver verziót.

Felirat mód
DVB felirat / 

Teletext DVB 
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Auto TV Ki vált, ha nincs használva. 
állítható. Ezt az opciót a Ki állásra állítva ki is kapcsolhatja.

A választott adásokhoz tartozó kulcsok beviteléhez jelölje meg a Biss kulcsot, és 
nyomja meg az OK gombot.

Bolti Mód Válassza ezt a módot bolti célokra. Amikor az Üzleti mód engedélyezve van, a tévé 

megosztás)

Az AVS

információkért tanulmányozza a megosztásai szoftver használati utasítását. 

Bekapcsolás 
mód

Ez a beállítás konfigurálja az indítás módjának beállításait. Utolsó állapot és Készenléti 
üzemmód opciók rendelkezésre állnak.

Virtuális 
távirányító Be-/kikapcsolja a virtuális távirányító funkciót.

CEC Ezzel a beállítással engedélyezheti vagy letilthatja teljesen a CEC funkciót. A funkció 
engedélyezéséhez vagy letiltásához nyomja meg a Bal vagy a Jobb gombot.

CEC Automatikus 
Bekapcsolás  

A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához nyomja meg a Bal vagy a Jobb gombot.

hallhassa, válassza az 
távirányítójával állíthatja be.

Smart Remote
Nyomja meg az OK

távirányítókat.

Az összes cookie 
megjelenítése (*) Megjeleníti az összes mentett cookie-t.

Az összes cookie 
törlése (*) Törli az összes mentett cookie-t.

OSS Megjeleníti az Open Source Software licenc információkat.

(*) 
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A csatornalista használata
A TV kiválogat ja az el tárol t  ál lomásokat a 
Csatornalistába. A Csatornák 
opciók segítségével lehet a csatornalistát szerkeszteni, 

beállítani. A csatornalista megtekintéséhez nyomja 
meg az OK gombot. A  és az Szerkesztés 

a jelenlegi listán a csatornákat megváltoztatni. A 
lehetséges opciók megtekintéséhez válassza ki a 
keresett ablakot, majd nyomja meg az OK gombot.
Megjegyzés: A 

 Név 

A Kedvencek listák kezelése

létre. A Channels 
a TV>Channels
OK gombot. Válassza a Szerkesztés lapot, és a 
szerkesztési opciók megtekintéséhez nyomja meg 
az OK gombot, majd válassza az Összes csatorna 
kijelölése/Semelyik csatorna kijelölése opciót. 
Az OK gomb megnyomásával válassza ki a kívánt 
csatornát a listából, míg a csatorna meg van jelölve. 

kijelölés 
összes/Kijelölés semelyik opcióval kiválaszthatja 

Back/
Return gombot. Válassza a Kedvencek hozzáadása/
törlése opciót, és ismét nyomja le az OK gombot. 
Megjelenik a kedvenc csatornákat tartalmazó listára 
vonatkozó opció. Állítsa On-ra a kívánt listaopciót. 
A kiválasztott csatorna/csatornák a listához adódik/
adódnak. Ha a kedvencek listáról törölni kíván egy 
vagy több csatornát, akkor kövesse ugyanezeket a 
lépéseket és állítsa Off-ra a kívánt listaopciót.

Csatornák 

szerint állandóra akarja beállítani. Például, a Filter 
lap opcióit használva beállíthatja, hogy amikor a 

melyik jelenjen meg minden alkalommal. 

A Gyerekzár 

használatát. Ezek a beállítások a Beállítások> 

megadása után a Gyerekzár 
Menüzár: Ez a beállítás engedélyezi vagy megtiltja a 

 Ha ez az opció van beállítva, akkor 

és ha az adott korhatár nem engedélyezett, akkor a 

Megjegyzés:  

zár

Gyerekzár: Ha ez az opció Be állásra van állítva, a 

Internet zár: Ha ez az opció Be állásra van kapcsolva, 
az internetalapú alkalmazások ki vannak kapcsolva. 
Állítsa Ki állásra, ha ezeket az alkalmazásokat ismét 
el akarja indítani.
PIN kód beállítása: Új PIN kód határozható meg. 
Alapértelmezett CICAM PIN kód: Ez az opció 

módosíthatja a CI CAM alapértelmezett PIN-kódját. 
TV PIN(*):
teszi vagy korlátozza néhány M7 szolgáltató számára 
a PIN kérését. Ezek a PIN kérések egy hozzáférést 

csatornákhoz. Ha ez az opció BE állásra van állítva, 

Megjegyzés: 0000
1234  telepítés 

Elektronikus programfüzet

segítségével böngészhet a csatornákon, az aktuálisan 
telepített csatornákon sugárzott események között. Az 

Guide gombját. Használhatja a TV
Guide opciót is.

 és . Ha az elrendezések 
között akar váltani, jelölje ki az alternatív elrendezés 

nyomja meg az OK gombot.

Vissza/
Visszatérés gombot. 
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Ebben az elrendezési opcióban a felsorol t 

meg. Az iránygombok segítségével görgetheti a 

megjelenítéséhez válasszon egy programot, majd 
nyomja meg az OK gombot.
Ha a rendelkezésre álló lapokat akarja használni, 
nyomja meg a Back/Return gombot. Válassza a  

az OK gombot. Az elrendezés megváltoztatásához 
válassza a Now/Next
az OK
események megjelenítéséhez használhatja az 
nap és a  opciókat.
Válassza az Extras lapot, és az alábbi opciók 
eléréséhez nyomja meg az OK gombot.

Megjeleníti a  
OK 

 Megjelenít i  a 
keresett opciókat. Ezen opciók segítségével a 

adatbázisában. A találati eredmények egy listán 
jelennek meg.
Most: Megjeleníti a kijelölt csatorna aktuális 
eseményét.
Zoom:

az OK gombot.

Ebben az elrendezési opcióban a felsorolt csatornáknak 

meg. Az iránygombok segítségével görgetheti a 
programok listáját.
Ha a rendelkezésre álló lapokat akarja használni, 
nyomja meg a Back/Return gombot. Válassza a 

nyomja meg az OK  gombot. Az elrendezés 
megváltoztatásához válassza a Timeline Schedule 

OK gombot.
Esemény beállítások
Az iránygombok segítségével jelöljön ki egy programot, 
és az OK gomb megnyomásával megjelenik az Opciók 

A csatorna kiválasztása: Ha a kiválasztott csatornát 
akarja nézni, ennek az opciónak a segítségével 

További információk: A kiválasztott programról 
részletes információ jelenik meg. A lefele és a felfele 
mutató iránygombok segítségével görgetheti a 
szöveget.

Válassza a Set Timer on Event 
opciót, és nyomja meg az OK

nyomja le az OK gombot. Aztán válassza ki az 

Válassza ki a Felvétel opciót, és nyomja meg az OK 

az 

a felvétel azonnal elindul.
Egy már beállított felvétel törléséhez jelölje ki a 
programot, nyomja le az OK gombot, majd válassza 
a 
ezzel törölve lesz.

Megjegyzés:

Teletext szolgáltatások
A belépéshez nyomja le a Text gombot. A vegyes 
mód aktiválásához nyomja meg ismét, így egyszerre 

oldalak szekciói színkódolást kapnak, és az egyik 

Digitális Teletext
A digitális szöveginformáció megtekintéséhez nyomja 
le a Szöveg gombot újra. Használja a színes gombokat, 
a kurzorokat és az OK

Amikor a Text gombot megnyomja, a televízió visszatér 

Szoftverfrissítés
A TV alkalmas arra, hogy automatikusan megkeresse 

Szoftverfrissítés keresése felhasználói profilon 
keresztül

 Beállítások>Rendszer 
opciót, majd a Tovább
Szoftverfrissítés opcióhoz, majd nyomja meg az OK 

válassza a Frissítések keresése opciót, és nyomja 
meg az OK gombot.

figyelmeztetés jelenik meg, nyomja meg az OK gombot 
a szoftver frissítés befejezéséhez és indítsa újra a TV-t.
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3 AM keresés és frissítés üzemmód

ha az Automatikus keresés opció az Engedélyezve 

antennajelhez vagy az internethez van csatlakoztatva. 

Megjegyzés:

a fali aljzatba. Nyomja meg a Bekapcsolás gombot a 

Az alacsony jelszint zavaros képet okozhat. 

adta meg a kézi hangolás során. 
Nincs kép

Helyesen van-e az antenna csatlakoztatva? 

csatlakoztatására? 

eladóját.
Nincs hang

Némítás gombot vagy 

A hang csak az egyik hangszóróból jön. A Hang 

fejezetet. 
Nincs jel a beviteli forráson

Lehetséges, hogy nincs csatlakoztatva berendezés.

csatlakozását.

A felvétel nem lehetséges 

kikapcsolt állapotában rendesen csatlakoztatnia kell 
az USB háttértárat. A felvétel funkció aktiválásához 

tapasztal, lehetséges, hogy az Ön USB háttértára nem 
felel meg az átviteli sebességgel szemben támasztott 
követelményeknek. Próbáljon meg egy másik USB 
háttértárat használni.
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adatait tartalmazza. Lehet, hogy a TV nem támogatja 

Tartalomjegyzék Felbontás Frekvencia

1 640x350 85Hz
2 640x480 60Hz
3 640x480 72Hz

640x480 75Hz
800x600 56Hz

6 800x600 60Hz
7 800x600 72Hz
8 800x600 75Hz
9 1024x768 60Hz

10 1024x768 70Hz
11 1024x768 75Hz
12 1024x768 85Hz
13 1152x864 75Hz

1280x768 60Hz
1280x768 75Hz

16 1280x960 60Hz
17 1280x960 75Hz
18 1280x1024 60Hz
19 1280x1024 75Hz
20 1360x768 60Hz
21 1366x768 60Hz
22 1400x1050 59Hz
23 1400x1050 60Hz

1400x1050 75Hz
1440x900 60Hz

26 1440x900 75Hz
27 1600x1200 60Hz
28 1680x1050 59Hz
29 1680x1050 60Hz
30 1920x1080 60Hz

Forrás Támogatott jelek
PAL O

SECAM O

NTSC4.43 O

NTSC3.58 O

YPbPr 

480i, 480p 60Hz O

576i, 576p 50Hz O

720p 50Hz,60Hz O

1080i 50Hz,60Hz O

480i 60Hz O

480p 60Hz O

576i, 576p 50Hz O

720p 50Hz,60Hz O

1080i 50Hz,60Hz O

1080p

24Hz, 
25Hz, 
30Hz, 
50Hz, 
60Hz

O

3840x2160p

24Hz, 
25Hz, 
30Hz, 
50Hz, 
60Hz

O

4096x2160p

24Hz, 
25Hz, 
30Hz, 
50Hz, 
60Hz

O

top box stb.). Ha ilyen hibát észlel, lépjen kapcsolatba a 
viszonteladóval és a forrás berendezés gyártójával is.
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Támogatott fájlformátumok az USB módhoz
Videofájlok formátuma

Videó kodek Felbontás Bit 
arány 

Tároló

MPEG1, 2

40Mbps

MPEG programfolyam (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MPEG 
átviteli folyam (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, 
.3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)

MPEG4 MPEG programfolyam (.MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP 
(.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)

XviD MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Sorenson H.263 FLV (.flv), AVI (.avi), SWF(.swf)
H.263 MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv)

H.264 135Mbps FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG  átviteli 
folyam (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv)

Motion JPEG 10Mbps AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), 
ASF (.asf)

VP8 20Mbps MKV (.mkv), WebM (.webm)

HEVC/H.265
100Mbps MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), MPEG átviteli folyam (.ts, .trp, 

.tp)

50Mbps MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), MPEG átvitel (.ts, .trp, .tp), 3GPP 
(.3gpp, .3gp)

VP9 100Mbps MKV (.mkv), WebM (.webm)

Képi fájlok formátuma

Kép Fénykép Felbontás (szélesség x magasság)

JPEG
Normál 15360x8640 
Progresszív 1024x768

PNG
9600x6400
1200x800

BMP 9600x6400

Audió kodek Bit arány Tároló

MPEG1/2 Layer1 16KHz ~ 48KHz 32Kbps ~ 
448Kbps

MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), 
MPEG  átviteli folyam (.ts, .trp, .tp), MPEG programfolyam  
(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)

MPEG1/2 Layer2 16KHz ~ 48KHz 8Kbps ~ 
384Kbps

MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), 
MPEG  átviteli folyam (.ts, .trp, .tp), MPEG programfolyam  
(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)

MPEG1/2 Layer3 16KHz ~ 48KHz 8Kbps ~ 
320Kbps

MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), DivX (.divx), Matroska (.mkv, 
.mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG 
átviteli folyam (.ts, .trp, .tp), MPEG programfolyam (.DAT, .VOB, 
.MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), SWF (.swf)

AC3 32KHz, 44,1KHz, 
48KHz

32Kbps ~ 
640Kbps

AC3 (.ac3), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, 
.3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG átviteli folyam (.ts, .trp, 
.tp), MPEG programfolyam (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)

EAC3 32KHz, 44,1KHz, 
48KHz

32Kbps ~ 6 
Mbps

EAC3 (.ec3), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), 
MPEG átviteli folyam (.ts, .trp, .tp), MPEG programfolyam (.DAT, 
.VOB, .MPG, .MPEG)
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Audió kodek Bit arány Tároló

AAC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz

AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), DivX (.divx), 
3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG átviteli 
folyam (.ts, .trp, .tp), MPEG programfolyam (.DAT, .VOB, .MPG, 
.MPEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb, .ra)

WMA 8KHz ~ 48KHz 128bps ~ 
320Kbps

ASF (.wma, .wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)WMA 10 Pro M0 48KHz < 192kbps
WMA 10 Pro M1 48KHz < 384kbps
WMA 10 Pro M2 96KHz < 768kbps

G711 A/mu-law 8KHz 64Kbps ~ 
128Kbps 

WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, 
.3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)

LBR (cook) 8KHz, 11.025KHz, 
22.05KHz, 44.1KHz 

6Kbps ~ 
128Kbps RM (.ra)

FLAC 8KHz~96KHz < 1.6Mbps Matroska (.mkv, .mka)

Feliratfájlok formátuma

Fájlkiterjesztés Tároló Felirat kód
dat, mpg, mpeg, vob MPG, MPEG DVD felirat
ts, trp, tp TS DVB felirat

mp4 MP4 DVD felirat  

mkv MKV

ASS 
SSA 
UTF-8 Plain Text 
VobSub 
DVD Subtitle

avi
AVI (1.0, 2.0),
DMF0,1, 2

XSUB
XSUB+

Fájlkiterjesztés Megjegyzés
.srt Subrip
.ssa/ .ass SubStation Alpha
.smi SAMI

.sub

SubViewer 
MicroDVD 
DVDSusbtitleSystem 
SubIdx (VobSub)

SubViewer csak 1.0 & 2.0

.txt TMPlayer
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Támogatott DVI felbontások
DVI átalakítók (DVI, HDMI-kábel - nincs mellékelve) használatával eszközöket 

csatlakoztat, tanulmányozza az alábbi, felbontásról szóló információkat.

56Hz 60Hz 66Hz 70Hz

640x480 x x

800x600 x x x
1024x768 x x x
1280x768 x x
1280x960 x
1360x768 x
1366x768 x

1280x1024 x x x
1400x1050 x
1600x900 x

1920x1080 x
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Vezetékes kapcsolat
Csatlakoztatás a vezetékes hálózathoz

Az aktív szélessávú kapcsolathoz egy csatlakoztatott 

routerhez egy Ethernet-kábel segítségével. A TV-

Szélessávú ISP csatlakozás
LAN (Ethernet)-kábel
LAN bemenet a TV hátulján

A vezetékes beállítások konfigurálásához olvassa 
el a Beállítások

fali aljzatba.

Fali hálózati csatlakozó
LAN bemenet a TV hátulján

A  Vezetékes eszköz, Vezeték 
nélküli eszköz vagy Inaktív módon állítható be, a 

Ha 
a Vezetékes eszköz opciót.
Internet sebesség teszt
Jelölje ki az Internet sebesség tesztet, majd 
nyomja meg az OK
internetcsatlakozás sávszélességét, majd megjeleníti 
az eredményt. 

Jelölje ki a  beállítások opciót, majd nyomja 
meg az OK
módosíthatja a TV IP és DNS beállításait. Ha váltani 
akar Automatikus beállításról Manuális beállításra, 
jelölje ki a kívánt opciót, majd nyomja meg a Bal 
vagy Jobb gombot. Most megadhatja a Manuális 
IP és / vagy Manuális DNS értékeket. Válassza ki a 

az új értékeket a távirányító numerikus gombjaival. A 
beállítások elmentéséhez válassza a Mentés opciót, 
majd nyomja meg az OK gombot. 
Vezeték nélküli kapcsolat

Csatlakoztatás a vezeték nélküli hálózathoz
A TV nem csatlakozhat a hálózatra, ha az SSID nem 
látható. Ahhoz, hogy a modem SSID-ja látható legyen, 
meg kell változtatni az SSID beállításokat a modem 

Szélessávú ISP csatlakozás

szimultán 2.4 és 5 GHz sávval a sávszélesség növelését 

optimalizálták.

vonalon zajló forgalomtól és a használt eszközök 

DECT telefonoktól vagy bármilyen más WLAN 11b 
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szétkapcsolódhat. Az átviteli sebesség általános 
értékei elméletileg megfelelnek a legmagasabb 

adatátviteli sebességgel.

ajánlott az IEEE 802.11n kommunikációs protokoll 

lejátszása során.
Ha a közelben bármilyen más modem ugyanazzal 
a SSID-val rendelkezik, akkor meg kell változtatni 

csatlakozásban hiba lép fel, használjon vezetékes 
csatlakozást. 

A vezeték nélküli eszköz beállításainak 
konfigurálása

 opciót, 
és állítsa be Vezeték nélküli eszközként.

Vezeték nélküli hálózatok keresése opciót, majd 
nyomja meg az OK gombot. A megtalált hálózatok 

listáról, és a kapcsoláshoz nyomja meg az OK gombot. 
Megjegyzés:

Ha a kiválasztott hálózat jelszóval védett, a virtuális 

segítségével és az OK gombbal használható.

Ez azt jelenti, hogy létrejött a kapcsolat. A vezeték 

opciót, majd nyomja meg a Bal vagy 
Jobb gombot, és állítsa Kikapcsolt állapotra.
Ha az Ön routere rendelkezik WPS-sel, akkor 

kapcsolódhat a modemhez/routerhez. Jelölje meg 
Press WPS on your wifi router” opciót (Nyomja 

meg a WPS-t a WIFI routerén), és nyomja meg az OK 
gombot. Menjen a modemhez/routerhez, és nyomja 
meg a WPS gombot a kapcsolat létrehozásához. A 

meg az OK gombot. További konfigurálásra nincs 

Jelölje ki az Internet sebesség teszt opciót, majd 
nyomja meg az OK gombot az internet csatlakozási 

 
beállításokat, majd nyomja meg az OK gombot a 

az irány és a numerikus gombokat a beállításhoz. A 
beállítások elmentéséhez válassza a Mentés opciót, 
majd nyomja meg az OK gombot. 
Egyéb információk

típusa Csatlakozva vagy Nem csatlakoztatva és az 
aktuális IP cím.
Mobileszköz csatlakoztatása 

Ha az Ön mobil eszköze rendelkezik WLAN-
funkcióval, akkor ez a router segítségével 

megosztási szoftverrel.

 Ezután csat lakoztassa a mobi leszközt  a 
routerhez, majd aktiválja a megosztási szoftvert a 
mobileszközön. Ezután válassza ki azokat a fájlokat, 

telepített megosztott fájlok az AVS (audio-video 

 A hálózatban rendelkezésre álló médiaszerverek 
megjelenítéséhez válassza az AVS opciót a 
Források OK gombot. 
Válassza ki a mobil eszközt, és a folytatáshoz nyomja 
le az OK gombot.
Ha rendelkezésre áll, akkor letölthet egy virtuális 
távirányító alkalmazást a mobil eszköz alkalmazás 

Megjegyzés: 

Wake ON
A Wake-on-LAN (WoL) és a Wake-on-Wireless LAN 

hálózathoz, például egy okostelefonhoz csatlakoztatott 

eszközre. 
Az ön TV-je WoL és WoWLAN kompatibilis. Ez a 

funkció engedélyezéséhez a 
a Felébresztés opciót a Be

csatlakozzanak. A Wake On szolgáltatást csak az 
Android OS eszközök támogatják és csak a YouTube 

A funkció használatához a TV-t és a távoli eszközt 
legalább egyszer csatlakoztatni kell a TV bekapcsolt 
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Felébresztés vagy a Ki opcióra állítva ezt a funkciót 
ki is kapcsolhatja.

eszközként használja.

videó és hangtartalmat a mobil eszköz és a TV-

Source gombot 
és váltson át a  forrásra. 

készen áll a csatlakozásra.
Nyissa meg a megosztó alkalmazást a mobil eszközön. 

részletes információt a mobil eszköz használati 
utasításában talál.

kiválasztása és csatlakoztatása után az eszköz 

Megjegyzés:

párosításához végezze el az alábbiakat:
Állítsa az eszközt párosító módba

Megjegyzés:

audioeszközöket vagy távirányítókat csatlakoztathat 

minden egyéb csatlakoztatott audioeszközt, hogy a 

Audió-berendezések esetében használja a Bluetooth 
opciót a 
esetében pedig az Intelligens távirányító opciót a 
Beállítások>Rendszer>Tovább

OK gombot a 

a segítségével megismerheti, csatlakoztathatja és 

eszközök listája. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt 
eszközt a listából, és a csatlakoztatáshoz nyomja 
meg az OK Eszköz 
csatlakoztatva

meg ismét.
Kép továbbítás és hang átvitel
A Bluetooth-kapcsolatot felhasználhatja arra is, hogy 
a mobiljáról képeket vagy hangfelvételeket vigyen 
át a TV-re. 

végre a berendezések keresését. Válassza ki a Tv-jét a 

jóvá a csatlakozási kérelmet és tegye ugyanezt a mobil 
eszközén is. Ha nem jön létre a párosítás, nem lesz 
lehetséges a képek és a hang átvitele a TV-re. 

csatlakoztatott USB memóriakártyára vagy választhatja 
indítási logóként is, ha ez a funkció támogatott és a fájl 

nyomja le az Kilépés gombot.

szólal majd meg. A hang átvitelhez csatlakoztassa 

szeretné-e elindítani a hang átvitelt az Ön mobil 
Igent, és nyomja le 

az OK gombot a TV távirányítóján. Ha a kapcsolat 

részén egy szimbólum jelenik meg. A hangátvitel 
megszakításához kapcsolja ki a mobilján a Bluetooth-
kapcsolatot.
A gondtalan átvitelhez zárja be az összes aplikációt 

követelményeknek, nem jelenik meg a TV-n. 
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Megjegyzés:

Csatlakozási hibaelhárítás

csatlakozatatását. 

akkor kísérelje meg a vezetékes hálózat használatát. 
Az eljárással kapcsolatos további információkért 
olvassa el a Vezetékes csatlakoztatás fejezetet.

internet csatlakozását.

beállítások fejezeteket. Önnek gyorsabb kapcsolatra 

reakciók

Tartson legalább három méter távolságot a 

Kísérelje meg WLAN router aktív csatornájának a 
megváltoztatását.

Audio és 
Video megosztás
Ha a számítógépének vagy a modemének a MAC-címe 
(egyedi azonosító szám) tartósan regisztrálva van, 

az internethez. Ebben az esetben a MAC cím 

Internethez. Ez egy óvintézkedés a jogosulatlan 
hozzáférések megakadályozása ellen. Mivel a 

Internetes szolgáltatója nem tudja érvényesíteni a 

nem csatlakozik az Internethez. Lépjen kapcsolatba 
az Internet szolgáltatójával és kérjen információt a 

csatlakoztatásáról.

gondolja, hogy ez okozza a problémát, lépjen 

okozhat csatlakoztatási és felfedezési problémákat, 

böngészik.
Érvénytelen tartomány 

Amennyiben a tartomány érvénytelen, ez problémákat 

fájl böngészés során. 
Az Audio és Video megosztás hálózat 
szolgáltatás használata

Az Audio Video Sharing funkció egy olyan szabványt 
használ, melynek célja a megtekintési folyamatok 
megkönnyítése a digitális elektronikában, valamint az 

kényelmesebbé tétele. 

csatlakozó média szerveren tárolt fényképek, zene 
és videók megtekintését és lejátszását.

Az Audio-video megosztás funkció nem használható, 
ha a szerverprogram nincs telepítve a számítógépen, 

telepítve a kapcsolódó eszközön.

nélküli hálózathoz
Részletes konfigurálási információkért olvassa el a 
Vezetékes / vezeték nélküli kapcsolat fejezeteket. 

Lépjen be a Beállítások>Rendszer>Tovább 
AVS opciót.

Az iránygombok segítségével válassza az AVS opciót 
a Források  és nyomja meg az OK gombot. 
A hálózatban rendelkezésre álló médiaszerverek 

nyomja meg az OK gombot. 

A fájlok lejátszásával kapcsolatos további információért 
tallózó fejezetet.

a konnektorból, majd csatlakoztassa ismét. Az Audio-
video megosztás 

támogatott.
PC/HDD/Media Player vagy bámely más olyan 
eszközhöz, amely kompatibil is, a vezetékes 
csatlakozás használata ajánlott a lejátszás jobb 
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A LAN csatlakozással meggyorsítható a fájlok 
megosztása más eszközök, mint pl. a számítógép 
között.
Megjegyzés:

Alkalmazások
A tévére telepített alkalmazások az Alkalmazások 

az indításhoz nyomja meg az OK gombot. 

módban, jelölje meg az Add More opciót, és nyomja 
meg az OK  

törölhet egy telepített alkalmazást. Az eltávolított 
alkalmazásoka Alkalmazások

OK gombot. A 

az iránygombokat, majd nyomja meg az OK gombot. 
Jelölje meg az Add to Apps opciót, és ha a kiválasztott 
alkalmazást hozzá akarja adni az Apps
nyomja meg újra az OK gombot.
Az Add More
a távirányító Internet gombját – ha van ilyen gomb 
a távirányítón.

 

lépjen be 
az Apps
alkalmazást, amelynek narancssárga logója Földet 
szimbolizál.

Gyorshívó opciókként jelennek meg a 
Gyorshívó szerkesztésével és a 
gyorshívóhoz opciókkal.

húzza a kurzort az oldal tetejére, vagy nyomja meg a 
Vissza/Visszatérés gombot. Rendelkezésre állnak a 

, a Tabs és a Bookmarks opciók, valamint a 

Speed, a Dial és a Vewd gombok.

Egy kívánt weboldal Gyorshavó listához való 
hozzáadásához húzza a kurzort az oldal tetejére, vagy 
nyomja meg a Back/Return
megjelenik. Jelölje ki a Gyorshívó -  gombot, majd 
nyomja meg az OK

 opciót, majd nyomja 
meg az OK gombot. Töltse ki a Name és az Address 

OK gombot, majd nyomja meg az 
OK
navigál, szeretné kiegészíteni a Speed Dial listát, 
ehhez válassza a Vewd gombot és nyomja meg az 
OK
gyorshívóhoz
újra az OK gombot. ANév és Cím

 és nyomja meg az OK gombot a hozzáadáshoz.
Vewd

opcióit is. Ha meg akarja nézni a rendelkezésre álló 
oldalspecifikus és általános opciókat, válassza a Vewd 
gombot, majd nyomja meg az OK gombot.

és látogathat weboldalakat.
 Adja meg a weboldal (URL) címét a keresés/cím 

sávban, majd jelölje ki az Elküld gombot a virtuális 
OK gombot az 

oldalra lépéshez.
 Adja meg a kulcsszavakat a keresés/cím sávban, 

majd jelölje ki az Elküld gombot a virtuális 
OK gombot a 

kapcsolódó weboldalak kereséséhez.

kapcsolódó weboldal megtekintéséhez nyomja meg 
az OK gombot.

gyorsabb navigációhoz.
Néhány internetes oldal flash tartalmat tartalmaz. 

videó tartalmakat nem lehet lejátszani.

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband – Kevert 
szélessávú sugárzású TV) egy olyan új ipari szabvány, 
amely egyesíti a sugárzott TV szolgáltatásokat a széles 

a felhasználó számára a kizárólagosan internetes 
szolgáltatások igénybe vételét, a csatlakoztatott TV-n 
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közé tartoznak a hagyományos tévécsatornák, catch-
up szolgáltatások, video-on-demand, elektronikus 

szavazás, játékok, közösségi hálózatok és más 
multimédia alkalmazások. 

el, amelyeken a szolgáltató ezt a jelet továbbítja 
(jelenleg az Astra számos csatornája sugároz 
Hbb TV alkalmazásokat). A szolgáltató ezeket az 

ezek a platformról automatikusan elindulnak. Az 
autostart alkalmazások általában egy kis piros gombbal 
jelennek meg, amely jelzi a felhasználó számára, hogy 
ezén a csatornán egy HbbTV alkalmazás található. Az 
alkalmazás oldala a piros gomb lenyomásával nyitható 
meg. Miután az oldal megnyílott, a felhasználó a piros 
gomb újból lenyomásával térhet vissza. A felhasználó 
válthat a piros gomb ikon mód és az alkalmazás 
teljes UI módja között, a piros gomb lenyomásával. 

lehet.
Ha a felhasználó egy másik csatornára kapcsol, 
miközben egy HbbTV alkalmazás aktív (vagy a piros 

következhet be.
Az alkalmazás folyamatosan fut tovább.
Az alkalmazás leállítható. 
Az alkalmazás leállhat, és más piros gombos 
autostart alkalmazás indulhat el.

a platform az alkalmazásokat a földi sugárzáson 

A piros gombos autostart alkalmazások általában más 
alkalmazásokra vannak belinkelve. Egy lenti példa 
mutatja. A felhasználó válthat más alkalmazásokra a 
csatolt linkek segítségével. Az alkalmazások esetében 
biztosítani kell a kilépést. Erre általában az Kilépés 
gomb használható.

A ábra: 

B ábra:
sugárzott videó a bal alsó sarokban látható, és a 0 
megnyomásával bezárható. 
A HbbTV alkalmazásokat a távkapcsoló gombjaival 
lehet vezérelni. Ha a HbbTV alkalmazás fut, a 
távkapcsoló gombjai az alkalmazásokhoz vannak 
rendelve. Például a számozott csatornaválasztás nem 

számok jelzik a teletext oldalakat. 
HbbTV a platformról AV átviteli képességet igényel. 
Számos alkalmazás nyújt VOD (video on demand) 
és catch-up TV szolgáltatásokat. A felhasználó 

gombokkal vezérelheti az AV tartalmakat.
Megjegyzés:

 More 

 

Smart Center
A Smart Center egy mobil alkalmazás, mely iOS 
és Android platformokon fut. A táblagéppel vagy 

saját alkalmazásait, használhatja a saját táblagépét 
távirányítóként a TV-hez és megoszthat médiafájlokat.
Megjegyzés: 

Az internet alapú funkció használatához a modemet/
routert csatlakoztatni kell az internetre.

A Média megosztás funkcióhoz az Audio és Video 
megosztás opciót engedélyezni kell (ha van). Nyomja 
meg a Menü gombot a távirányítón, válassza a 
Beállítások>Rendszer>Tovább
meg az OK gombot. Jelölje meg az AVS-t, és 
módosítsa a beállítást Engedélyezve opcióra. A TV-

eszközzel.
Telepítse a Smart Center alkalmazást a mobil 
eszközre.
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Indítsa el a smart center alkalmazást. Ha az összes 

egy kicsit, majd érintse meg a Frissítés widgetet. 

Indítás után az alkalmazás letölti az aktuális 

A CSATORNÁIM:

csatornalistájáról. A felsorolt csatornákat módosítani 
lehet. Nyomja le és tartsa lenyomva a csatorna 
miniatúrát. Megjelenik egy csatornalista és Ön 
kiválaszthatja a cserélni kívánt csatornát.
TV:  Megtekintheti a tartalmat a TV-ablakon 

letöltött csatornalistában. Az indexképekre kattintva 
megtekintheti a részleteket tartalmazó oldalakat.
FELVÉTELEK: Ebben az ablakban megtekintheti az 

EPG ( ): Ebben az ablakban 
megtekintheti a kiválasztott csatornalisták tervezett 
adásait. Az EPG rácsban kiválasztott csatornára 
kattintva navigálhat is a csatornák között. Az EPG 
információk frissítése a hálózattól és a webszolgáltatás 

Megjegyzés: 

BEÁLLÍTÁSOK: Konfigurálja az alkalmazást az 

Az alapértelmezett beállítás kikapcsolt, mely azt 

A FollowMeTV 
funkció (ha van) automatikusan elindul, amikor ez 
a beállítás be van kapcsolva. Az alapértelmezett 
beállítás kikapcsolt.
Automatikus TV csatlakozás: Ha be van kapcsolva, 
a mobil eszköz automatikusan csatlakozik az 

Megjeleníti 

Egyéni csatorna lista szerkesztése: Ezen beállítás 
segítségével megjelenítheti a csatornalistáját.

Válassza ki a csatorna lista forrását Kiválaszthatja 
az alkalmazásban használatos csatornalista forrást. 

választásomra) opciót a kiválasztott csatornalista 
forrás folyamatos beállításához. Ebben az esetben, 
ha a kiválasztott forrás rendelkezésre áll, akkor ez 

Verziószám: Megjeleníti az alkalmazás aktuális 
verzióját.

Részletek oldal
A részletek oldal megnyitásához érintsen meg egy 

ablakok találhatók.
RÉSZLETEK: Ez az ablak összefoglalja és információt 

facebook és twitter oldalaira való hivatkozások is 
találhatók.
ALKOTÓK:
összes személyt.
VIDEÓK:
videókat tartalmaz.
Megjegyzés:

FollowMe TV funkció (ha van)

FOLLOW ME TV widget-et a FollowMe funkció 
megjelenítésének módosításához.
Nyomja meg a lejátszás ikont a TV tartalmának a mobil 
eszközön való megjelenítésének elindításához. Akkor 
áll rendelkezésre, ha az eszköz a router hatókörében 
található. 
Tükör mód
A FollowMe TV-nek ez a funkciója alapértelmezetten 

származó tartalom lejátszását.
 

Media Share Page
A Médiamegosztás widgethez való hozzáféréshez 
nyomja meg a Felfele nyilat
sarkában. 
Ha lenyomta a Media Share widget-et, megjelenik 

megosztandó médiafájl típust.
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Megjegyzés:

Intelligens távirányító funkció

távirányítójaként, ha ezt csatlakoztatta a TV-

funkcióját tartalmazó ablakot a Fel nyilat megnyomva 

Nyomja meg a Mikrofont ( ), és használja az 
alkalmazást, adjon a hangra vonatkozóan parancsokat, 

Megjegyzés:

) widget lenyomásával az alkalmazás 

paranccsal.
Követelmények

Smart TV
Hálózati kapcsolat
Android vagy iOS platform alapú mobil eszköz 

Smart Center app. (Android és iOS platformon 
alapuló online alkalmazásokat árusító boltokban)
Router modem

az USB felvétel funkcióhoz, ha van)

 

Alexa Ready funkció

amely nagyon sok hangvezérelt segédeszközön 

teszi, hogy Ön a hangja segítségével vezérelje 

kikapcsolhatja azt, csatornát válthat vagy bemeneti 

Követelmények

Alexa Ready okostévé
Amazon Alexa eszköz

Egy mobil eszköz, például telefon vagy táblagép, 
amelyen a Smart Center és az Amazon Alexa 
alkalmazások telepítve vannak
Otthoni hálózat WLAN-funkciókkal
Amazon-fiók

eszközzel irányítani
Csatlakoztassa a tévét és a mobil eszközt az 
internetkapcsolattal ugyanahhoz a hálózathoz, mint 
az Alexa-eszközt.
Párosítsa a Smart Center alkalmazást a tévével. 
Ezután érintse meg az Amazon logóját a Smart 

regisztrációs oldalra lesz irányítva. Kövesse a 

és a kapcsolódó folyamatok regisztrációját.

(Friendly Name,FN

megadni, az Alexa ezt a tévét fogja irányítani.
A mobiltelefonján párosítsa össze az Alexa-
alkalmazást az Alexa-eszközzel, a márkanév alapján 
keresse meg a tévé funkcióját, és engedélyezze azt 
az Alexa-alkalmazáson. További információt talál az 
Alexa-eszköz használati útmutatójában.
Kérje meg az Alexát, hogy fedezze fel az Ön 

válassza az Eszközök felfedezése opciót az Alexa-
alkalmazáson.

hangjával fogja tudni irányítani. 
Megjegyzés: 

Példa a parancsokra

adható parancs:

Parancs Funkció

Alexa, kapcsold be az Tévé bekapcsolása

Alexa, kapcsold ki az Tévé kikapcsolása
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Parancs Funkció

Alexa, játszd az Elindítja a lejátszást

Alexa, szakítsd meg 
az Megszakítja a lejátszást

Alexa, térj vissza az
hez A lejátszás folytatódik

Alexa, állítsd meg az Megállítja a lejátszást

Alexa, gyorsan tekerd -
rés-módba teszi

Alexa, forgasd vissza 
az Visszaforgatja a médiát

Alexa, állítsd azFNhange-
rejét 50-re

-
zott szintre állítja

Alexa, hangosítsd fel 
az  emeli

Alexa, halkítsd le az  csökkenti

Alexa, némítsd el az  Hang elnémítva

Alexa, kapcsold ki a némí-
tást az Hang visszaállítva

Alexa, változtasd meg az 
-

tet az

A tévé egy másik, 

forrásra vált (pl. HDM1)

-

az

A tévé egy másik, mega-
dott számú csatornára vált 
(pl. 200-as csatorna)

-

az

A tévé egy másik, mega-

azFNcsatornákon 

Ha van ilyen, a tévé az 
eggyel nagyobb számú 
csatornára vált

Alexa, lépj eggyel vissza 
azFN-csatornákon

Ha van ilyen, a tévé az 
eggyel kisebb számú 
csatornára vált

az

A tévé a csatornalista 

kapcsol

Az „FN” 

alkalmas a használatra, amelyekre tervezve lett.
Annak ellenére, hogy a gyártás pillanatában ez a DVB 

módosítások miatt.

TV funkciók nem állnak rendelkezésre.

Sommige functies of functies die in deze 
gebruikershandleiding worden genoemd, kunnen 

verschillen of zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk 
van het model dat u hebt gekocht. 
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Some features or functions mentioned in this user manual 
may vary or may not be available depending on the model 

you purchased. 
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Safety Information

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO 
NOT REMOVE COVER (OR BACK). 
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER 
SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Note: Follow the on screen instructions for operating the related 
features.

In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity 
periods (going on holiday) disconnect the TV set from the 
mains.
The mains plug is used to disconnect TV set from the mains 
and therefore it must remain readily operable. If the TV set is 
not disconnected electrically from the mains, the device will 
still draw power for all situations even if the TV is in standby 
mode or switched off.

IMPORTANT - Please read these instructions 
fully before installing or operating

 WARNING: This device is intended to be used 
by persons (including children) who are 

capable / experienced of operating such a device 
unsupervised, unless they have been given 
supervision or instruction concerning the use of 
the device by a person responsible for their safety.

Use this TV set at an altitude of less than 2000 meters 
above the sea level, in dry locations and in regions 
with moderate or tropical climates.
The TV set is intended for household and similar 
general use but may also be used in public places. 
For ventilation purposes, leave at least 5cm of free 
space around the TV.
The ventilation should not be impeded by covering 
or blocking the ventilation openings with items, such 
as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
The power cord plug should be easily accessible. Do 
not place the TV, furniture, etc. on the power cord. 

you an electric shock. Handle the power cord by the 
plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. 
Never touch the power cord/plug with wet hands as 
this could cause a short circuit or electric shock. 
Never make a knot in the power cord or tie it with 
other cords. When damaged it must be replaced, this 

Do not expose the TV to dripping or splashing of 

such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., 
on shelves above the unit).
Do not expose the TV to direct sunlight or do not 

or near the TV.

Do not place any heat sources such as electric 
heaters, radiators, etc. near the TV set.
Do not place the TV on the floor and inclined 
surfaces.
To avoid danger of suffocation, keep plastic bags 
out of the reach of the babies, children and domestic 
animals.
Carefully attach the stand to the TV. If the stand is 

prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the 
screws and mount the stand rubbers properly.
Do not dispose of the batteries in fire or with 

WARNING - Batteries must not be exposed to 

WARNING - Excessive sound pressure from earphones 
or headphones can cause hearing loss.
ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially 
children, push or hit the screen, push anything 
into holes, slots or any other openings in the case.

 Caution Serious injury or death risk

 Risk of electric shock Dangerous voltage risk

 Maintenance
Important maintenance 
component 

Markings on the Product
The following symbols are used on the product as 
a marker for restrictions and precautions and safety 
instructions. Each explanation shall be considered 
where the product bears related marking only. Note 
such information for security reasons.

Class II Equipment: This appliance is 
designed in such a way that it does not require 
a safety connection to electrical earth.

Hazardous Live Terminal: The marked 
terminal(s) is/are hazardous live under normal 
operating conditions.

Caution, See Operating Instructions: The 
marked area(s) contain(s) user replaceable 
coin or button cell batteries.

Class 1 Laser Product: This 
product contains Class 1 
laser source that is safe under 
reasonably foreseeable 
conditions of operation.

English   - 4 -

WARNING
Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard
This product or the accessories supplied with the 
product may contain a coin/button cell battery. If the 
coin/button cell battery is swallowed, it can cause 
severe internal burns in just 2 hours and can lead 
to death.
Keep new and used batteries away from children.
If the battery compartment does not close securely, 
stop using the product and keep it away from 
children.
If you think batteries might have been swallowed or 
placed inside any part of the body, seek immediate 
medical attention.

– – – – – – – – – – – – 
Never place a television set in unstable or inclined 
locations. A television set may fall, causing serious 
personal injury or death. Many injuries, particularly 
to children, can be avoided by taking simple 
precautions such as;

Using cabinets or stands recommended by the 
manufacturer of the television set. 
Only using furniture that can safely support the 
television set. 
Ensuring the television set is not overhanging the 
edge of the supporting furniture.
Not placing the television set on tall furniture 
(for example, cupboards or bookcases) without 
anchoring both the furniture and the television set 
to a suitable support. 
Not standing the television set on cloth or other 
materials placed between the television and 
supporting furniture.
Educating children about the dangers of climbing 
on furniture to reach the television set or its 
controls. If your existing television set is being 
retained and relocated, the same considerations 
as above should be applied.

– – – – – – – – – – – – 
Apparatus connected to the protective earthing 
of the building installation through the MAINS 
connection or through other apparatus with a 
connection to protective earthing – and to a television 
distribution system using coaxial cable, may in some 

a television distribution system has therefore to 
be provided through a device providing electrical 
isolation below a certain frequency range (galvanic 
isolator)

WALL MOUNTING WARNINGS
Read the instructions before mounting your TV 
on the wall.
The wall mount kit is optional. You can obtain from 
your local dealer, if not supplied with your TV.
Do not install the TV on a ceiling or on an inclined 
wall.

accessories.

the TV from fall. Do not over-tighten the screws.

Environmental Information
This television is designed to be environment friendly. 
To reduce energy consumption, you can follow these 
steps:
If you set the Energy Saving to Minimum or Medium 
the TV will reduce the energy consumption accordingly. 
If you like to set the OLED Luminance
set as Custom and adjust the OLED Luminance 
(located under the Energy Saving setting) manually 
using Left or Right buttons on the remote. Set as Off 
to turn this setting off. 
Note: Available Energy Saving options may differ depending 
on the selected Mode in the Settings>Picture menu.

The Energy Saving settings can be found in the Set-
tings>Picture menu. Note that some picture settings 
will be unavailable to be changed.
If pressed Right button or Left button consecutively, 
“Screen will be off in 15 seconds.” message will be 
displayed on the screen. Select Proceed and press 
OK to turn the screen off immediately. If you don’t 
press any button, the screen will be off in 15 seconds. 
Press any button on the remote or on the TV to turn 
the screen on again. 
Note: Screen Off option is not available if the Mode is set 
to Game.

When the TV is not in use, please switch off or 
disconnect the TV from the mains plug. This will also 
reduce energy consumption.
Features
Remote controlled colour TV
Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV 
(DVB-T-T2/C/S-S2)
Fransat Installation Option
HDMI inputs to connect other devices with HDMI 
sockets
USB input
OSD menu system
Stereo sound system
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Teletext
Headphone connection
Automatic programming system
Manual tuning
Automatic power down after up to eight hours.
Sleep timer
Child lock
Automatic sound mute when no transmission.
NTSC playback
AVL (Automatic Volume Limiting)
PLL (Frequency Search)
PC input
Game Mode (Optional)
Picture off function
Programme recording
Programme timeshifting
Pixellence
Ethernet (LAN) for Internet connectivity and service

802.11 a/b/g/n built in WLAN Support
Audio Video Sharing
HbbTV

Ultra HD (UHD)

known as 4K) which provides resolution of 3840 x 
2160 (4K:2K). It equals 4 times the resolution of Full 
HD TV by doubling the pixel count of the Full HD TV 
both horizontally and vertically. Ultra HD contents are 
supported from HDMI, USB inputs and over DVB-T2 
and DVB-S2 broadcasts. 
High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma 
(HLG)

Using this feature the TV can reproduce greater 
dynamic range of luminosity by capturing and then 
combining several different exposures. HDR/HLG 
promises better picture quality thanks to brighter, more 
realistic highlights, more realistic colour and other 

intended to achieve, showing the hidden areas of 
dark shadows and sunlight with full clarity, colour and 
detail. HDR/HLG contents are supported via native 
and market applications, HDMI, USB inputs and over 
DVB-S broadcasts. Set the related HDMI source 
input as Enhanced from the Sources option in the 
Settings>System menu in order to watch HDR/HLG 
content, if the HDR/HLG content is received through 
an HDMI input. The source device should also be at 
least HDMI 2.0a compatible in this case.

Dolby Vision
Dolby Vision™ delivers a dramatic visual experience, 
astonishing brightness, exceptional contrast, and vivid 
colour, that brings entertainment to life. It achieves this 
stunning image quality by combining HDR and wide 
colour gamut imaging technologies. By increasing the 
brightness of the original signal and using a higher dy-
namic colour and contrast range, Dolby Vision presents 
amazing true-to-life images with stunning detail that 
other post-processing technologies in the TV aren’t 
able to produce. Dolby Vision is supported via native 
and market applications, HDMI and USB inputs. In 
the Settings>Picture>Mode
picture modes will be available if Dolby Vision content 
is detected: Dolby Vision Bright and Dolby Vision 
Dark. Both allow the user to experience the content 
in the way the creator originally intended with different 
ambient lighting conditions.
Accessories Included
Remote Control
Batteries: 2 x AAA
Instruction Book

OLED TV Operations
OLED panels have some procedures in order to extend 
the panel lifetime and provide protection from image 
sticking problem.
OLED Fast Panel Clean

After every 4 hours of use, the TV will perform OLED 
Fast Panel Clean operation automatically when next 
time the TV is switched into standby mode. If the TV 
is in Store Mode this operation will be performed 
every time the TV is switched into the standby mode.
It will take about 6 minutes. In order not to interrupt 
the operation it is recommended to wait until the 
operation is completed. 
The LED will be blinking during the operation.
When the operation is complete, the TV will switch 
into standby mode.
This operation can be interrupted by cutting the 
power supply to the TV or switching the TV on. In 
this case OLED Fast Panel Clean operation will 
performed when next time the TV is switched into 
standby mode.
This operation can be performed manually 
using the OLED Fast Panel Clean option in the 
Settings>Picture>Advanced Settings menu. In this 
case. This operation will take about 10 minutes and 
then the TV will be switched off automatically. Do not 
unplug the mains lead during this period.

ON-RF
This operation will be performed automatically every 
time the TV is switched on.
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Do not do anything during boot-up procedure. Do 
not interrupt the process.

appear on the screen. 
The boot logo will thus appear later and will remain 
for a lesser period of time on the screen.

OLED Panel Noise Clean
This operation will be performed automatically at any 
time of the day when the TV is switched into standby 
mode after every 1500 hours of use. 
First, OLED Fast Panel Clean operation will be 
performed when the TV is switched into standby 
mode.
Then the TV will remain in standby mode for a period 
of 1 hour in order to cool down the panel.
After a period of 1 hour in standby mode the TV will 
switch on with blank screen and OLED Panel Noise 
Clean function will be performed if the panel is at 
proper temperature. 
This will take about 1 minute and during the operation 
the LED will blink and a horizontal line will appear 
on the screen, moving from the top to the bottom 
of the screen. 
After OLED Panel Noise Clean operation is 
completed the TV will switch into standby mode.
OLED Panel Noise Clean operation can be 
interrupted at any time by cutting the power supply 
to the TV or switching the TV on.
If OLED Panel Noise Clean operation is interrupted 
a massage will appear on the screen stating that 
the OLED Panel Noise Clean operation was 
interrupted when next time the TV is switched on. 
In this case OLED Panel Noise Clean operation 
will be performed when next time the TV is switched 
into standby mode.
This operation can be performed manually using 
the OLED Panel Noise Clean option in the 
Settings>Picture>Advanced Settings menu. This 
operation will take about 1 hour and then the TV will 
be switched off automatically. Do not unplug the 
mains lead during this period. It is not recommended 
to perform this operation more than once a year or 
unless requested by authorised service personnel.

Pixel Shifting
The images will be automatically shifted one pixel 
every three minutes to prevent image sticking.

If the TV does not receive any input signal (e.g. from 
an aerial or HDMI source) for 3 minutes, it will go 
into standby. When you next switch-on, the following 
message will be displayed: “TV switched to stand-by 
mode automatically because there was no signal 
for a long time.” Press OK to continue.
The Auto TV OFF option(in the Settings>System 
>More menu) could have been set to a value between 
1 and 8 hours by default. If this setting is not set as Off 
and the TV has been left on and not been operated 
during the set time, it will switch into standby mode 
after the set time has expired. When you next switch-on 
the TV, the following message will be displayed. “TV 
switched to stand-by mode automatically because 
no operation was made for a long time.” Press OK 
to continue. Before the TV switches into standby mode 
a dialogue window will be displayed. If you do not 
press any button the TV will switch into the standby 
mode after a waiting period of about 5 minutes. You 
can highlight Yes and press OK to switch the TV into 
standby mode immediately. If you highlight No and 
press OK, the TV will remain on. You can also choose 
to cancel the Auto TV OFF function from this dialogue. 
Highlight Disable and press OK, the TV will remain on 
and the function will be cancelled. You can enable this 
function again by changing the setting of the Auto TV 
OFF option from the Settings>System>More menu. 
TV Control & Operation

The joystick allows you to control the Volume / 
Programme / Source and Standby-On functions of 
the TV.
Note: The position of the joystick may differ depending on 
the model.

To change volume: Increase the volume by pushing 
the joystick right. Decrease the volume by pushing 
the joystick left.
To change channel: Scroll through the stored 
channels by pushing the joystick up or down.
To change source: Press the centre of the joystick 
in, the sources list will appear on the screen. Scroll 
through the available sources by pushing the joystick 
up or down.
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To turn the TV off: Press the centre of the joystick in 
and hold it down for a few seconds, the TV will turn 
into standby mode.
To turn on the TV: Press the centre of the joystick in, 
the TV will turn on.
Note: Main menu OSD cannot be displayed via control button.

Operation with the Remote Control
Press the Menu button on your remote control to 
display main menu. Use the directional buttons and 
OK button to navigate and set. Press Return/Back 
or Menu button to quit a menu screen.
Input Selection
Once you have connected external systems to your 
TV, you can switch to different input sources. Press the 
Source button on your remote control consecutively 
to select the different sources.
Changing Channels and Volume
You can change the channel and adjust the volume 
by using the Programme +/- and Volume +/- buttons 
on the remote. 
TV Control Switch & Operation

1. Up direction
2. Down direction
3. Volume / Info / Sources List selection and 

Standby-On switch
The Control button allows you to control the Volume 
/ Programme / Source and Standby-On functions of 
the TV.
To change volume: Increase the volume by pushing 
the button up. Decrease the volume by pushing the 
button down.
To change channel: Press the middle of the button 
in, the information banner will appear on the screen. 
Scroll through the stored channels by pushing the 
button up or down.
To change source: Press the middle of the button in 
twice(for the second time in total), the source list will 
appear on the screen. Scroll through the available 
sources by pushing the button up or down.

To turn the TV off: Press the middle of the button in 
and hold it down for a few seconds, the TV will turn 
into standby mode.
To turn on the TV: Press the middle of the button in, 
the TV will turn on.
Notes: 
If you turn the TV off, this cycle starts again beginning with 
the volume setting.
Main menu OSD cannot be displayed via control button.

Operation with the Remote Control
Press the Menu button on your remote control to 
display main menu. Use the directional buttons and 
OK button to navigate and set. Press Return/Back 
or Menu button to quit a menu screen.
Input Selection
Once you have connected external systems to your 
TV, you can switch to different input sources. Press the 
Source button on your remote control consecutively 
to select the different sources.
Changing Channels and Volume
You can change the channel and adjust the volume 
by using the Programme +/- and Volume +/- buttons 
on the remote. 
Using Main TV Menu

When the Menu button is pressed, the main TV menu 
will appear at the bottom of the screen. You can 
navigate through the menu items using the directional 
buttons on the remote. To select an item or see the 
sub-menu options of the highlighted menu press OK 
button. When you highlight a menu option some of the 
sub-menu items of this menu may appear on the upper 
side of the menu bar for quick access. To use a quick 
access item highlight it, press OK and set as desired 

press OK or Back/Return button to exit.
Press Exit button to close the main menu.
1. Home
When main menu is opened Home menu bar will 
be highlighted. The content of the Home menu can 
be customised by adding options from other menus. 
Just highlight an option and press the Down direction 
button on the remote. If you see Add to Home option 
you can add it to the Home menu. Same way you 
can delete or change the position of any item in the 
Home menu. Press the Down direction button and 
select Delete or Move option and press OK. In order 
to move a menu item use the Right and Left direction 
buttons to select the position that you want the item 
to move to and press OK.
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2. TV
2.1. Guide
You can access the electronic programme guide menu 
using this option. Refer to Electronic Programme 
Guide section for more information.
2.2. Channels
You can access the Channels menu using this option. 
Refer to Using the Channel List section for more 
information.
2.3. Timers
You can set timers for future events using the options of 
this menu. You can also review the previously created 
timers under this menu.
To add a new timer select the Add Timer tab using the 
Left/Right buttons and press OK. Set the sub-menu 

OK. A new 
timer will be created. 
To edit a previously created timer, highlight that timer,  
select the Edit Selected Timer tab and press OK. 
Change the sub-menu options as desired and press 
OK to save your settings.
To cancel an already set timer, highlight that timer, 
select Delete Selected Timer tab and press OK. A 

Yes 
and press OK to proceed. The timer will be cancelled.
It is not possible to set timers for two or more events 
that will broadcasted in different channels at the same 
time interval. In this case you will be asked to choose 
one of these timers and cancel others. Highlight the 
timer you want to cancel and press OK, Options menu 
will be displayed. Then highlight Set/Cancel and press 
OK to cancel that timer. You will have to save changes 
after that. In order to do that press OK, highlight Save 
Changes and press OK again.
2.4. Recordings
You can manage your recordings using the options 
of this menu. You can playback, edit, delete or sort 
previously recorded events. Highlight a tab by using 
the Left or Right direction button and press OK to see 
available options.

Recording Settings

using the Settings tab in the Recordings menu. 
Highlight Settings tab by using Left or Right button 
and press OK. Then select the desired item in the 
sub-menu and set by using Left or Right button.
Start early: You can set recording timer’s starting 
time to start earlier by using this setting.
End late: You can set recording timer’s end time to 
end later by using this setting.
Max Timeshift: This setting allows you to set the 
maximum duration for the timeshift recording. 
Available options are approximate and the actual 

recording time may change in practice depending on 
the broadcast. The reserved and free storage space 
values will change according to this setting. Make 
sure that you have enough free space otherwise 
instant recording may not be possible.
Auto discard: You can set the Discard type as 
None, Oldest, Longest or Shortest. If it is not 
set to None, you can set the Unplayed option as 
Included or Excluded. These options determine 
the preferences for deleting the recordings in order 
to obtain more storage space for ongoing records.
Hard disk information: You can view detailed 
information about the USB storage device connected 
to your TV. Highlight and press OK to see and press 
Back/Return to close.
Format Disk: 
connected USB storage device and convert the disk 
format to FAT32, you can use this option. Press OK 
button while the Format Disk option is highlighted. 
A menu will appear on the screen, requiring you 
to enter the PIN(*). After you enter the PIN, a 

Yes 
and press OK to start formatting the USB storage 
device. Select No and press OK to cancel. 
(*) Default PIN could have been set to 0000 or 1234. If you 

selection) during the First Time Installation use the PIN 

3. Settings
You can manage the settings of your TV using the op-
tions of this menu. Refer to Settings Menu Contents 
section for more information.
4. Apps
When your TV is connected to the Internet related 
contents will also be available, including Apps related 
contents. Using the Apps menu you can access and 
manage your applications. You can add new apps from 
the market or delete the existing ones. Refer to Apps 
section for more information.
5. Sources
You can manage your input source references using 
the options of this menu. To change the current source 
highlight one of the options and press OK. 
5.1. Source Settings
Edit the names, enable or disable selected source 
options. There are also Regular, Enhanced and 
Disabled options available for HDMI sources. Regular 
and Enhanced options are affecting the colour settings 
of the selected HDMI source. To be able to watch 4K or 
HDR/HLG images from an HDMI source related source 
setting should be set as Enhanced if the connected 
device is compatible with HDMI 2.0 and subsequent 
versions. Set as Regular if the connected device is 
HDMI 1.4 compatible. Set accordingly or disable the 
related HDMI source by setting as Disabled.
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Inserting the Batteries into the Remote
Remove the back cover to reveal the battery compart-
ment. Insert two size AAA batteries. Make sure the (+) 
and (-) signs match (observe correct polarity). Do not 
mix old and new batteries. Replace only with same or 
equivalent type. Place the cover back on. 
A message will be displayed on the screen when the 
batteries are low and must be replaced. Note that when 
the batteries are low, the performance of the remote 
control may be impaired.
Batteries should not be exposed to excessive heat 

Power Connection
IMPORTANT: The TV set is designed to operate on a 
220-240V AC, 50 Hz supply. After unpacking, allow the 
TV set to reach the ambient room temperature before 
you connect the set to the mains. Plug the power cable 
to the mains socket outlet.
Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the AERIAL 
INPUT (ANT-TV) socket or satellite plug to the 
SATELLITE INPUT (ANT SAT) socket located on the 
rear side of the TV.
Rear side of the TV

1. Satellite
2. Aerial or cable

 If you want to connect a device to the TV, make 
sure that both the TV and the device are turned off 
before making any connection. After the connection 
is done, you can turn on the units and use them.

Antenna Connection
Connect the aerial or cable TV plug to the AERIAL 
INPUT (ANT-TV) socket or satellite plug to the 
SATELLITE INPUT (ANT SAT) socket located on the 
rear bottom side of the TV.
Rear bottom side of the TV

1. Satellite
2. Aerial or cable

 If you want to connect a device to the TV, make 
sure that both the TV and the device are turned off 
before making any connection. After the connection 
is done, you can turn on the units and use them.

Interface, and the HDMI Logo are trademarks or 
registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, 
Inc. in the United States and other countries.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, and the double-D 
symbol are trademarks of Dolby Laboratories. 
Manufactured under license from Dolby Laboratories. 

2015 Dolby Laboratories. All rights reserved.
YouTube and the YouTube logo are trademarks of 
Google Inc.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. 
Manufactured under license from DTS Licensing 
Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol 
together are registered trademarks, and DTS 
TruSurround is a trademark of DTS, Inc.  DTS, Inc. 
All Rights Reserved.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. 
Manufactured under license from DTS Licensing 
Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD 
and the Symbol together are registered trademarks of 
DTS, Inc.  DTS, Inc. All Rights Reserved.
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The Bluetooth® word mark and logos are registered 
trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and 
any use of such marks by Vestel Elektronik Sanayi ve 
Ticaret A.S. is under license. Other trademarks and 
trade names are those of their respective owners.
This product contains technology subject to certain 
intellectual property rights of Microsoft. Use or 
distribution of this technology outside of this product 
is prohibited without the appropriate license(s) from 
Microsoft.
Content owners use Microsoft PlayReady™ content 
access technology to protect their intellectual property, 
including copyrighted content. This device uses 
PlayReady technology to access PlayReady-protected 
content and/or WMDRM-protected content. If the 
device fails to properly enforce restrictions on content 
usage, content owners may require Microsoft to revoke 
the device’s ability to consume PlayReady-protected 
content. Revocation should not affect unprotected 
content or content protected by other content access 
technologies. Content owners may require you to 
upgrade PlayReady to access their content. If you 
decline an upgrade, you will not be able to access 
content that requires the upgrade.
The “CI Plus” Logo is a trademark of CI Plus LLP.
This product is protected by certain intellectual property 
rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of 
such technology outside of this product is prohibited 
without a license from Microsoft or an authorized 
Microsoft subsidiary.
Disposal Information

[European Union]
These symbols indicate that the electrical and 
electronic equipment and the battery with this symbol 
should not be disposed of as general household 
waste at its end-of-life. Instead, the products should 
be handed over to the applicable collection points for 
the recycling of electrical and electronic equipment as 
well as batteries for proper treatment, recovery and 
recycling in accordance with your national legislation 
and the Directive 2012/19/EU and 2013/56/EU.
By disposing of these products correctly, you will help 
to conserve natural resources and will help to prevent 
potential negative effects on the environment and 
human health which could otherwise be caused by 
inappropriate waste handling of these products. 
For more information about collection points and 
recycling of these products, please contact your 

service or the shop where you purchased the product.
Penalties may be applicable for incorrect disposal of 
this waste, in accordance with national legislation.

[Business users]
If you wish to dispose of this product, please contact 
your supplier and check the terms and conditions of 
the purchase contract.
[Other Countries outside the European Union]
These symbols are only valid in the European Union.
Contact your local authority to learn about disposal 
and recycling.
The product and packaging should be taken to your 
local collection point for recycling.
Some collection points accept products free of charge.
Note: The sign Pb below the symbol for batteries indicates 
that this battery contains lead.

1. Products
2. Battery
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Remote Control

1. Standby: Switches On / Off the TV
2. Numeric buttons: Switches the channel, enters 

a number or a letter in the text box on the screen.
3. Language: Switches among sound modes (an-

alogue TV), displays and changes audio/subtitle 
language and turns subtitles on or off (digital TV, 
where available)

4. Mute: Completely turns off the volume of the TV
5. Volume +/-
6. Menu: Displays TV menu
7. Guide: Displays the electronic programme guide
8. Directional buttons: Helps navigate menus, 

content etc. and displays the subpages in TXT 
mode when pressed Right or Left

9. OK:
TXT mode), views Channels menu (DTV mode)

10. Back/Return: Returns to previous screen, previous 
menu, opens index page (in TXT mode)

11. 
12. My Button 1 (*)
13. Coloured Buttons: Follow the on-screen instruc-

tions for coloured button functions
14. Rewind: Moves frames backwards in media such 

as movies
15. Record: Records programmes
16. Play: Starts to play selected media
17. Pause: Pauses the media being played, starts 

timeshift recording
18. Stop: Stops the media being played
19. Fast Forward: Moves frames forward in media 

such as movies
20. My Button 2 (*)
21. YouTube: Launches the YouTube application
22. Exit: Closes and exits from displayed menus or 

returns to previous screen
23. Info: Displays information about on-screen content, 

shows hidden information (reveal - in TXT mode)
24. Source: Shows available broadcast and content 

sources
25. Programme +/-
26. Text: Displays teletext (where available), press 

again to superimpose the teletext over a normal 
broadcast picture (mix)

(*) MY BUTTON 1 & MY BUTTON 2: 
These buttons may have default functions depending on 
the  model. However you can set a special function to 

will be displayed on the screen. Now the selected My 
Button is associated with the selected function.
Note that if you perform First Time Installation, My 
Button 1&2 will return to their default function.
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Connections

Connector Type Cables Device

VGA 
Connection 

(bottom)

AUDIO IN 
PC/YPbPr 

Audio 
Connection 

(back) YPbPr/PC Audio Cable

HDMI 
Connection 

(side&bottom)

SPDIF SPDIF 
(Optical Out) 
Connection 

(bottom)
BACK AV 

Back AV 
(Audio/Video) 
Connection 

(back) Composite Audio Video Cable

HEADPHONE Headphone 
Connection 

(side)

YPBPR

       

YPbPr Video 
Connection 

(back) Component Video (YPbPr ) Cable

USB 
Connection 
(side&back)

CI 
Connection 

(side)

LAN Ethernet 
Connection 

(bottom) LAN / Ethernet Cable   

Subwoofer 
Connection 

(back)(*)

 

To enable PC/YPbPr audio, you will 
need to use the back audio inputs 
with a YPbPr/PC audio cable for 
audio connection. When using the 

a third party in the market, if not 
supplied), we recommend that you 
plug all your cables into the back of 
the TV before mounting on the wall.  
Insert or remove the CI module only 
when the TV is SWITCHED OFF. 
You should refer to the module 
instruction manual for details of 
the settings. The/Each USB input 
of your TV supports devices up to 
500mA. Connecting devices that 
have current value above 500mA 
may damage your TV. When con-

cable to your TV, to guarantee 

-
nals, such as 4K content, you have 

grade) HDMI cable with ferrites.

 If you want to connect 
a device to the TV, make 
sure that both the TV 

and the device are turned off 
before making any connection. 
After the connection is done, you 
can turn on the units and use 
them.

(*) For external subwoofer connection
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Connections

Connector Type Cables Device

VGA 
Connection 

(back)

AUDIO IN 
PC/YPbPr 

Audio 
Connection 

(back) YPbPr/PC Audio Cable

HDMI 
Connection 
(side&back)

SPDIF SPDIF 
(Optical Out) 
Connection 

(back)

BACK AV 
Back AV 

(Audio/Video) 
Connection 

(back) Audio Video Cable

HEADPHONE Headphone 
Connection 

(side)

YPBPR YPbPr Video 
Connection 

(back) PC to YPbPr Connection Cable

USB 
Connection 

(side)

CI 
Connection 

(side)

LAN Ethernet 
Connection 

(back) LAN / Ethernet Cable  

 

See the illustrations on the left 
side. You can use YPbPr to VGA 
cable to enable YPbPr signal via 
VGA input. You cannot use VGA 
and YPbPr at the same time. To 
enable PC/YPbPr audio, you will 
need to use the back audio inputs 
with a YPbPr/PC audio cable for 
audio connection. When using 

from a third party in the market, 
if not supplied), we recommend 
that you plug all your cables into 
the back of the TV before mounting 
on the wall. Insert or remove the 
CI module only when the TV is 
SWITCHED OFF. You should refer 
to the module instruction manual 
for details of the settings. The/
Each USB input of your TV supports 
devices up to 500mA. Connecting 
devices that have current value 
above 500mA may damage your 

using a HDMI cable to your TV, 
to guarantee sufficient immunity 

and trouble-free transmission of 

content, you have to use a high 

cable with ferrites.

 If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making 
any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.
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Switching On/Off
To Switch the TV On
Connect the power cord to a power source such as a 
wall socket (220-240V AC, 50 Hz). 
To switch on the TV from standby mode either:

Press the Standby button, Programme +/- or a 
numeric button on the remote control.
Press the centre of the joystick on the TV in or push 
it up/down.

To Switch the TV Off
Press the Standby button on the remote control or 
press the centre of the joystick on the TV in and hold 
it down for a few seconds, the TV will switch into 
standby mode.
To power down the TV completely, unplug the 
power cord from the mains socket.
Note: When the TV is switched into standby mode, the standby 
LED can blink to indicate that features such as Standby 
Search, Over Air Download or Timer is active. The LED can 
also blink when you switch on the TV from standby mode.

Switching On/Off
To Switch the TV On
Connect the power cord to a power source such as a 
wall socket (220-240V AC, 50 Hz). 
To switch on the TV from standby mode either:

Press the Standby button, Programme +/- or a 
numeric button on the remote control.
Press the middle of the side function switch on the 
TV in.

To Switch the TV Off
Press the Standby button on the remote control or 
press the middle of the side function switch on the 
TV in and hold it down for a few seconds, the TV will 
switch into standby mode.
To power down the TV completely, unplug the 
power cord from the mains socket.
Note: When the TV is switched into standby mode, the standby 
LED can blink to indicate that features such as Standby 
Search, Over Air Download or Timer is active. The LED can 
also blink when you switch on the TV from standby mode.

First Time Installation
Note: If you are going to perform FRANSAT installation, insert 

terminal of your TV before switching on your TV.

When turned on for the first time, the language 
selection screen is displayed. Select the desired 
language and press OK. In the following steps of 
the installation guide, set your preferences using the 
directional buttons and OK button.
On the second screen set your country preference. 
Depending on the Country selection you may be asked 

cannot be 0000. You have to enter it if you are asked 
to enter a PIN for any menu operation later.
Note: M7(*)
Language and Country selections that you made in the First 
Time Installation. 
(*) M7 is a digital satellite service provider.

You can activate Store Mode option in the next step. 

environment and depending on the TV model being 
used, the supported features of it may be displayed on 
the side of the screen as an info banner. This option 
is intended only for store use. It is recommended to 
select Home Mode for home use. This option will be 
available in Settings>System>More menu and can 
be turned off/on later. Make your selection and press 
OK to continue. 
Depending on the model of your TV and the country 
selection Privacy Settings menu may appear at 
this point. Using this menu you can set your privacy 
privileges. Highlight a feature and use Left and 
Right directional buttons to enable or disable. Read 
the related explanations displayed on the screen 
for each highlighted feature before making any 
changes. You can use Programme +/- buttons to 
scroll up and down to read the entire text. You will 
be able to change your preferences at any time 
later from the Settings>System>Privacy Settings 
menu. If the Internet Connection option is disabled 
Network/Internet Settings screen will be skipped 
and not displayed. If you have any questions, 
complaints or comments regarding this privacy 
policy or its enforcement, please contact by email at 
smarttvsecurity@vosshub.com.
Highlight Next and press OK button on the remote 
control to continue and the Network/Internet Settings 
menu will be displayed. Please refer to Connectivity 

If you want your TV to consume less power in standby 
mode, you can disable the Wake On option by setting it 
as Off. After the settings are completed highlight Next 
and press OK button to continue.
On next screen you can set broadcast types to be 
searched, set your encrypted channel searching  
and time zone (depending on the country selection)
preferences. Additionally you can set a broadcast 
type as your favourite one. Priority will be given to the 
selected broadcast type during the search process 
and the channels of it will be listed on the top of the 

Next and press 
OK to continue.
About Selecting Broadcast Type
To turn a search option for a broadcast type highlight 
it and press OK. The checkbox next to the selected 
option will be checked. To turn the search option off 
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clear the checkbox by pressing OK after moving the 
focus on the desired broadcast type option.
Digital Aerial: If D. Aerial broadcast search option 
is turned on, the TV will search for digital terrestrial 
broadcasts after other initial settings are completed.
Digital Cable: If D. Cable broadcast search option 
is turned on, the TV will search for digital cable 
broadcasts after other initial settings are completed. 
A message will be displayed before starting to search 
asking if you want to perform cable network search. If 
you select Yes and press OK you can select Network 
or set values such as Frequency, Network ID and 
Search Step on the next screen. If you select No 
and press OK you can set Start Frequency, Stop 
Frequency and Search Step on the next screen. 

Next and press OK button 
to continue.
Note: Searching duration will change depending on the 
selected Search Step.

Satellite: If Satellite broadcast search option is turned 
on, the TV will search for digital satellite broadcasts 
after other initial settings are completed. Before 
satellite search is performed some settings should 
be made. A menu will be displayed where you can 
select to start M7 or Fransat operator installation or 
a standard installation.
To start an M7 operator installation set the Install Type 
as Operator and the Satellite Operator as the related 
M7 operator. Then highlight Preferred Scan option 
and set as Automatic channel scan and press OK 
to start the automatic search. These options can be 
preselected depending on the Language and Country 

time installation process. You may be asked to select 
HD/SD
your M7 operator type. Select one and press OK to 
proceed. 

installed.
While performing an M7 operator installation, if you 
want to use the satellite installation parameters that 
differ from the default settings select the Preferred 
Scan option as Manual channel scan and press the 
OK button to proceed. Antenna Type menu will be 
displayed next. After selecting the antenna type and 
the desired satellite in the following steps press OK 
in order to change the satellite installation parameters 
in the sub-menu.
To start a Fransat installation set the Install Type as 
Operator and than set the Satellite Operator as the 
related Fransat operator. Then press the OK button 
to start Fransat installation. You can select to start an 
automatic or manual installation. 
Press OK to proceed. Fransat Installation will be 
performed and broadcasts will be stored (if available).

If you set the Install Type as Standard, you can 
continue with regular satellite installation and watch 
satellite channels. 
You can start a Fransat installation at any time later 
from the Settings>Installation>Automatic channel 
scan> Satellite menu.
In order to search for satellite channels other than 
M7 or Fransat channels you should start a standard 
installation. Select the Install Type as Standard and 
press the OK button to proceed. Antenna Type menu 
will be displayed next.
There are three options for antenna selection. You can 
select Antenna Type as Direct, Single Satellite Cable 
or DiSEqC switch by using Left or Right buttons. 
After selecting your antenna type press OK to see 
the options to proceed. Continue, Transponder list 
and  options will be available. You can 
change the transponder and LNB settings using the 
related menu options.

Direct: If you have a single receiver and a direct 
satellite dish, select this antenna type. Press OK to 
continue. Select an available satellite on the next 
screen and press OK to scan for services. 
Single Satellite Cable: If you have multiple 
receivers and a single satellite cable system, select 
this antenna type. Press OK
settings by following instructions on the next screen. 
Press OK to scan for services.
DiSEqC switch: If you have multiple satellite dishes 
and a DiSEqC switch, select this antenna type. 
Press OK to continue. You can set four DiSEqC 
options (if available) on the next screen. Press OK 

Analogue: If Analogue broadcast search option is 
turned on, the TV will search for analogue broadcasts 
after other initial settings are completed.
A dialogue screen asking to activate parental control 
will be displayed. If you select Yes, parental restriction 

press OK No and press OK 
to advance, if you don’t want to activate parental 
restrictions.
After the initial settings are completed TV will start 
to search for available broadcasts of the selected 
broadcast types.
While the search continues current scan results will 
be displayed at the bottom of the screen. After all the 
available stations are stored, Channels menu will be 
displayed. You can edit the channel list according to 
your preferences using the Edit tab options or press 
the Menu button to quit and watch TV.
While the search continues a message may appear, 
asking whether you want to sort channels according 
to the LCN(*). Select Yes and press OK .
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(*) LCN is the Logical Channel Number system that organizes 
available broadcasts in accordance with a recognizable 

Notes: 
To search for M7 channels after the First Time Installation, 

Menu button and enter the Settings>Installation>Automatic 
channel scan>Satellite menu. Then follow the same steps 
mentioned abow in the satellite section.

Note that, some options may not be available depending on 
the country selection.

Using Satellite Channel Table Feature
You can perform these operations using the Set-
tings>Installation>Satellite Settings>Satellite 
Channel Table menu. There are two options regarding 
to this feature.
You can download or upload satellite channel table 
data. In order to perform these functions a USB device 
must be connected to the TV.
You can upload current services and related satellites 
& transponders in TV, to a USB device.
Additionally you can download one of the satellite 

related satellites and transponders in the selected 

terrestrial, cable and/or analogue services, they will 
be kept and only satellite services will be removed. 
Afterwards, check your antenna settings and make 
changes if necessary. An error message stating “No 
Signal” may be displayed if the antenna settings are 

Media Playback via USB Input

supply) external hard disk drives or USB memory stick to your 
TV by using the USB inputs of the TV.

IMPORTANT!
before connecting them to the TV. Manufacturer will 

Certain types of USB devices (e.g. MP3 Players) 
or USB hard disk drives/memory sticks may not be 
compatible with this TV. The TV supports FAT32 and 
NTFS disk formatting but recording will not be available 
with NTFS formatted disks.
While formatting USB hard drives which have 
more than 1TB (Tera Byte) storage space you may 
experience some problems in the formatting process.  
Wait a little while before each plugging and unplugging 

so may cause physical damage to the USB player 
and the USB device itself. Do not pull out your drive 

You can use USB hubs with your TV’s USB inputs. 
External power supplied USB hubs are recommended 
in such a case. 
It is recommended to use the TV’s USB input(s) 
directly, if you are going to connect a USB hard disk.
Note: Media Browser menu 

USB device.

USB Recording
Recording a Programme
IMPORTANT: When using a new USB hard disk 

disk using your TV’s Format Disk option in the 
TV>Recordings>Settings menu.

disk to your TV while the TV is switched off. You should 
then switch on the TV to enable the recording feature.
To use recording your USB drive should have 2 GB free 
space and be USB 2.0 compatible. If the USB drive 
is not compatible an error message will be displayed.
To record long duration programmes such as movies, it 
is recommended to use USB Hard disk drives (HDD’s).
Recorded programmes are saved into the connected 
USB disk. If desired, you can store/copy recordings 

available to be played on a computer. You can play 
the recordings only via your TV.
Lip Sync delay may occur during the timeshifting. Radio 
record is supported. The TV can record programmes 
up to ten hours.
Recorded programmes are split into 4GB partitions. 
If the writing speed of the connected USB disk is not 

feature may not be available.
It is recommended to use USB hard disk drives for 
recording HD programmes.
Do not pull out the USB/HDD during a recording. This 
may harm the connected USB/HDD.
If the AC cord is unplugged while there is an active 
USB-recording timer setting, it will be cancelled.
Multipartition support is available. A maximum of two 

of the USB disk is used for USB Recording ready 
features. It also must be formatted as the primary 
partition to be used for the USB Recording ready 
features.
Some stream packets may not be recorded because 
of signal problems, as a result sometimes videos may  
freeze during playback.
Record, Play, Pause, Display (for playlist dialogue) keys 
can not be used when teletext is on. If a recording starts 
from timer when teletext is on, teletext is automatically 
turned off. Also teletext usage is disabled when there 
is an ongoing recording or playback.
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Timeshift Recording
Press Pause button while watching a broadcast to 
activate timeshifting mode. In timeshifting mode, the 
programme is paused and simultaneously recorded to 
the connected USB disk.
Press Play button again to resume the paused 
programme from where you stopped. Press the Stop 
button to stop timeshift recording and return to the 
live broadcast.
Timeshift cannot be used while in radio mode.
You can use the timeshift rewind feature after resuming 
normal playback or fast forward option.
Instant Recording
Press Record button to start recording an event 
instantly while watching a programme. You can press 
Record button on the remote control again to record 
the next event after selecting the next programme from 
within the electronic programme guide. Press Stop 
button to cancel instant recording. 
You can not switch broadcasts or view the media browser 
during the recording mode. While recording a programme 
or during the timeshifting, a warning message appears 

Watching Recorded Programmes 
Select Recordings from the TV menu. Select a 
recorded item from the list (if previously recorded). 
Press the OK button to view the Options menu. Select 
an option then press OK button.
Note: Viewing main menu and menu items will not be available 
during the playback.

Press the Stop button to stop a playback and return 
to the Recordings.
Slow Forward
If you press Pause button while watching recorded 
programmes, the slow forward feature will be available. 
You can use Fast Forward button to slow forward. 
Pressing Fast Forward button consecutively will 
change slow forwarding speed.

Select the Settings tab in the TV>Recordings menu 
OK.

Format Disk: You can use the Format Disk option for 
formatting the connected USB disk. Your PIN will be 
required to use the Format Disk feature.
Note: Default PIN could have been set to 0000 or 1234. If you 

selection) during the First Time Installation use the PIN that 

IMPORTANT: Formatting your USB drive will erase 

after a format but you will lose ALL your data.
If “USB disk writing speed too slow to record” 
message is displayed on the screen while starting a 

recording, try restarting the recording. If you still get 
the same error, it is possible that your USB disk does 
not meet the speed requirements. Try connecting 
another USB disk.
Media Browser

photo files stored on a USB storage device by 
connecting it to your TV. Connect a USB storage device 
to one of the USB inputs located on the side of the TV. 
After connecting a USB storage device to your TV 
Media Browser menu will be displayed on the screen. 
You can access the content of the connected USB 
device any time later from the Sources menu. Select 
the related USB input option from this menu and press 
OK OK 
to display or play it back.
You can set your Media Browser preferences by using 
the Settings menu. Settings menu can be accessed 
via the information bar which is displayed on the 
bottom of the screen when pressed the Info button 

Info button, highlight the gear wheel 
symbol positioned on the right side of the information 
bar and press OK. Picture Settings, Sound Settings, 
Media Browser Settings and Options menus will be 
available. The contents of these menus may change 

Only Sound Settings menu will be available while 

Start playback and activate continuously played in 
original order

Start playback and activate  played continuously 
(repeat)

Start playback and activate played once in random 
order

Start playback and activate , continuously played in 
the same random order

To use the functions on the information bar highlight the 
symbol of the function and press OK. To change the 
status of a function highlight the symbol of the function 
and press OK as much as needed. If the symbol is 
marked with a red cross, that means it is deactivated.
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FollowMe TV
With your mobile device you can stream the current 
broadcast from your smart TV using the FollowMe 
TV feature. Install the appropriate Smart Center 
application to your mobile device. Start the application. 
For further information on using this feature refer to 
the instructions of the application you use.
Note: Depending on model, your TV may not support this 
function. The application may not be compatible with all 
mobile devices. Both of the devices must be connected to 
the same network.

CEC
This function allows to control the CEC-enabled 
devices, that are connected through HDMI ports by 
using the remote control of the TV.
The CEC option in the Settings>System>More menu 
should be set as Enabled Source 
button and select the HDMI input of the connected 
CEC device from the Sources List menu. When 
new CEC source device is connected, it will be listed 
in source menu with its own name instead of the 
connected HDMI ports name(such as DVD Player, 
Recorder 1 etc.).
The TV remote is automatically able to perform the 
main functions after the connected HDMI source has 
been selected. To terminate this operation and control 
the TV via the remote again, press and hold the “0-
Zero” button on the remote control for 3 seconds.
You can disable the CEC functionality by setting the 
related option under the Settings>System>More 
menu accordingly.
The TV supports ARC (Audio Return Channel). This 
feature is an audio link meant to replace other cables 
between the TV and an audio system (A/V receiver or 
speaker system).
When ARC is active, the TV does not mute its other 
audio outputs automatically. You will need to decrease 
TV volume to zero manually if you wish to hear the 
ARC audio only (same as optical or co-axial digital 
audio outputs). If you want to change connected 
device’s volume level, you should select that device 
from the source list. In that case volume control keys 
are directed to connected audio device.
Note: ARC is supported only via the HDMI2 or HDMI3 input.

System Audio Control

the TV. The volume can be controlled using the 
remote control of the TV. To activate this feature set 
the Speakers option in the Settings>System>More 
menu as . The TV speakers will be muted 
and the sound of the watched source will be provided 
from the connected sound system.
Note: The audio device should support System Audio Control 
feature and CEC option should be set as Enabled.
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Settings Menu Contents

Picture Menu Contents

Mode
You can change the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can 
be set to one of these options: Cinema, Game(optional), Sports, Dynamic and Natural.
Dolby Vision Modes: If Dolby Vision content is detected Dolby Vision Dark and Dolby Vision Bright picture 
mode options will be available instead of Cinema and Natural modes.

Contrast Adjusts the light and dark values on the screen.

Brightness Adjusts the brightness values on the screen.

Sharpness Sets the sharpness value for the objects displayed on the screen.

Colour Sets the colour value, adjusting the colours.

Energy Saving For setting the Energy Saving to Custom, Minimum, Medium, Screen Off or Off. 
Note: Available options may differ depending on the selected Mode.

OLED Luminance This setting controls the OLED luminance level. This function will be inactive if the 
Energy Saving is set to an option other than Custom. 

Advanced Settings
Dynamic 
Contrast You can change the dynamic contrast ratio to desired value.

Noise Reduction If the signal is weak and the picture is noisy, use the Noise Reduction setting to reduce 
the amount of noise.

Colour Temp Sets the desired colour temperature value. Cool, Normal, Warm and Custom options 
are available.

White Point If the Colour Temp option is set as Custom, this setting will be available. Increase the 
‘warmth’ or ‘coolness’ of the picture by pressing Left or Right buttons.

OLED Fast Panel 
Clean

You can perform this panel maintenance operation manually to protect the OLED panel 
and extend its life time. This operation will take about 10 minutes and then the TV will be 
switched off automatically. Do not unplug the mains lead during this period. Refer to the 
OLED TV Operations section for more information before you perform this operation. 

OLED Panel 
Noise Clean

You can perform this panel maintenance operation manually to protect the OLED panel 
and extend its life time. This operation will take about 1 hour and then the TV will be 
switched off automatically. Do not unplug the mains lead during this period. It is not 
recommended to perform this operation more than once a year or unless requested 
by authorised service personnel. Refer to the OLED TV Operations section for more 
information before you perform this operation.

Picture Zoom Sets the desired image size format.

Picture Shift This option may be available depending on the Picture Zoom setting. Highlight and 
press OK, then use directional buttons to shift the picture upwards or downwards.

Movie Sense
Press left/right buttons to set Movie Sense to Low, Medium, High or Off. While Movie 
Sense is active, it will optimize the TV’s video settings for motional images to acquire 
a better quality and readability. 

Movie Sense 
Demo

When Movie Sense option is set to Low, Medium or High, this option will be available. 
Press OK button to activate the demo mode. While demo mode is active, the screen will 
be divided into two sections, one displaying the movie sense activity, the other displaying 
the normal settings for TV screen. Press OK button again to cancel.

Film Mode Films are recorded at a different number of frames per second to normal television programmes. 

Skin Tone Skin tone can be changed between -5 and 5.

Colour Shift Adjust the desired colour tone.

HDMI Full Range While watching from a HDMI source, this feature will be visible. You can use this feature 
to enhance blackness in the picture.
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Dolby Vision On, 
Dolby Vision logo will be displayed on the lower right side of the screen when Dolby 
Vision content is detected.

PC Position Appears only when the input source is set to VGA/PC.

Autoposition Automatically optimizes the display. Press OK to optimize.

H Position This item shifts the image horizontally to the right hand side or left hand side of the screen.

V Position This item shifts the image vertically towards the top or bottom of the screen.

Dot Clock Dot Clock adjustments correct the interference that appear as vertical banding in dot 
intensive presentations like spreadsheets or paragraphs or text in smaller fonts.

Phase Depending on the input source(computer etc.) you may see a hazy or noisy picture on 
the screen. You can use phase to get a clearer picture by trial and error.

Pixellence Demo
Pixellence function optimizes the TV’s video settings and helps to acquire a better 
image quality. Press OK to activate Pixellence demo mode to experience Pixellence 
quality. Press OK button again to cancel. If the Mode option is set to Game this option 
will not be available. 

Reset Resets the picture settings to factory default settings (except Game mode).
Picture menu will be unavailable. Instead, VGA mode settings will be added to the Picture menu 

while in PC mode.

Sound Menu Contents
Volume Adjusts the volume level.

Equalizer Selects the equalizer mode. Custom settings can be made only when in User mode.

Balance Adjusts whether the sound comes from the left or right speaker.

Headphone
Sets headphone volume.
Please ensure before using headphones that the headphone volume is set to a low 
level, to prevent damage to your hearing.

Sound Mode You can select a sound mode (If the viewed channel supports).

Bluetooth Press OK to open the Bluetooth menu screen. Using this screen you can discover and 
connect the Bluetooth wireless technology enabled sound devices to your TV.

AVL (Automatic 
Volume Limiting)

Headphone/Lineout

select this option as Lineout. If you have connected headphones to the TV, set this 
option as Headphone.
Please ensure before using headphones that this menu item is set to Headphone. If it 
is set to Lineout, the output from the headphone socket will be set to maximum which 
could damage your hearing.

DTS TruSurround HD Enables or disables the DTS TruSurround HD.

Digital Out Sets digital out audio type.

Bass Gain Controls the bass gain level. Use Left or Right button to set.
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Network Menu Contents
Network Type Disable the network connection or change the connection type.

Scan Wireless 
Networks

Start a search for wireless networks. This option will be available if the Network Type 
is set as Wireless Device.

Press WPS on your 
If your modem/router device has WPS, you can directly connect to it using this option. 
Highlight this option and press OK. Go to your modem/router device and press the 
WPS button on it to make the connection. This option will be available if the Network 
Type is set as Wireless Device.

Internet Speed Test Start a speed test to check your connection bandwidth. The result will be displayed on 

Advanced Settings
Wake On Enable or disable this feature by setting it as On or Off.
Note: For detailed information on the options of this menu refer to the Connectivity section.

Installation Menu Contents

Automatic channel 
scan (Retune)

Displays automatic tuning options. D. Aerial: Searches and stores aerial DVB stations. 
D. Cable: Searches and stores cable DVB stations. Analogue: Searches and stores 
analogue stations. Satellite: Searches and stores satellite stations.

Manual channel 
scan This feature can be used for direct broadcast entry.

Network channel 
scan

Searches for the linked channels in the broadcast system. D. Aerial: Searches for aerial 
network channels. D. Cable: Searches for cable network channels. Satellite: Searches 
for satellite network channels. 

if no analogue channels are stored and if currently watched channel is not an analogue 
channel.

Satellite Settings
Displays satellite settings. Satellite list: Displays available satellites. You can Add, 
Delete satellites or Edit satellite settings on the list. Antenna installation: You can 
change satellite antenna settings and/or start a satellite scan. Satellite Channel Table: 
You can upload or download satellite channel table data using the related options.

Installation Settings 
(optional)

Displays installation settings menu. Standby Search (*): Your TV will search for new or 
missing channels while in standby. Any new found broadcasts will be shown. Dynamic 
Channel Update(*): If this option is set as Enabled, the changes on the broadcasts 
such as frequency, channel name, subtitle language etc., will be applied automatically 
while watching.

Setup Home 
Transponder (*)

Using this menu, you can edit the main and backup home transponder parameters, 
including the Pid of the related M7 operator, which are used to download the channel 
list. Set your preferences and press the Green button to save the settings. Then start 
an M7 operator installation using the Automatic channel scan>Satellite menu.

Clear Service List Use this setting to clear channels stored. This setting is visible only when the Country 
option is set to Denmark, Sweden, Norway or Finland.

Select Active 
Network

This setting allows you to select only the broadcasts within the selected network to be 
listed in the channel list. This feature is available only for the country option of Norway.

Signal Information You can use this menu item to monitor signal related information such as signal level/
quality, network name etc for available frequencies.

First time installation Deletes all stored channels and settings, resets TV to factory settings.

Fransat Options Displays Fransat options.

English   - 22 -

Parental Control installation to view current settings.

System 
Information Displays system information.

Reception 
Information Displays current satellite reception information.

CAS-Module Displays current CAS module information.

Upgrade Displays software upgrade options. 

System Menu Contents
Conditional Access Controls conditional access modules when available.

Language You may set a different language depending on the broadcaster and the country.

Privacy Settings (*) Manage your privacy privileges for smart TV related applications. Press OK to enter 
the menu and set according to your preferences.

Parental

Enter correct password to change parental settings. You can easily adjust Menu Lock, 
Maturity Lock, Child Lock or Guidance in this menu. You can also set a new PIN 
or change the Default CICAM PIN using the related options.
Note: Some menu options may not be available depending on the country selection in the First Time 
Installation
depending on the country selection) during the First Time Installation

Date/Time Sets date and time.

Sources

Edit the names, enable or disable selected source options. There are also Regular, 
Enhanced and Disabled options available for HDMI sources. Regular and Enhanced 
options are affecting the colour settings of the selected HDMI source. To be able to 
watch 4K or HDR/HLG images from an HDMI source related source setting should be 
set as Enhanced if the connected device is compatible with HDMI 2.0 and subsequent 
versions. Set as Regular if the connected device is HDMI 1.4 compatible. Set accordingly 
or disable the related HDMI source by setting as Disabled.

Accessibility Displays accessibility options of the TV.

Hard of Hearing Enables any special feature sent from the broadcaster.

Audio 
Description

A narration track will be played for the blind or visually impaired audience. Press OK 
to see all available Audio Description menu options. This feature is available only if 
the broadcaster supports it. 
Note: Audio description sound feature is not available in recording or time shifting mode.

If this feature is supported by your TV, you can view your ESN(*) number and deactivate 

Note:

https://help.netflix.com/en/node/13444). When you start to stream video content via the 

short time to be realised, or in the event of a slow connection not be possible. You should check 
your internet capabilities with your internet provider if you are at all unsure.

More Displays other setting options of the TV.

Menu Timeout Changes timeout duration for menu screens.

Standby LED If set as Off the standby LED will not light up when the TV is in standby mode.

HBBTV (*) You can enable or disable this feature by setting it as On or Off.

Software 
Upgrade OK to see the menu options.
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Application 
Version Displays current software version.

Subtitle Mode
This option is used to select which subtitle mode will be on the screen (DVB subtitle / 
Teletext subtitle) if both is available. Default value is DVB subtitle. This feature is available 
only for the country option of Norway.

Auto TV OFF
Sets the desired time for the TV to automatically go into standby mode when not being 
operated. This option can be set from 1 to 8 hours in steps of 1 hour. You can also 
disable this option by setting as Off.

Biss Key 
Biss is a satellite signal scrambling system that is used for some broadcasts. If you 
need to enter Biss key on a broadcast, you can use this setting. Highlight Biss Key and 
press OK to enter keys on the desired broadcast.

Store Mode Select this mode for store display purposes. Whilst Store Mode is enabled, some items 
in the TV menu may not be available.

AVS (Audio 
Video Sharing)

AVS
a compatible smartphone or tablet pc and the appropriate software is installed, you can 
share/play photos on your TV. See instructions of your sharing software for more information. 

Power Up Mode Last State and Standby options 
are available.

Virtual Remote Enable or disable the virtual remote feature.

CEC With this setting you can enable and disable CEC functionality completely. Press Left 
or Right button to enable or disable the feature.

CEC Auto Power 
On

This function allows the connected HDMI-CEC compatible device to turn on the TV 
and switch to its input source automatically. Press Left or Right button to enable or 
disable the feature.

Speakers To hear the TV audio from the connected compatible audio device set as . 
You can use the remote control of the TV to control the volume of the audio device.

Smart Remote
Press OK to open the Smart Remote menu screen. Using this screen you can discover 
and connect the Bluetooth wireless technology enabled remote controller devices to 
your TV.

Show All Cookies 
(*) Displays all saved cookies.

Delete All Coo-
kies (*) Deletes all saved cookies.

OSS Displays Open Source Software license information.

(*) These features may not be available depending on the model of your TV and the selected country in the First Time Installation.

English   - 24 -

General TV Operation
Using the Channel List

The TV sorts all stored stations in the channel list. You 
can edit this channel list, set favourites or set active 
stations to be listed by using the Channels menu 
options. Press the OK button to open the channel list. 

changes in the current list using the Filter and Edit 
tab options. Highlight the tab you want and press OK 
to see available options.
Note: The commands Move, Delete and Edit name in the 
TV>Channels>Edit menu are not available for channels that 
are being broadcasted from an M7 operator. 

Managing the Favourite Lists
You can create four different lists of your favourite 
channels. Enter the TV>Channels menu or press 
the OK button in order to open the Channels menu. 
Highlight the Edit tab and press OK to see the editing 
options and select the Tag/Untag channel option. 
Select the desired channel on the list by pressing the 
OK button while the channel is highlighted. You can 
make multiple choices. You can also use the Tag/
Untag all option to select all channels on the list. 
Then press Back/Return button to return to the Edit 
menu options. Select Add/Remove Favourites option 
and press the OK button again. Favourite channel list 
options will be displayed. Set the desired list option 
to On. The selected channel/s will be added to the 
list. In order to remove a channel or channels from a 
favourite list follow the same steps and set the desired 
list option to Off.

Channels menu 
 permanently 

according to your preferences. For instance, using the 
options of the Filter tab, you can set one of your four 
favourite lists to be displayed every time the channel 
list is opened. 

The Parental menu options can be used to prohibit 
users from viewing of certain programmes, channels 
and using of menus. These settings are located in the 
Settings> System>Parental menu.
To display parental lock menu options, a PIN should be 
entered. After coding the correct PIN, Parental menu 
will be displayed.
Menu Lock: This setting enables or disables access 
to all menus or installation menus of the TV. 
Maturity Lock: If this option is set, TV gets the maturity 
information from the broadcast and if this maturity level 
is disabled, prohibits access to the broadcast.
Note: If the country option in the First Time Installation is 
set as France, Italy or Austria, Maturity Lock’s value will be 
set to 18 as default.

Child Lock: If this option is set to On, the TV can only 
be controlled by the remote control. In this case the 
control buttons on the TV will not work.
Internet Lock: If this option is set to ON, the internet 
using applications will be disabled. Set to OFF to 
release these applications again.
Set PIN:
Default CICAM PIN: This option will appear as greyed 
out if no CI module is inserted into the CI slot of the 
TV. You can change the default PIN of the CI CAM 
using this option. 
TV PIN(*): By enabling or disabling this option you can 
allow or restrict some M7 operator channels to send 
PIN queries. These PIN queries provide an access 
control mechanism for related channels. If this option 
is set as On, the channels which send PIN queries can 

installation is performed.
Note: Default PIN could have been set to 0000 or 1234. If you 

selection) during the First Time Installation use the PIN that 

Some options may not be available depending on the model 
and/or on the country selection in the First Time Installation.

Electronic Programme Guide
By means of electronic programme guide function of 
your TV you can browse the event schedule of the 
currently installed channels on your channel list. It 
depends on the related broadcast whether this feature 
is supported or not.
To access the programme guide, press the Guide 
button on your remote. You can also use the Guide 
option under TV menu.
There are 2 different types of schedule layouts 
available, Timeline Schedule and Now/Next. To 
switch between these layouts highlight the tab with 
the name of the alternative layout on the upper side 
of the screen and press OK.
Use the directional buttons to navigate through the 
programme guide. Use the Back/Return button to 
use the tab options on the upper side of the screen. 
Timeline Schedule
In this layout option, all events of the listed channels will 
be displayed by timeline. You can use the directional 
buttons to scroll through the list of the events. Highlight 
an event and press OK to display event options menu.
Press Back/Return button to use available tab options. 
Highlight Filter tab and press OK
options. To change the layout highlight Now/Next and 
press OK. You can use the Previous Day and Next 
Day options to display the events of the previous and 
next day.
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Highlight Extras tab and press OK to access below 
options.

Highlight Genre: Displays Highlight Genre menu. 
Select a genre and press OK. The events in the 
programme guide matching the selected genre will 
be highlighted.
Guide Search: Displays searching options. Using 
these options, you can search the programme guide 
database in accordance with the selected criteria. 
Matching results will be listed.
Now: Displays current event of the highlighted 
channel.
Zoom: Highlight and press OK to see events in a 
wider time interval.

Now/Next Schedule
In this layout option, only the current and next events 
of the listed channels will be displayed. You can use 
the directional buttons to scroll through the list of the 
events.
Press Back/Return button to use available tab options. 
Highlight Filter tab and press OK
options. To change the layout highlight Timeline 
Schedule and press OK.
Event Options
Use the directional buttons to highlight an event 
and press OK button to display Options menu. The 
following options are available.
Select Channel: Using this option, you can switch 
to the selected channel in order to watch it. The 
programme guide will be closed.
More Info: Display detailed information on the selected 
event. Use up and down directional buttons to scroll 
through the text.
Set Timer on Event / Delete Timer on Event: Select 
Set Timer on Event option and press OK. You can set 
timers for future events. To cancel an already set timer, 
highlight that event and press the OK button. Then 
select Delete Timer on Event option. The timer will 
be cancelled.
Record / Delete Rec. Timer: Select the Record 
option and press the OK button. If the event is going 
to be broadcasted at a future time, it will be added 
to Timers list to be recorded. If the selected event is 
being broadcasted at the moment, recording will start 
immediately.
To cancel an already set record timer, highlight that 
event and press the OK button and select the option 
Delete Rec. Timer. The record timer will be cancelled.
IMPORTANT: Connect a USB disk to your TV while the TV 
is switched off. You should then switch on the TV to enable 
the recording feature.
Notes: You cannot switch to any other channel while there is 
an active recording or timer on the current channel.
It is not possible to set timer or record timer for two or more 
individual events at the same time interval.

Teletext Services
Press the Text button to enter. Press again to activate 
mix mode, which allows you to see the teletext page 
and the TV broadcast at the same time. Press once 
more to exit. If available, sections in the teletext pages 
will become colour-coded and can be selected by 
pressing the coloured buttons. Follow the instructions 
displayed on the screen.
Digital Teletext
Press the Text button to view digital teletext information. 
Operate it with the coloured buttons, cursor buttons 
and the OK button. The operation method may differ 
depending on the contents of the digital teletext. Follow 
the instructions displayed on the digital teletext screen. 
When the Text button is pressed again, the TV returns 
to television broadcast.
Software Upgrade

automatically via the broadcast signal or via Internet. 

Software upgrade search via user interface
On the main menu select Settings>System and then 
More. Navigate to Software upgrade and press the 
OK button. Then select Scan for upgrade and press 
OK button to check for a new software upgrade.
If a new upgrade is found, it starts to download the 
upgrade. After the download is completed, a warning 
will be displayed, press OK button to complete software 
upgrade process and restart TV.
3 AM search and upgrade mode
Your TV will search for new upgrades at 3:00 o’clock 
if Automatic scanning option is set to Enabled and if 
the TV is connected to an aerial signal or to Internet. If 
a new software is found and downloaded successfully, 
it will be installed at the next power on. 
Note: Do not unplug the power cord while led is blinking during 
the reboot process. If the TV fails to come on after the upgrade, 
unplug, wait for two minutes then plug it back in.
All updates are automatically controlled. If a manual search 
is carried out and no software is found then this is the current 
version.

Troubleshooting & Tips
TV will not turn on
Make sure the power cord is plugged in securely to  a 
wall outlet. Press the Power button on the TV. 
Poor picture

Check if you have correctly tuned the TV.
Low signal level can cause picture distortion. Please 
check antenna connections.
Check if you have entered the correct channel 
frequency if you have performed manual tuning. 
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No picture
TV is not receiving any signal. Make sure the correct 
source has been selected.
Is the antenna connected properly? 
Is the antenna cable damaged? 
Are suitable plugs used to connect the antenna? 
If you are in doubt, consult your dealer.

No sound
Check if the TV sound is muted. Press the Mute 
button or  increase the volume to check.
Sound may be coming from only one speaker. Check 
the balance settings from Sound menu.

Remote control - no operation
The batteries may be exhausted. Replace the 
batteries. 
The batteries maybe inserted incorrectly. Refer to 
the section “Inserting the Batteries into the Remote”. 

No signal on an input source
It is possible that no device is connected.
Check the AV cables and connections from your 
device.
Check the device is switched on.

Recording unavailable 

connect a USB storage device to your TV, while the 
TV is switched off. You should then switch on the TV to 
enable recording feature. If you cannot record, check 
the storage device is correctly formatted and there is 

USB is too slow 
If a “USB disk writing speed too slow to record” 
message is displayed on the screen while starting a 
recording, try restarting the recording. If you still get 
the same error, it is possible that your USB storage 
device does not meet the speed requirements. Try 
using a different USB storage device.

PC Input Typical Display Modes
The following table is an illustration of some of the 
typical video display modes. Your TV may not support 
all resolutions.

Index Resolution Frequency

1 640x350 85Hz
2 640x480 60Hz
3 640x480 72Hz
4 640x480 75Hz
5 800x600 56Hz
6 800x600 60Hz
7 800x600 72Hz
8 800x600 75Hz
9 1024x768 60Hz

10 1024x768 70Hz
11 1024x768 75Hz
12 1024x768 85Hz
13 1152x864 75Hz
14 1280x768 60Hz
15 1280x768 75Hz
16 1280x960 60Hz
17 1280x960 75Hz
18 1280x1024 60Hz
19 1280x1024 75Hz
20 1360x768 60Hz
21 1366x768 60Hz
22 1400x1050 59Hz
23 1400x1050 60Hz
24 1400x1050 75Hz
25 1440x900 60Hz
26 1440x900 75Hz
27 1600x1200 60Hz
28 1680x1050 59Hz
29 1680x1050 60Hz
30 1920x1080 60Hz
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AV and HDMI Signal Compatibility

Source Supported Signals Available

Back AV

PAL O

SECAM O

NTSC4.43 O

NTSC3.58 O

YPbPr 

480i, 480p 60Hz O

576i, 576p 50Hz O

720p 50Hz,60Hz O

1080i 50Hz,60Hz O

HDMI

480i 60Hz O

480p 60Hz O

576i, 576p 50Hz O

720p 50Hz,60Hz O

1080i 50Hz,60Hz O

1080p

24Hz, 
25Hz, 
30Hz, 
50Hz, 
60Hz

O

3840x2160p

24Hz, 
25Hz, 
30Hz, 
50Hz, 
60Hz

O

4096x2160p

24Hz, 
25Hz, 
30Hz, 
50Hz, 
60Hz

O

(X: Not Available, O: Available)
In some cases a signal on the TV may not be displayed 
properly. The problem may be an inconsistency with 
standards from the source equipment (DVD, Set-top 
box, etc. ). If you do experience such a problem please 
contact your dealer and also the manufacturer of the 
source equipment.
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Supported File Formats for USB Mode
Video File Formats

Video Codec Resolution Bit Rate Container

MPEG1/2

1080Px2@30fps, 
1080P@60fps 40Mbps

MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MPEG 
transport stream (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, 
.3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)

MPEG4 MPEG program stream (.MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), 
3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)

XviD MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Sorenson H.263
H.263 MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv)

H.264 3840x2160@30fps, 
1080P@60fps 135Mbps transport stream (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv)

Motion JPEG 720P@30fps 10Mbps AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), 
ASF (.asf)

VP8 1080P@30fps 20Mbps MKV (.mkv), WebM (.webm)

HEVC/H.265
4K2K@60fps 100Mbps MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), MPEG transport stream (.ts, .trp, 

.tp)

1080P@60fps 50Mbps MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), MPEG transport stream (.ts, .trp, 
.tp), 3GPP (.3gpp, .3gp)

VP9 4K2K@30fps 100Mbps MKV (.mkv), WebM (.webm)

Picture File Formats

Image Photo Resolution (width x height)

JPEG
Base-line 15360x8640 
Progressive 1024x768

PNG
non-interlace 9600x6400
interlace 1200x800

BMP 9600x6400

Audio File Formats

Audio Codec Sample rate Bit Rate Container

MPEG1/2 Layer1 16KHz ~ 48KHz 32Kbps ~ 
448Kbps

MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), 
MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream 
(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)

MPEG1/2 Layer2 16KHz ~ 48KHz 8Kbps ~ 
384Kbps

MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), 
MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream 
(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)

MPEG1/2 Layer3 16KHz ~ 48KHz 8Kbps ~ 
320Kbps

MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP 
(.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transport stream 
(.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, 

AC3 32KHz, 44.1KHz, 
48KHz

32Kbps ~ 
640Kbps

AC3 (.ac3), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, 
.3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transport stream (.ts, .trp, 
.tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)

EAC3 32KHz, 44.1KHz, 
48KHz

32Kbps ~ 6 
Mbps

EAC3 (.ec3), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), 
MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream 
(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
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Audio Codec Sample rate Bit Rate Container

AAC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz

AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, 
.3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transport stream (.ts, .trp, 
.tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV 

WMA 8KHz ~ 48KHz 128bps ~ 
320Kbps

ASF (.wma, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)WMA 10 Pro M0 48KHz < 192kbps
WMA 10 Pro M1 48KHz < 384kbps
WMA 10 Pro M2 96KHz < 768kbps

G711 A/mu-law 8KHz 64Kbps ~ 
128Kbps 

WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, 
.3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)

LBR (cook) 8KHz, 11.025KHz, 
22.05KHz, 44.1KHz 

6Kbps ~ 
128Kbps RM (.ra)

FLAC 8KHz~96KHz < 1.6Mbps Matroska (.mkv, .mka)

Subtitle File Formats

Internal Subtitles

Extension Container Subtitle Code
dat, mpg, mpeg, vob MPG, MPEG DVD Subtitle
ts, trp, tp TS DVB Subtitle

mp4 MP4 DVD Subtitle  
UTF-8 Plain Text

mkv MKV

ASS 
SSA 
UTF-8 Plain Text 
VobSub 
DVD Subtitle

avi
AVI (1.0, 2.0),
DMF0,1, 2

XSUB
XSUB+

External Subtitles

Extension Subtitle Parser Remark
.srt Subrip
.ssa/ .ass SubStation Alpha
.smi SAMI

.sub

SubViewer 
MicroDVD 
DVDSusbtitleSystem 
SubIdx (VobSub)

SubViewer 1.0 & 2.0 Only

.txt TMPlayer
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Supported DVI Resolutions
When connecting devices to your TV’s connectors by using DVI converter cable(DVI to HDMI cable - not 
supplied), you can refer to the following resolution information.

56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz

640x480 x x

800x600 x x x
1024x768 x x x
1280x768 x x
1280x960 x
1360x768 x
1366x768 x

1280x1024 x x x
1400x1050 x
1600x900 x

1920x1080 x
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Connectivity
Wired Connectivity

To Connect to a Wired Network
You must have a modem/router connected to an 
active broadband connection.
Connect your TV to your modem/router via an 
Ethernet cable. There is a LAN port at the rear 
(back) of your TV.

1. Broadband ISP connection
2. LAN (Ethernet) cable

3. LAN input on the rear side of the TV

section in the Settings menu.
You might be able to connect your TV to your LAN 

a case, use an Ethernet cable to connect your TV 
directly to the network wall outlet.

1. Network wall socket
2. LAN input on the rear  side of the TV

Network Type
The Network Type can be selected as Wired Device, 
Wireless Device or Disabled, in accordance with the 
active connection to the TV set. Select this as Wired 
Device if you are connecting via an Ethernet cable.

Internet Speed Test
Highlight Internet Speed Test and press the OK 
button. TV will check the internet connection bandwidth 
and display the result when complete. 
Advanced Settings
Highlight Advanced Settings and press the OK 
button. On the next screen you can change the IP and 
DNS settings of the TV. Highlight the desired one and 
press Left or Right button to change the setting from 
Automatic to Manual. Now you can enter the Manual 
IP and / or Manual DNS values. Select the related item 
in the drop down menu and enter the new values using 
the numeric buttons of the remote. Highlight Save and 
press the OK button to save settings when complete. 
Wireless Connectivity

To Connect to a Wireless Network
The TV cannot connect to the networks with a hidden 
SSID. To make your modem’s SSID visible, you should 
change your SSID settings via the modem’s software. 

1. Broadband ISP connection
A Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) with 
simultaneous 2.4 and 5 GHz bands is designed to 
increase bandwidth. These are optimized for smoother 

wireless gaming.
The frequency and channel differ depending on 
the area.
The transmission speed differs depending on the 
distance and number of obstructions between the 

and the products that you use. The transmission may 
also be cut off or may get disconnected depending 
on the radio wave conditions, DECT phones or any 
other WLAN 11b appliances. The standard values of 
the transmission speed are the theoretical maximum 
values for the wireless standards. They are not the 
actual speeds of data transmission.
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The location where the transmission is most effective 
differs depending on the usage environment.
The Wireless feature of the TV supports 802.11 a,b,g 
& n type modems. It is highly recommended that 
you should use the IEEE 802.11n communication 
protocol in order to avoid any possible problems 
while watching videos.
You must change your modem’s SSID when there 
are any other modems around with the same SSID. 
You can encounter connection problems otherwise. 
Use a wired connection if you experience problems 
with a wireless connection. 

Open the Network menu and select Network Type as 
Wireless Device to start connection process.
Highlight Scan Wireless Networks option and press 
OK to start a search for available wireless networks. 
All found networks will be listed. Highlight your desired 
network from the list and press OK to connect. 
Note: If the modem supports N mode, you should set N 
mode settings.

If the selected network is password-protected, enter 
the correct key by using the virtual keyboard. You can 
use this keyboard via the directional buttons and the 
OK button on the remote control.
Wait until the IP address is shown on the screen.
This means that the connection is now established. 
To disconnect from a wireless network, highlight 
Network Type and press Left or Right buttons to set 
as Disabled.
If your router has WPS, you can directly connect to the 
modem/router without entering a password or adding 

 Highlight 
router option and press OK. Go to your modem/router 
device and press the WPS button on it to make the 

your TV once the devices have paired. Select OK to 

Highlight Internet Speed Test and press the OK button 
to check your internet connection speed. Highlight 
Advanced Settings and press the OK button to 
open the advanced setting menu. Use directional and 
numeric buttons to set. Highlight Save and press the 
OK button to save settings when complete. 
Other Information
The status of the connection will be displayed as 
Connected or Not Connected and the current IP 
address, if a connection is established.
Connecting to your mobile device via WLAN

If your mobile device has WLAN feature, you can 
connect it to your TV via a router, in order to access 
the content in your device. For this, your mobile 
device must have an appropriate sharing software.

 Connect your TV to your router following the steps 
mentioned in the sections above.

 Afterwards, connect your mobile device to the router 
and then activate the sharing software on your mobile 

your TV.
 If the connection is established correctly, you will 

mobile device via the AVS(audio video sharing) 
feature of your TV.

 Highlight the AVS option in the Sources menu and 
press OK, available media server devices in the 
network will be displayed. Select your mobile device 
and press the OK button to continue.
If available, you can download a virtual remote 
controller application from the server of your mobile 
device application provider. 
Note: This feature may not be supported on all mobile 
devices.

Wake ON
Wake-on-LAN (WoL) and Wake-on-Wireless LAN 
(WoWLAN) are standards that allow a device to be 
turned on or woken up by a network message. The 
message is sent to the device by a program executed 
on a remote device connected to the same local area 
network, such as a smartphone. 
Your TV is WoL and WoWLAN compatible. This feature 
might be disabled during the First Time Installation 
process. To enable this feature set the Wake On option 
in the Network menu as On. It is necessary that both 
the device, from which the network message will be 
sent to the TV, and the TV are connected to the same 
network. Wake On feature is only supported for Android 
OS devices and can only be used via YouTube and 

In order to use this feature the TV and the remote 
device should be connected at least once while the 
TV is on. If the TV is powered off, the connection 
should be re-established, the next time it is switched 
on. Otherwise this feature will be unavailable. This 
does not apply, when the TV is switched into the 
standby mode.
If you want your TV to consume less power in standby 
mode, you can disable this feature by setting the Wake 
On option as Off.
Wireless Display

Wireless Display is a standard for streaming video and 
sound content. This feature provides the ability to use 
your TV as wireless display device.
Using with mobile devices
There are different standards which enable sharing of 
screens including graphical, video and audio content 
between your mobile device and TV.
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doesn’t have internal WLAN feature.
Then press the Source button on the remote and 
switch to Wireless Display source. 
A screen appears stating that the TV is ready for 
connection.
Open the sharing application on your mobile device. 
These applications are named differently for each 
brand, refer to the instruction manual of your mobile 
device for detailed information.
Scan for devices. After you select your TV and connect, 
the screen of your device will be displayed on your TV.
Note: This feature can be used only if the mobile device 
supports this feature. If you experience problems with the 
connection check if the operating system version you use 
supports this feature. There may be incompatibility problems 
with the operating system versions which are released after 
the production of this TV. Scanning and connecting processes 
differ according to the programme you use.

Connecting Bluetooth Devices
Your TV supports Bluetooth wireless connection 
technology too. A pairing is required before using 
Bluetooth devices with the TV set. You should do the 
following to pair your device with the TV:

Set the device to pairing mode
Start device discovery on the TV

Note: Refer to the user manual of the Bluetooth device to learn 
how to set the device to pairing mode.

You can connect audio devices or remote controllers 
to your TV using the Bluetooth wireless technology. 
Unplug or switch off any other connected audio 
device in order for wireless connection feature to 
work correctly. For audio devices you should use 
the Bluetooth option in the Settings>Sound menu, 
for remote controllers the Smart Remote option 
in the Settings>System>More menu. Select the 
menu option and press the OK button to open the 
related menu. Using this menu you can discover and 
connect the devices that use the Bluetooth wireless 
technology and start to use them. Follow the on-
screen instructions. Start the device discovery. A list 
of available Bluetooth devices will be displayed. Select 
the device you want to connect from the list and press 
the OK button to connect. If “Device connected” 
message is displayed, the connection is successfully 
established. If the connection fails try it again.
Image transfer and audio streaming
You can also use Bluetooth connection to transfer 
images or stream audio from your mobile device to 
your TV. 
Pair the mobile device and the TV as described before. 
Start a device search in your hand-held device. Select 

connection on your TV screen and do the same on 
your hand held device screen. If no pairing is done, 

image transfer or audio streaming to the TV will not 
be possible. 
The images sent by mobile device will be displayed 

connected USB memory drive or set as boot logo, if 

the Exit button to terminate displaying the image.
The audio will be routed through the speakers of 

streaming unpair the device from your TV if it is paired 
with your TV previously. After pairing is completed, a 

you want to start audio streaming from your mobile 
device. Select Yes and press the OK button on the 
remote of the TV. If the connection is succeeded, all 
audio will be routed through the speakers of the TV. A 
symbol will appear on the upper side of the TV screen 
as long as the audio streaming connection is active. To 
terminate the audio streaming, you should turn off the 
Bluetooth connection of your mobile device.
Close all running applications and all the menus on 

are suitable; .jpg, .jpeg, .png, bmp
mobile device does not suit these requirements, it will 
not be displayed on the TV. 
Note: Wireless devices may operate within the same radio 

improve the performance of your wireless device place it at 
least 1 meter away from any other wireless devices.

Connectivity Troubleshooting
Wireless Network Not Available

TV wireless connection. 
Try searching for wireless networks again, using the 
Network menu screen.

If the wireless network does not function properly, try 
using the wired network in your home. Refer to the 
Wired Connectivity section for more information on 
the process.
If the TV does not function using the wired connection, 
check the modem (router). If the router does not have a 
problem, check the internet connection of your modem.
Connection is Slow
See the instruction book of your wireless modem to 
get information on the internal service area, connection 
speed, signal quality and other settings. You need to 
have a high speed connection for your modem.
Disruption during playback or slow reactions
You could try the following in such a case:
Keep at least three meters distance from microwave 
ovens, mobile telephones, Bluetooth devices or any 
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other WLAN compatible devices. Try changing the 
active channel on the WLAN router.
Internet Connection Not Available / Audio Video 
Sharing Not Working

PC or modem has been permanently registered, it is 
possible that your TV might not connect to the internet. 
In such a case, the MAC address is authenticated 
each time when you connect to the internet. This is a 
precaution against unauthorized access. Since your 
TV has its own MAC address, your internet service 
provider cannot validate the MAC address of your TV.  
For this reason, your TV cannot connect to the internet. 
Contact your internet service provider and request 
information on how to connect a different device, such 
as your TV, to the internet.
It is also possible that the connection may not be 

causes your problem, contact your internet service 

and discovery problem while using the TV in Audio 
Video Sharing mode or while browsing via Audio Video 
Sharing feature.
Invalid Domain 
Ensure that you have already logged on to your PC with 
an authorized username/password and also ensure 

your media server program on your PC. If the domain 
is invalid, this might cause problems while browsing 

Using Audio Video Sharing Network Service
Audio Video Sharing feature uses a standard that 
eases the viewing process of digital electronics and 
makes them more convenient to use on a home 
network. 
This standard allows you to view and play photos, 
music and videos stored in the media server connected 
to your home network.
1. Server Software Installation
The Audio Video Sharing feature cannot be used if the 
server programme is not installed onto your PC or if 
the required media server software is not installed onto 
the companion device. Prepare your PC with a proper 
server programme.
2. Connect to a Wired or Wireless Network
See the Wired/Wireless Connectivity chapters for 

3. Enable Audio Video Sharing
Enter the Settings>System>More menu and 
enable the AVS option.
4. Play Shared Files via Media Browser
Highlight the AVS option in the Sources menu by using 
the directional buttons and press OK. Available media 
server devices in the network will be listed. Select one  

and press OK to continue. The media browser will 
then be displayed. 
Refer to the Media Browser menu section for further 

If a problem occurs with the network, switch your 
television off at the wall socket and back on again. 
Trick mode and jump are not supported with the Audio 
Video Sharing feature.
PC/HDD/Media Player or any other devices that are 
compatible should be used with a wired connection for 
higher playback quality.

other devices like computers.
Note: There may be some PC’s which may not be able to 
utilize the Audio Video Sharing feature due to administrator 

Apps
You can access the applications installed on your TV 
from Apps menu. Highlight an app and press OK to 
launch. 
In order to manage the apps installed on your TV, add 
new apps from the market or to see all available apps 
in full screen mode highlight the Add More option 
and press OK. Using this menu option you can add 
an installed app to Home menu, launch or remove it. 
Removed apps will no longer be accessible from Apps 
menu. You can also add new apps from the market. 
In order to enter the market highlight the shopping 
basket logo located on the upper left side of the screen 
and press OK. Available apps in the market will be 
displayed. Use directional buttons to highlight an app 
and press OK. Highlight Add to Apps option and press 
OK again to add the selected app to Apps menu.
For quick access to Add More menu you can press the 
Internet button on the remote, if this button is available.
Notes: 
Possible application dependent problems may be caused by 
the content service provider.
Third party internet services may change, be discontinued or 
restricted at any time. 

Internet Browser
To use the internet browser, enter the Apps
Then launch the internet browser application which 
has an orange coloured logo with earth symbol on it.
In the initial screen of the browser, the thumbnails of 

be displayed as Speed Dial options along with the 
Edit Speed Dial and the Add to Speed Dial options.
To navigate the web browser, use the directional 
buttons on the remote or a connected mouse. To see 
the browser options bar, move the cursor to the top of 
the page or press the Back/Return button. History, 
Tabs and Bookmarks options and the browser bar 
which contains previous/next buttons, the refresh 
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button, the address/search bar, the Speed Dial and 
the Vewd buttons are available.
To add a desired website to the Speed Dial list for 
quick access, move the cursor to the top of the page 
or press the Back/Return button. The browser bar 
will appear. Highlight the Speed Dial -  button and 
press the OK button. Then select Add to Speed Dial 
option and press the OK button. Fill in the blanks for 
Name and Address, highlight OK and press the OK 
button to add. Whilst you are on the site you wish to 
add to the Speed Dial list, highlight the Vewd button 
and press the OK button. Then highlight Add to Speed 
Dial option in the submenu and press the OK button 
again. Name and Address
according to the site you are visiting. Highlight OK and 
press the OK button to add.
You can also use the Vewd menu options to manage 
the browser. Highlight the Vewd button and press the 
OK
options.
There are various ways to search or visit websites 
using the web browser.
 Enter the address of a website(URL) into the search/

address bar and highlight the Submit button on the 
virtual keyboard and press the OK button to visit the 
site.

 Enter keyword/s into the search/address bar and 
highlight the Submit button on the virtual keyboard 
and press the OK button to start a search for the 
related websites.

 Highlight a Speed Dial thumbnail and press the OK 
button to visit the related website.

Your TV is compatible with USB mice. Plug your mouse 
or wireless mouse adaptor into the USB input of your 
TV for easier and quicker navigation.

supported by the browser.
Your TV does not support any download processes 
from the internet via the browser.
All sites on the internet might not be supported. 
According to the site; content problems may occur. 
In some circumstances video contents might not be 
able to be played.

HBBTV System
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is a new 
industry standard that seamlessly combines TV 
services delivered via broadcast with services delivered 
via broadband and also enables access to Internet only 
services for consumers using connected TVs and set-
top boxes. Services delivered through HbbTV include 
traditional broadcast TV channels, catch-up services, 
video-on-demand, electronic programme guide, 
interactive advertising, personalisation, voting, games, 
social networking and other multimedia applications. 
HbbTV applications are available on channels where 
they are signalled by the broadcaster (currently various 
channels on Astra broadcast HbbTV applications). The 
broadcaster marks one application as “autostart” and 
this one is started by the platform automatically. The 
autostart applications are generally launched with a small 
red button icon to notify the user that there is an HbbTV 
application on that channel. Press the red button to open 
the application page. After the page is displayed you can 
go back to the initial red button icon state by pressing 
the red button again. You can toggle between the red 
button icon mode and full UI mode of the application via 
pressing red button. It should be noted that the red button 
switching capability is provided by the application and 
some application may behave differently.
If you switch to another channel while an HbbTV 
application is active (either in red button icon mode 
or full UI mode), the following scenarios can occur.

The application can continue running.
The application can be terminated. 
The application can be terminated and another 
autostart red button application can be launched.

HbbTV allows the applications to be retrieved both from 
broadband or broadcast. The broadcaster may enable 
both ways or one of them. If the platform does not have 
an operational broadband connection, the platform 
can still launch applications transmitted on broadcast. 
The autostart red button applications generally provide 
links to other applications. An example of this is shown 
below. The user then can switch to other applications 
by using the links provided. The applications should 
provide a way to terminate themselves, usually Exit 
button is used for this.

Figure a: Start bar application 
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Figure b: Electronic programme guide application, 
broadcast video is shown on the left bottom, can be 
terminated by pressing 0. 
HbbTV applications use keys on the remote control to 
interact with the user. When an HbbTV application is 
launched, the control of some keys are owned by the 
application. For example, numeric channel selection 
may not work on a teletext application where the 
numbers indicate teletext pages. 
HbbTV requires AV streaming capability for the 
platform. There are numerous applications providing 
VOD (video on demand) and catch-up TV services. 
The user can use play, pause, stop, forward, and 
rewind keys on the remote control to interact with the 
AV content.
Note: You can enable or disable this feature from the 
More menu in Settings>System menu. Depending on the 
model of your TV and the selected country option in the 
First Time Installation this feature might be available in the 
Settings>System>Privacy Settings menu instead of the 
Settings>System>More menu.

Smart Center
Smart Center is a mobile application running on iOS 
and Android platforms. With your tablet or phone, 
you can easily stream your favourite live shows and 
programmes from your smart TV. Also; you can launch 
your applications, use your tablet as a remote control 

Note: Being able to use all functions of this application 
depends on the features of your TV.

Getting Started
To be able to use internet based features, your modem/
router must be connected to the internet.
IMPORTANT: Make sure the TV and mobile device 
are connected to the same network.
For media sharing feature Audio Video Sharing option 
should be enabled(if available). Press the Menu button 
on the remote, select Settings>System>More menu 
and press OK. Highlight AVS and change as Enabled. 
Your TV is ready to connect to your mobile device now.
Install the Smart Center application onto your mobile 
device.
Start the smart center application. If all connections are 

your mobile device. If your TV’s name doesn’t appear 
on the list, wait a while and tap on the Refresh widget. 
Select your TV from the list. 
Mobile Device screen 
On the main screen you can find tabs to access 
various features.
The application retrieves actual channel list from TV 

MY CHANNELS: The programmes of first four 
channels from the channel list retrieved from the TV 
are shown. You can change the listed channels. Press 
on the channel thumbnail and hold. A list of channels 
will be displayed and you can choose your desired 
channel to be replaced.
TV: You can watch content through the TV tab. In 
this mode you can navigate through the channel list 
retrieved from your TV and click on thumbnails to view 
the detail pages.
RECORDINGS: You can view your active recordings(if 
available) and reminders through this tab. To delete 
any item, simply press on the delete icon found on 
each row.
EPG(Electronic programme guide): You can view 
the broadcast schedules of selected channel lists 
through this tab. You can also navigate through 
channels by pressing on the selected channel on the 
EPG grid. Please note that updating / refreshing the 
EPG information may take a while depending on your 
network and web service quality.
Note: 
informations.

SETTINGS:  
You can change;

Auto-lock (Only in IOS): The screen of the device 
automatically turns off after a certain amount of 
time. Default is off, which means the screen will 
always stay on.
Auto-enable FollowMeTV: FollowMeTV function (if 
available) will start automatically when this setting 
is enabled. Default is disabled.
Auto-connection to TV: When enabled, your 
mobile device will automatically connect to last 
connected TV and skips the TV search screen.
Change TV (Only in IOS): Shows the currently 
connected TV. You can press on this setting to go to 
the “TV search” screen and change to a different TV.
Edit custom channel list: You can edit your custom 
channel list using this setting.
Choose channel list source: You can choose the 
channel list source to be used in the application. The 
options are “TV List” and “Custom List”. Additionally 
you can activate “Remember my choice” option to 
set the selected channel list source as a constant 
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choice. In this case if the selected source is available 
it will be used in the application.
Version No: Displays the current version of the 
application.

Detail Page
To open detail page tap on a programme. On the 
detail page screen you can get detailed information 
of the programmes you select. There are “Details”, 

DETAILS: This tab provides summary and information 
about the selected programme. Also there are links to 
facebook and twitter pages of the programme selected.
CAST&CREW: Shows all the people contributed to 
the current programme.
VIDEOS: Provides videos on Youtube related to the 
selected programme.
Note: For some functions an internet connection may be  

FollowMe TV Feature (if available)
Tap on the FOLLOW ME TV widget located at the 
bottom left of the screen of your mobile device to 
change the layout for FollowMe TV feature.
Tap the play icon to start streaming of the content from 
the TV to your mobile device. Available if your device 
is in your routers operation range. 
Mirror Mode
This mode of FollowMe TV feature is enabled by 
default and allows streaming the content from any other 
selected TV sources and Media Browser.
Notes: 

supported.
Multilanguage audio support and subtitle on/off features are 
not functional.

The streaming performance may change depending on the 
ion.

Media Share Page
To access the Media Share widget tap on the Up-
arrow on the bottom left side of the screen. 
If the Media Share widget is pressed, a screen is 

share with your TV.
Note:
will not work if Audio Video Sharing feature is not supported.

Smart Remote Feature
You can use your mobile device as a remote control 
for your TV once it has connected to the TV. To use 
smart remote’s full features tap on the Up-arrow on 
the bottom left side of the screen. 

Voice Recognition
You can tap on the Microphone( ) widget and 
manage your application, giving voice commands 
such as “Volume Up/Down!”, “Programme Up/Down!”.
Note: This feature is only for android based devices available.

Keyboard Page
The keyboard page can be opened in two ways; by 
pressing the Keyboard( ) widget on the application 
screen or automatically by receiving a command 
from the TV.
Requirements
1. Smart TV
2. Network connection
3. Mobile Device based on Android or iOS platform 

(Android OS 4.0 or higher; IOS 6 or higher version)
4. Smart Center app.(to be found on online 

application stores based on Android and iOS 
platforms)

5. Router modem
6. USB storage device in FAT32 format (required for 

USB Recording feature, if available)

Notes: 

smaller screen sizes are not supported.

For iOS devices, all screen sizes are supported.
User interface of the Smart Center application is subject to 
change according to version installed on your device.

Alexa Ready Feature
Alexa is Amazon’s cloud-based voice service available 
on many voice controlled assistant devices. Your TV 
is compatible with and ready to be utilized with Alexa 
devices. With this feature you can use your voice to 
control functions on your TV, such as turning on or off, 
changing channel or input source, controlling volume, 
and more.
Requirements

Alexa Ready Smart TV
Amazon Alexa device
A mobile device, such as your phone or tablet, with 
Smart Center and Amazon Alexa apps installed on it
Home network with WLAN capabilities
Amazon account

How to control your TV with an Amazon Alexa 
Device

Connect your TV and mobile device to the same 
network with internet access as your Alexa device.
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Pair the Smart Center app with your TV. Then tap on 
the Amazon logo on the main screen of the Smart 
Center app. You will be directed to a registration 
page. Follow the on-screen instructions to complete 
your TV’s registration and linking process.
You will be asked to determine a name for your TV, 
called ‘Friendly Name’(FN). A ‘Friendly Name’ is a 
name that reminds you of your TV, such as ‘Living 
Room TV’, ‘Kitchen TV’, ‘Dining Room TV’, etc. 
Choose an easy-to-say name. You will say this name 
to tell Alexa which TV to control.
Pair the Alexa app on your mobile device with the 
Alexa device, search for the skill of your TV by the 
brand name and enable it in the Alexa app. For more 
information, you can refer to the user manual of the 
Alexa device.
Ask Alexa to discover your devices. Say, “discover 
my devices,” or select Discover Devices in the 
related section of the Alexa app.

Once the discovery process is complete, you will be 
able to control your TV by voice. 
Note: 
Make sure that the devices are connected to the same network. 
But once these pairing and linking processes are completed 
the Alexa device and your TV will no longer have to be on 
the same network. 
After you have performed First Time Installation on your TV, 
launch the Smart Center application and pair it with your TV 
again. Then tap on the Amazon logo on the main screen and 
check if you are logged in to your Amazon account, if not you 
might need to re-login and determine a Friendly Name again 
for your TV in order to be able to continue to control your TV 
with Alexa device.

Example Commands
Here are some of the commands that you’ll be able 
give to your Alexa-enabled TV:

Command Function

Alexa, turn on ‘FN’ Powers on the TV

Alexa, turn off ‘FN’ Powers off the TV

Alexa, play ‘FN’ Starts media playback

Alexa, pause ‘FN’ Pauses media playback

Alexa, resume ‘FN’ Resumes media playback

Alexa, stop ‘FN’ Stops media playback

Alexa, fast forward on ‘FN’ Advances media in fast 
forward mode

Alexa, rewind on ‘FN’ Rewinds media

Alexa, set the volume of 
‘FN’ to 50

Sets the volume to the 

Alexa, turn the volume up 
on ‘FN’ 

Increases volume by 10 
units

Alexa, turn the volume 
down on ‘FN’ 

Decreases volume by 
10 units

Command Function

Alexa, mute ‘FN’ Mutes sound

Alexa, unmute ‘FN’ Unmutes sound

Alexa, change the input to 
“input_name” on ‘FN’

The TV switches to the 
input source with the spec-

Alexa, change channel to 
"channel_number" on ‘FN’

The TV switches to the 

number (e.g., channel 
200)

Alexa, change channel to 
“channel_name" on ‘FN’

The TV switches to the 

name

Alexa, channel up on ‘FN’ 
The TV switches to the 
next higher channel, if any 
available

Alexa, channel down 
on ‘FN’

The TV switches to the 
next lower channel, if any 
available

Alexa, next channel on 
‘FN’

The TV switches to the 
next channel on the 
channel list

FN is the abbreviation for ‘Friendly Name’.
DVB functionality information

This DVB receiver is only suitable for use in the country 
which it was designed to be used in.
Although this DVB receiver conforms to the latest DVB 

guarantee compatibility with future DVB transmissions 
due to changes that may be implemented in broadcast 
signals and technologies.
Some digital television functions may not be available 
in all countries.
We continually strive to improve our products; 

notice.
For advice on where to purchase accessories, 
please contact the store where you purchased your 
equipment.



Einige Funktionen oder Funktionen, die in diesem 
Benutzerhandbuch erwähnt werden, können je nach Modell 

variieren oder nicht verfügbar sein. 
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Sicherheitsinformationen

HINWEIS
STROMSCHLAGGEFAHR

NICHT ÖFFNEN

HINWEIS: UM DAS RISIKO AUF EINEN ELEKTRISCHEN 
SCHOCK ZU REDUZIEREN, DEN DECKEL (ODER 
DAS RÜCKTEIL) NICHT ENTFERNEN 
IN DIESEM GERÄT BEFINDEN SICH KEINE TEILE, 
DIE VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN 
KÖNNEN. WENDEN SIE SICH AN QUALIFIZIERTES 
SERVICEPERSONAL.

Hinweis: Für die entsprechenden Eigenschaften befolgen Sie bitte 
die Instruktionen auf dem Bildschirm.

In extremen Wetterbedingungen (Stürme, Blitzschlag) und 
wenn das TV-Gerät über einen langen Zeitraum nicht benutzt 
wird (im Urlaub) trennen Sie den das Gerät vom Netz
Der Netzstecker wird verwendet, um das TV-Gerät vom Netz 
zu trennen und muss daher stets gut zugänglich sein. Wenn 
das Gerät nicht vollständig vom Netz getrennt wird, wird es 
auch im Standby-Modus oder sogar im ausgeschalteten 
Zustand weiter Strom ziehen.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig 
vor der Installation oder Inbetriebnahme 
durch.

WARNUNG: Dieses Gerät ist nur zur 
Benutzung von Personen (einschl. Kindern) 

gedacht, die in der Lage (körperlich oder geistig) 
bzw. erfahren genug sind, mit dem Gerät 
unbeaufsichtigt umzugehen. Andernfalls sind 
solche Personen unter Aufsicht eines für ihre 
Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen zu 
stellen.

Dieses TV-Gerät ist für den Einsatz in einer Höhe von 
weniger als 2000 Metern über dem Meeresspiegel, 
an einem trockenen Standort und in Regionen mit 
gemäßigtem oder tropischem Klima vorgesehen.
Das Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und 
vergleichbare Nutzung vorgesehen, jedoch ist der 
Einsatz an öffentlichen Orten zulässig. 
Lassen Sie für Lüftungszwecke mindestens 5 cm 
Abstand um das TV-Gerät herum.
Die Ventilation darf nicht durch Abdecken oder 
Verstellen der Venti lationsöffnungen durch 
Gegenstände wie Zeitungen, Tischdecken, Gardinen 
o.ä. behindert werden.
Der Stecker des Stromkabels sollte leicht zugänglich 
sein. Stellen Sie keine Gegenstände auf das 
Netzkabel (weder das Gerät selbst, noch Möbel 
usw.), und klemmen Sie das Kabel nicht ein. 
Beschädigungen am Netzkabel/Netzstecker können 
zu Bränden oder Stromschlägen führen. Handhaben 
Sie das Netzkabel immer am Stecker,  trennen Sie 
das TV-Gerät nicht durch Ziehen des Netzkabels 
vom Netz. Berühren Sie niemals das Netzkabel 
/ den Stecker mit nassen Händen, da dies einen 
Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen 

kann. Machen Sie niemals Knoten in das Netzkabel, 
und binden Sie es nie mit anderen Kabeln zusammen. 
Wenn es beschädigt ist, muss das Kabel ersetzt 
werden. Diese Arbeit darf ausschließlich durch eine 
qualifizierte Fachkraft ausgeführt werden.
Setzen Sie das TV-Gerät möglichst keinen tropfenden 
oder spritzenden Flüssigkeiten aus, und stellen Sie 
keine mit Flüssigkeiten gefüllte Objekte, wie z. B. 
Vasen, Tassen usw. auf dem bzw. oberhalb (z. B. in 
Regalfächern darüber) des TV-Geräts ab.
Setzen S ie  das TV-Gerät  n ich t  d i rek ter 
Sonneneinstrahlung aus, und stellen Sie keine 
offenen Flammen (wie z. B. erleuchtete Kerzen) auf 
oder neben das TV-Gerät.
Stellen Sie keine Hitzequellen, wie z. B. Elektroheizer, 
Radiatoren usw. in die unmittelbare Nähe des Geräts.
Stellen Sie das TV-Gerät nicht auf dem Fußboden 
oder geneigte Unterlagen.
Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, müssen Sie 
Kunststofftüten aus der Reichweite von Säuglingen, 
Kindern und Hautieren halten.
Befestigen Sie den Ständer sorgfältig am TV-Gerät 
Sollten der Ständer mit Schrauben geliefert worden 
sein, müssen Sie die Schrauben fest nachziehen, um 
das TV-Gerät vor dem Kippen zu bewahren. Ziehen 
Sie die Schrauben nicht zu fest und montieren Sie 
die Gummistopfen vorschriftsmäßig.
Entsorgen Sie die Batterien niemals im offenen 
Feuer oder zusammen mit gefährlichen bzw. 
entflammbaren Stoffen.

WARNUNG -  Batterien dürfen nicht zu großer 
Hitze, wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder 
Vergleichbarem, ausgesetzt werden.
WARNUNG - Zu hoher Schalldruck oder zu hohe 
Lautstärken von Kopf- oder Ohrhörern können zu 
Gehörschäden führen.
VOR ALLEM ABER lassen Sie NIEMALS zu, 
dass jemand, insbesondere Kinder, gegen den 
Bildschirm drückt oder dagegen schlägt oder 
irgendwelche Gegenstände in Löcher, Schlitze 
oder andere Öffnungen in der Abdeckung steckt.

Vorsicht
Schweres oder tödliches 
Verletzungsrisiko

Gefahr eines 
Stromschlags

Gefährliches 
Spannungsrisiko

 Wartung
Wichtige 
Wartungskomponente 
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Kennzeichnungen auf dem Gerät
Die folgenden Symbole werden auf dem Gerät 
als Kennzeichnungen für Einschränkungen und 
Vorsichtsmaßnahmen sowie Sicherheitshinweise 
verwendet. Jede Kennzeichnung ist dann zu 
beachten, wenn diese auf dem Gerät angebracht 
worden ist. Beachten Sie diese Informationen aus 
Sicherheitsgründen.

Gerät der Schutzklasse II: Dieses Gerät ist 
so gebaut, das es keinen Schutzleiter 
(elektrische Erdung) für die Verbindung zum 

Stromnetz erfordert.
LebensgefährdendeKlemme: Die markierte(n) 
K l e m m e ( n )  i s t / s i n d  i m  n o r m a l e n 
Betriebszustand lebensgefährdend.

Vorsicht .  Bi t te  beachten Sie  die 
Bedienungsanleitung: Der markierte 
Bereich bzw. die markierten Bereiche 

enthalten durch den Benutzer auszutauschende 
Knopfzellenbatterien.

Gerät der Laserklasse 1: 
Dieses Gerät enthält eine 
Laserquelle der Klasse 1, 
die unter vernünftigerweise 
v o r h e r s e h b a r e n 

Betriebsbedingungen ungefährlich ist.

WARNUNG!
Batterien dürfen nicht verschluckt werden, es besteht 
chemische Verätzungsgefahr.
Dieses Gerät bzw. das zum Gerät mitgelieferte Zubehör 
enthält möglicherweise eine Knopfzellbatterie. Wenn 
die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, führt 
dies innerhalb 2 Stunden zu schweren internen 
Verätzungen mit möglicher Todesfolge.
Halten Sie gebrauchte und neue Batterien von 
Kindern fern.
Wenn das Batteriefach nicht sicher geschlossen. 
stoppen Sie die Verwendung des Geräts und halten 
Sie Kinder fern.
Falls Sie den Verdacht haben, dass Batterien 
verschluckt wurden oder in irgendeinen Körperteil 
platziert wurde, suchen Sie sofort medizinische 
Hilfe auf.

– – – – – – – – – – – – 
Stellen Sie das TV-Gerät niemals auf eine instabile 
oder geneigte Unterlage. Andernfalls könnte das 
TV-Gerät umfallen und dabei ernste Verletzungen 
mit möglicher Todesfolge verursachen. Viele 
Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können 
vermieden werden, wenn die folgenden einfachen 
Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden;

Verwenden Sie nur vom Hersteller des TV-Geräts 
empfohlene TV-Möbel oder Standfüße. 
Verwenden Sie nur Möbelstücke, die das Gewicht 
des TV-Geräts sicher tragen können. 
Stellen Sie sicher, dass das TV-Gerät nicht über die 
Ränder des Möbelstücks hinausragt.
Stellen Sie das TV-Gerät nicht auf hohe Möbelstücke 
(z. B. Regale oder Bücherregale), ohne das 
Möbelstück selbst und das TV-Gerät an einem 
sicheren Halt abzustützen. 
Stellen Sie das TV-Gerät nicht auf Textilien oder 
andere Materialien zwischen dem TV-Gerät und 
dem Möbelstück.
Klären Sie Ihre Kinder darüber auf, dass es 
gefährlich ist, auf hohe Möbelstücke zu klettern, um 
das TV-Gerät oder die Fernbedienung zu erreichen. 
Wenn Sie Ihr vorhandenes TV-Gerät weiterhin 
nutzen und an einen neuen Platz stellen, sind die 
gleichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

– – – – – – – – – – – – 
Der Anschluss von Geräten, die über die Netzverbindung 
oder andere Geräte an die Schutzerdung des 
Gebäudes angeschlossen sind, über Koaxialkabel an 
ein TV-Verteilersystem kann unter Umständen eine 
mögliche Feuergefahr darstellen. Eine Verbindung 
über einen Kabelverteilersystem ist nur dann zulässig, 
wenn die Vorrichtung eine Isolierung unterhalb eines 
gewissen Frequenzbereichs liefert (Galvanische 
Isolation)
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WARNHINWEISE ZUR WANDMONTAGE
Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung durch, 
bevor Sie das Gerät an der Wand befestigen.
Das Set für Wandbefestigung ist optional. Sie 
können es bei Ihrem lokalen Händler kaufen, falls 
es nicht dem Gerät gekauft wurde.
Installieren Sie das TV-Gerät nicht an der Decke 
oder einer geneigten Wand.
Verwenden Sie für die Wandmontage nur die dazu 
vorgesehenen Schrauben und Zubehörteile
Ziehen Sie die Schrauben zu Wandmontage fest 
nach, um das TV-Gerät vor dem Herabfallen zu 
bewahren. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu 
stark an.

Umweltinformationen
Bei der Entwicklung dieses Fernsehgeräts wurde auf eine 
umweltfreundliche Funktionsweise Wert gelegt. Um den 
Energieverbrauch zu senken, gehen Sie wie folgt vor:
Wenn Sie die Energiespar-Option auf Minimum 
oder Medium einstellen, wird das TV-Gerät seinen 
Energieverbrauch unverzüglich entsprechend anpassen. 
Wenn Sie das OLED-Luminanz auf einen festen Wert 
wie Benutzerdefiniert stellen und das OLED-Luminanz 
(angesiedelt unter den Energiespar-Einstellungen) mit 
Hilfe der Links- oder Rechts-Taste der Fernbedienung 
manuell anpassen möchten. Stellen Sie diese Einstellung 
zum Abschalten auf Aus. 
Hinweis: Die verfügbaren Energiespar-Optionen können 
abhängig vom gewählten Modus im System>Bild-Menü 
variieren.

Die Energiespar-Einstellungen finden sich im Sys-
tem>Bild-Menü. Ist dies nicht der Fall, können die 
Einstellungen nicht geändert werden.
Wenn die rechte Taste und linke Taste nacheinander 
gedrückt wird, wird die „Der Bildschirm wird sich in 15 
Sekunden ausschalten.“ Meldung auf dem Bildschirm 
angezeigt. Wählen Sie Fortfahren und drücken Sie OK, 
um den Bildschirm umgehend auszuschalten. Wenn 
Sie keine Taste drücken, wird der Bildschirm nach 15 
Sekunden ausgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige 
Taste auf der Fernbedienung oder auf dem TV-Gerät, 
um den Bildschirm wieder einzuschalten. 
Hinweis: Die Bildschirm Aus-Option is nicht verfügbar, wenn 
der Modus auf Spielen gestellt ist.

Schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den 
Netzstecker, wenn das TV-Gerät nicht verwendet wird. 
Dies wird auch den Energieverbrauch reduzieren.
Funktionen
Fernbedienbares Farbfernsehgerät
Vollintegriertes digitales terrestrisches/Kabel-/
Satelliten-TV (DVB-T-T2/C/S-S2)
Fransat-Installationsoption

HDMI Eingänge, um andere Geräte mit HDMI-
Anschlüssen zu verbinden
USB-Eingang*
OSD-Menüsystem
Stereo-Audiosystem
Teletext
Kopfhöreranschluss
Automatische Programmierung
Manuelle Sendereinstellung
Automatische Abschaltung nach bis zu acht Stunden.
Ausschalttimer
Kindersicherung
Automatische Stummschaltung, wenn keine 
Übertragung stattfindet.
NTSC-Wiedergabe
AVL (Automatische Lautstärkebegrenzung)
PLL (Frequenzsuche)
PC-Eingang
Spielemodus (Optional)
Bild-Aus-Funktion
Aufnahme von Sendungen
Programm-Timeshift-Aufnahme
Pixellence
Ethernet (LAN) für Internetverbindungen und 
-Dienste
Integriertes 802.11 a/b/g/n WLAN-Modul
Audio-Video-Teilen
HbbTV

Ultra HD (UHD)
Das TV-Gerät unterstützt Ultra HD (Ultra High Definition 
- auch als 4K bezeichnet), das eine Auflösung von 3840 
x 2160 (4K:2K) bietet. Dies entspricht 4 der vierfachen 
Full HD TV-Auflösung, indem die Pixelzahl sowohl 
horizontal als vertikal verdoppelt wird. Ultra HD-Inhalte 
werden durch HDMI, USB-Anschlüsse sowie über 
DVB-T2- und DVB-S2-Sender unterstützt. 
High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma 
(HLG)

Mit dieser Funktion kann das TV-Gerät im größeren 
Umfang die Helligkeitsunterschiede des Bilds 
wiedergeben, indem verschiedene Belichtungsreihen 
aufgenommen und dann kombiniert werden. HDR/
HLG bietet eine bessere Bildqualität dank hellerer, 
und realistischerer Kontraste, realistischeren Farben 
und weiteren Verbesserungen. Es ermöglicht die 
Wiedergabe genau in der durch die Filmemacher 
beabsichtigten Anmutung, zeigt die verborgenen 
Bereiche dunkler Schatten und das Sonnenlicht in 
all seiner Klarheit, Farbe und dem Detail. HDR / 
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HLG-Inhalte werden über native und marktfähige 
Anwendungen, HDMI-, USB-Eingänge und über 
DVB-S-Übertragungen unterstützt. Nehmen Sie für die 
HDMI-Eingabequelle die Einstellung Verbessert in den 
Quellenoptionen im Menü Einstellungen>System 
vor, um HDR/HLG-Inhalt anzuzeigen, wenn der HDR/
HLG-Inhalt durch einen HDMI-Eingang empfangen 
wird. Das Quellgerät muss zudem in diesem Fall 
mindestens mit HDMI 2.0a kompatibel sein.
Dolby Vision

Dolby Vision ™ liefert ein dramatisches visuelles 
Erlebnis, erstaunliche Helligkeit, außergewöhnlichen 
Kontrast und stark leuchtende Farbe, die Unterhaltung 
zum Leben bringen. Es erreicht diese beeindruckende 
Bildqualität durch die Kombination von HDR- und 
Farbskala-Bildgebungstechnologien. Durch die 
Erhöhung der Helligkeit des Originalsignals und die 
Verwendung eines höheren dynamischen Farb- und 
Kontrastbereichs bietet Dolby Vision erstaunliche, 
naturgetreue Bilder mit atemberaubenden Detailtie-
fen, die andere Nachbearbeitungstechnologien im 
Fernseher nicht erzeugen können. Dolby Vision wird 
über native und marktfähige Anwendungen, HDMI- und 
USB-Eingänge unterstützt. Im Menü Einstellungen> 
Bild> Modus stehen zwei vordefinierte Bildmodi zur 
Verfügung, wenn Dolby Vision-Inhalte erkannt werden: 
Dolby Vision Bright und Dolby Vision Dark. Beide 
ermöglichen dem Benutzer den Inhalt so zu erleben, 
was der Content-Autor mit unterschiedlichen Umge-
bungsbeleuchtungen beabsichtigt hatte.
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Batterien: 2 x AAA
Handbuch

OLED-TV-Bedienung
Für OLED-Module existieren bestimmte Verfahren, um 
dessen Lebensdauer zu verlängern und Schutz gegen 
Einbrenneffekte (Image-Sticking) zu bieten.
OLED Fast Panel Clean

Nach jeder 4-stündigen Nutzung führt das 
Fernsehgerät beim nächsten Einschalten des 
Fernsehgeräts in den Standby-Modus eine 
automatische OLED Fast Panel Clean durch. 
Befindet sich das Fernsehgerät im Store-Modus, 
wird dieser Vorgang jedes Mal ausgeführt, wenn das 
Fernsehgerät in den Standby-Modus geschaltet wird.
Dieser Vorgang dauert etwa 6 Minuten. Um den 
Vorgang nicht zu unterbrechen, wird empfohlen, zu 
warten, bis der Vorgang abgeschlossen ist. 
Die LED blinkt während des Vorgangs.
Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, schaltet das 
Fernsehgerät in den Bereitschaftsmodus..
Der Vorgang kann durch die Unterbrechung der 
Stromzufuhr für das TV-Gerät oder durch ein 

erneutes Einschalten des Geräts unterbrochen 
werden. In diesem Fall wird das Gerät ein OLED Fast 
Panel Clean durchführen, sobald das TV-Gerät das 
nächste Mal in den Standby-Modus geschaltet wird.
Dieser Vorgang kann manuell unter Verwendung 
der Option OLED Fast Panel Clean im Menü 
Einstellungen> Bild> Erweiterte Einstellungen 
durchgeführt werden. In diesem Fall. Dieser Vorgang 
dauert etwa 10 Minuten und dann wird der Fernseher 
automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie während 
dieser Zeit nicht das Netzkabel ab.

ON-RF
Dieser Vorgang wird jedes Mal automatisch 
durchgeführt, sobald das TV-Gerät eingeschaltet 
wurde.
Tun Sie nichts während des Boot-Vorgangs. 
Unterbrechen Sie den Vorgang nicht.
Es dauert etwa 6 Sekunden, bis das erste Bild auf 
dem Bildschirm erscheint. 
Das Hochfahr-Logo wird daher später sichtbar und 
erscheint für einen kürzeren Zeitraum auf dem 
Bildschirm.

OLED Panel Noise Clean
Dieser Vorgang wird zu jeder Tageszeit automatisch 
ausgeführt, wenn das Fernsehgerät nach jeweils 
1500 Betriebsstunden in den Bereitschaftsmodus 
geschaltet wird. 
Zuerst wird eine OLED Fast Panel Clean 
durchgeführt, wenn das Fernsehgerät in den 
Standby-Modus geschaltet wird.
Anschließend verbleibt das TV-Gerät für die Dauer 
von 1 Stunde im Standby-Modus, sodass sich das 
Panel abkühlen kann.
Nach einer Wartezeit von 1 Stunde im Standby-
Modus schaltet sich das Fernsehgerät mit einem 
leeren Bildschirm ein und die OLED Panel Noise 
Clean wird ausgeführt, wenn das Bedienfeld die 
richtige Temperatur aufweist. 
Dies dauert etwa 1 Minute und während des Betriebs 
blinkt die LED und eine horizontale Linie erscheint 
auf dem Bildschirm, die sich von oben nach unten 
bewegt. 
Nach Abschluss des OLED Panel Noise Clean-
Vorgangs schaltet das Fernsehgerät in den Standby-
Modus.
Der OLED Panel Noise Clean-Vorgang kann 
jederzeit unterbrochen werden, indem Sie die 
Stromversorgung zum Fernsehgerät unterbrechen 
oder das Fernsehgerät einschalten.
Wenn der OLED Panel Noise Clean-Vorgang 
unterbrochen wird, erscheint beim nächsten 
Einschalten des TV-Geräts auf dem Bildschirm 
eine Meldung, dass der OLED Panel Noise Clean-
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Vorgang unterbrochen wurde. In diesem Fall wird das 
Gerät ein OLED Panel Noise Clean durchführen, 
sobald das TV-Gerät das nächste Mal in den 
Standby-Modus geschaltet wird.
Dieser Vorgang kann manuell unter Verwendung 
der Option OLED Panel Noise Clean im Menü 
Einstellungen> Bild> Erweiterte Einstellungen 
durchgeführt werden. Dieser Vorgang dauert 
etwa 1 Minuten und dann wird der Fernseher 
automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie während 
dieser Zeit nicht das Netzkabel ab. Es wird nicht 
empfohlen, diesen Vorgang mehr als einmal pro 
Jahr durchzuführen, oder es sei denn es wird von 
autorisiertem Servicepersonal verlangt.

Pixelverschiebung
Die Bilder werden alle drei Minuten automatisch um 
ein Pixel verschoben, um ein Hängenbleiben des 
Bildes zu verhindern.

Standby-Meldungen
Wenn das Fernsehgerät für 3 Minuten kein 
Eingangssignal (z.B. von einer Antenne oder HDMI-
Quelle) empfängt, geht das TV-Gerät auf Standby. 
Wenn Sie als nächstes das Fernsehgerät einschalten, 
wird die folgende Meldung angezeigt: „Das TV-Gerät 
hat sich automatisch in den Standby-Modus 
geschaltet, weil für längere Zeit kein Signal 
vorhanden war.“ Drücken Sie OK, um fortzufahren.
Die automatische TV-Auschaltopt ion ( im 
MenüEinstellungen>System>Mehr) kann als 
Standard auf einen Wert zwischen 1 und 8 Stunden 
eingestellt werden. Wenn diese Einstellung nicht auf 
Aus gesetzt wurde und das TV-Gerät während der 
festgelegten Zeitspanne weiterhin eingeschaltet und 
zugleich nicht weiter bedient wird, schaltet das Gerät 
sich nach Ablauf dieser Frist in den Standby-Modus. 
Wenn Sie als nächstes das Fernsehgerät einschalten, 
wird die folgende Meldung angezeigt.„DasTV-Gerät 
schaltet automatisch in den Standby-Modus, weil 
für längere Zeit keine Bedienung erfolgte.“ Drücken 
Sie OK, um fortzufahren. Bevor das Fernsehgerät in 
den Standby-Modus wechselt, wird ein Dialogfenster 
angezeigt. Wenn Sie keine Taste drücken, schaltet 
das Fernsehgerät nach einer Wartezeit von ca. 5 
Minuten in den Standby-Modus. Sie können Ja 
markieren und OK drücken, um das Fernsehgerät 
sofort in den Standby-Modus zu schalten. Wenn 
Sie Nein markieren und OK drücken, bleibt das 
Fernsehgerät eingeschaltet. In diesem Dialogfeld 
können Sie auch die automatische TV-AUS-Funktion 
deaktivieren. Markieren Sie Deaktivieren und drücken 
Sie OK. Das Fernsehgerät bleibt eingeschaltet und 
die Funktion wird abgebrochen. Sie können diese 
Funktion erneut aktivieren, indem Sie im Menü 
Einstellungen>System>Mehr die Einstellung der 
Option Auto TV OFF ändern. 

TV-Steuerung & Betrieb

Der Joystick ermöglicht es Ihnen, die Lautstärke / 
Programme / Quellen und Standby-Ein-Funktionen 
des Fernsehers zu steuern.
Hinweis: Abhängig vom jeweiligen Modell kann sich der 
Joystick an einer anderen Stelle befinden.

Um die Lautstärke zu ändern: Erhöhen Sie die 
Lautstärke, indem Sie den Joystick nach rechts 
drücken. Verringern Sie die Lautstärke, indem Sie den 
Joystick nach links drücken.
Um den Kanal zu wechseln: Sie können durch die 
gespeicherten Kanäle scrollen, indem Sie den Joystick 
nach oben bzw. nach unten drücken.
Um die Signalquelle zu ändern: Drücken Sie zweimal 
auf die Mitte des Joysticks, um die Quellenliste wird 
auf den Bildschirm aufzurufen. Sie können durch die 
verfügbaren Quellen scrollen, indem Sie den Joystick 
nach oben bzw. nach unten drücken.
Das TV-Gerät ausschalten: Halten Sie die Mitte des 
Joysticks für ein paar Sekunden nach unten gedrückt, 
bis das TV-Gerät sich in den Standby-Modus schaltet.
Das TV-Gerät einschalten: Drücken Sie die Mitte des 
Joysticks und das TV-Gerät schaltet sich ein.
Hinweis: Hauptmenü-OSD kann nicht über die Steuertaste 
aufgerufen werden.

Steuerung über die Fernbedienung
Drücken Sie die Menu-Taste auf der Fernbedienung, 
um den Hauptmenübildschirm aufzurufen. Verwenden 
Sie die Navigationstasten und die OK-Taste zum 
Navigieren und Einstellen. Drücken Sie die Return/
Back-Taste bzw. die Menu-Taste, um einen Menü-
Bildschirm zu verlassen.
Eingangsauswahl
Sobald Sie ein externes System an Ihr Gerät 
angeschlossen haben, können Sie zwischen den 
verschiedenen Eingangsquellen schalten. Drücken 
Sie auf Ihrer Fernbedienung hintereinander die 
Quelle-Taste, um die verschiedenen Signalquellen 
auszuwählen.

Deutsch   - 8 -

Kanäle wechseln und Lautstärke ändern
Mit den Tasten Programm  +/-und Volumen +/- der 
Fernbedienung können Sie die Programme wechseln 
und die Lautstärke anpassen. 
TV-Bedientasten & Betrieb

1. Nach oben
2. Nach unten
3. Lautstärke / Info / Quellenliste-Auswahl und 

Standby-Betrieb-Ein-Schalter
Der Kontrol-Schalter ermöglicht Ihnen die Lautstärke 
/ Programme / Quellen und Standby-Ein-Funktionen 
des Fernsehers zu steuern.
Um die Lautstärke zu ändern: Zum Erhöhen der 
Lautstärke schieben Sie den Knopf nach oben. 
Senken Sie die Lautstärke durch Drücken der Taste 
nach unten.
Um den Kanal zu wechseln: Drücken Sie die Mitte 
der Taste, das Informationen- Banner wird dann auf 
dem Bildschirm erscheinen. Sie können jetzt durch 
die gespeicherten Kanäle scrollen, indem Sie den 
Scrollknopf nach oben oder nach drücken.
Um die Signalquelle zu ändern: Drücken Sie zwei 
Mal auf die Mitte (insgesamt zum zweiten Mal) des 
Knopfs und der Signalquellen-Bildschirm erscheint. 
Durch das rauf- und runterdrehen des Rades können 
Sie nun die Quelle ändern.
Das TV-Gerät ausschalten: Drücken Sie die Mitte des 
Rädchens für ein paar Sekunden, bis der Fernseher 
in den Standby-Modus versetzt wird.
Das TV-Gerät einschalten: Drücken Sie die Mitte der 
Taste, und das TV-Gerät schaltet sich ein.
Hinweise: 
Wenn Sie das Fernsehgerät ausschalten, beginnt der Zyklus 
anschließend wieder mit der Einstellung der Lautstärke.
Hauptmenü-OSD kann nicht über die Steuertaste aufgerufen 
werden.

Steuerung über die Fernbedienung
Drücken Sie die Menu-Taste auf der Fernbedienung, 
um den Hauptmenübildschirm aufzurufen. Verwenden 
Sie die Navigationstasten und die OK-Taste zum 
Navigieren und Einstellen. Drücken Sie die Return/

Back-Taste bzw. die Menu-Taste, um einen Menü-
Bildschirm zu verlassen.
Eingangsauswahl
Sobald Sie ein externes System an Ihr Gerät 
angeschlossen haben, können Sie zwischen den 
verschiedenen Eingangsquellen schalten. Drücken 
Sie auf Ihrer Fernbedienung hintereinander die 
Quelle-Taste, um die verschiedenen Signalquellen 
auszuwählen.
Kanäle wechseln und Lautstärke ändern
Mit den Tasten Programm  +/-und Volumen +/- der 
Fernbedienung können Sie die Programme wechseln 
und die Lautstärke anpassen. 
Verwenden des Haupt-TV-Menüs

Wenn die Menü-Taste gedrückt wird, erscheint das 
Haupt-TV-Menü unten auf dem Bildschirm. Sie können 
mit den Navigationstasten auf der Fernbedienung 
durch die Menüpunkte navigieren. Um ein Punkt 
auszuwählen oder die Untermenüoptionen des 
markierten Menüs anzuzeigen, drücken Sie die Taste 
OK. Wenn Sie eine Menüoption markieren, werden 
möglicherweise einige der Untermenüpunkte dieses 
Menüs auf der oberen Seite der Menüleiste für einen 
schnellen Zugriff angezeigt. Um ein Element mit 
Schnellzugriff zu verwenden, markieren Sie es, 
drücken Sie OK und stellen Sie es wie gewünscht mit 
den Navigationstasten Links / Rechts ein. Wenn Sie 
fertig sind, drücken Sie OK oder Back/Return, um 
fortzusetzen:
Drücken Sie die Exit-Taste, um das Hauptmenü zu 
schließen.
1. Home
Wenn das Hauptmenü geöffnet ist, wird die Home-
Menüleiste hervorgehoben. Der Inhalt des Home-
Menüs kann durch Hinzufügen von Optionen aus 
anderen Menüs angepasst werden. Markieren Sie 
eine Option und drücken Sie die Abwärtstaste auf der 
Fernbedienung. Wenn Sie die Option Zur Startseite 
hinzufügen sehen, können Sie sie zum Startseite-
Menü hinzufügen. So können Sie die Position eines 
Elements im Startseite-Menü löschen oder ändern. 
Drücken Sie die Abwärtstaste und wählen Sie das 
Löschen- oder Verschieben-Symbol und drücken 
Sie OK. Um einen Menüeintrag zu verschieben, 
benutzen Sie die Navigationstasten Rechts und Links, 
um die Position auszuwählen, zu der der Gegenstand 
verschoben werden soll, und drücken Sie OK.
2. Fernseher
2.1. Guide
Mit dieser Option können Sie auf das elektronische 
Programmführermenü zugreifen. Lesen Sie den 
Abschnitt Elektronischer Programmführer (EPG), 
um weitere Informationen zu erhalten.
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2.2. Kanälen
Mit dieser Option können Sie auf das Menü Kanäle 
zugreifen. Weitere Informationen finden Sie im 
Abschnitt Verwenden der Kanalliste.
2.3. Timer
Mit den Optionen dieses Menüs können Sie Timer für 
zukünftige Ereignisse einstellen. Sie können auch die 
zuvor erstellten Timer in diesem Menü überprüfen.
Um einen neuen Timer hinzuzufügen, wählen Sie mit 
den Links- / Rechtstasten die Registerkarte Timer 
hinzufügen und drücken Sie OK. Stellen Sie die 
Untermenüoptionen wie gewünscht ein und drücken Sie 
OK, wenn Sie fertig sind. Ein neuer Timer wird erstellt. 
Um einen zuvor erstellten Timer zu bearbeiten, 
markieren Sie diesen Timer, wählen Sie die 
Registerkarte Ausgewählte Timer bearbeiten und 
drücken Sie OK. Ändern Sie die Untermenüoptionen 
wie gewünscht und drücken Sie OK, um Ihre 
Einstellungen zu speichern.
Um einen bereits eingestellten Timer abzubrechen, 
markieren Sie diesen Timer, wählen Sie die 
Registerkarte ausgewählten Timer löschen und 
drücken Sie OK. Zur Bestätigung wird eine Meldung 
angezeigt: Markieren Sie JA und drücken Sie OK, um 
fortzufahren. Der Timer wird gelöscht.
Es ist nicht möglich, Timer für zwei oder mehr 
Ereignisse zu setzen, die in verschiedenen Kanälen 
im selben Zeitintervall gesendet werden. In diesem 
Fall werden Sie aufgefordert, einen dieser Timer 
auszuwählen und andere zu löschen. Markieren 
Sie den Timer, den Sie abbrechen möchten, und 
drücken Sie OK. Das Optionsmenü wird angezeigt. 
Markieren Sie dann Einstellen/Abbrechen und 
drücken Sie OK, um den Timer abzubrechen. Sie 
müssen die Änderungen danach speichern. Um dies 
zu tun, drücken Sie OK, markieren Sie Änderungen 
speichern und drücken Sie erneut OK.
2.4. Aufnahmen
Sie können Ihre Aufnahmen mit den Optionen dieses 
Menüs verwalten. Sie können zuvor aufgezeichnete 
Ereignisse wiedergeben, bearbeiten, löschen oder 
sortieren. Markieren Sie eine Registerkarte mit den 
linken oder rechten Richtungstasten und drücken Sie 
OK, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen.

Aufnahmeeinstellungen
Sie können Ihre Aufnahmeeinstellungen auch 
über die Registerkarte Einstellungen im Menü 
Aufnahmen konfigurieren. Markieren Sie die 
Registerkarte Einstellungen mit den linken oder 
rechten Richtungstasten und drücken Sie OK. Wählen 
Sie dann das gewünschte Element im Untermenü 
und stellen Sie es mit den linken oder rechten 
Richtungstasten ein.

Früh starten: Hier können Sie festlegen, dass die 
Aufnahme bereits vor der eingestellten Startzeit 
beginnen soll.
Später stoppen: Hier können Sie festlegen, dass die 
Aufnahme nach der eingestellten Endzeit gestoppt 
werden soll.
Max. Timeshift-Zeit: Mit dieser Einstellung können 
Sie die maximale Dauer für die Timeshift-Aufnahme 
festlegen. Die verfügbaren Optionen sind Nähe-
rungswerte und die tatsächliche Aufnahmezeit kann 
sich je nach Sendung in der Praxis ändern. Die 
reservierten und freien Speicherplatzwerte ändern 
sich entsprechend dieser Einstellung. Stellen Sie 
sicher, dass Sie genügend freien Speicherplatz 
haben, andernfalls ist eine sofortige Aufnahme 
möglicherweise nicht möglich.
Automatisches Löschen: Sie können die Lösch-
Art als Keine, Älteste, Längste oder Kürzeste 
einstellen. Wenn die Lösch-Art nicht auf Keine gesetzt 
ist, können Sie die Nicht Abgespielt-Option als 
Ein- oder Ausgeschlossen setzen. Diese Optionen 
bestimmen die Voreinstellungen für das Löschen der 
Aufzeichnungen, um mehr Speicherplatz für laufende 
Aufzeichnungen zu erhalten.
Informationen zum Festplattenspeicher: Sie 
können detaillierte Informationen über dass an das 
Fernsehgerät angeschlossene USB-Speichergerät 
anzeigen. Markieren und drücken Sie OK, um zu 
sehen, und  Zurück/Zurückkehren zum Schließen.
Festplatte formatieren: Wenn Sie alle Dateien 
auf dem angeschlossenen USB-Speichergerät 
löschen möchten und das Laufwerkformat auf FAT32 
konvertieren möchten, können Sie diese Option 
verwenden. Drücken Sie die Taste OK, während die 
Option Festplatte formatieren markiert ist. Ein Menü 
wird eingeblendet und fordert die Eingabe einer PIN 
(*). Nachdem Sie die PIN eingegeben haben, wird zur 
Bestätigung eine Meldung angezeigt: Wählen Sie Ja 
und drücken Sie OK, um mit der Formatierung des 
USB-Speichergeräts zu beginnen. Wählen Sie Nein 
und drücken Sie OK, um abzubrechen. 
(*) Der Standard-PIN kann auf 0000 oder 1234 eingestellt 
worden sein. Wenn Sie während der Erstinstallation die 
PIN definiert haben (dies wird je nach Ländereinstellung 
gefordert), benutzen Sie die PIN, die Sie definiert haben.

3. Einstellungen
Mit den Optionen dieses Menüs können Sie die Ein-
stellungen Ihres Fernsehgeräts verwalten. Weitere 
Informationen finden Sie im Abschnitt Inhalt des 
Einstellungsmenüs.
4. Apps
Wenn Ihr Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist, 
sind auch zugehörige Inhalte verfügbar, einschließlich 
Apps, die sich auf Inhalte beziehen. Über das Menü 
Apps können Sie auf Ihre Anwendungen zugreifen 
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und diese verwalten. Sie können neue Apps vom 
Markt hinzufügen oder bestehende löschen. Weitere 
Informationen finden Sie im Abschnitt Apps.
5. Quellen
Sie können Ihre Eingabequellenreferenzen mithilfe der 
Optionen dieses Menüs verwalten. Um die aktuelle 
Quelle zu ändern, markieren Sie eine der Optionen 
und drücken Sie OK. 
5.1. Quelleinstellungen
Bearbeiten Sie die Namen, aktivieren oder deaktivieren 
Sie ausgewählte Quellenoptionen. Für HDMI-Quellen 
sind die Optionen Regulär, Verbessert und Deaktiviert 
verfügbar. Die Optionen Regulär und Verbessert 
haben Auswirkungen auf die Farbeinstellungen der 
ausgewählten HDMI-Quelle. Um 4K-Bilder von HDMI-
Quelle anzeigen zu können, müssen die entsprechenden 
Einstellungen für Quellen auf Verbessert gestellt, 
wenn die angeschlossene HDMI 2.0-kompatibel ist. 
Wählen Sie Regulär, wenn die angeschlossene HDMI 
1.4-kompatibel ist. Wählen Sie die entsprechende 
Einstellung bzw. deaktivieren Sie die jeweilige HDMI-
Quelle indem Sie Deaktiviert wählen.
Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

Entfernen Sie die hintere Abdeckung Ihrer Fernbedie-
nung, um das Batteriefach zu öffnen. Legen Sie zwei 
AAA-Batterien ein. Vergewissern Sie sich, dass die (+) 
und (-) Zeichen sich einander entsprechen (korrekte 
Polarität). Verwenden Sie niemals alte und neue Bat-
terien zusammen. Ersetzen Sie diese ausschließlich 
durch solche des gleichen oder eines gleichwertigen 
Typs. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf. 
Eine Meldung auf dem Bildschirm wird angezeigt, 
wenn die Batterien fast leer sind und müssen 
ersetzt werden. Beachten Sie, dass die Leistung der 
Fernbedienung beeinträchtigt sein kann, wenn die 
Batterien schwach sind.
Batterien dürfen niemals zu großer Hitze wie direkter 
Sonneneinstrahlung, Feuer od. dgl. ausgesetzt werden.
Netzanschluss

WICHTIG: Das TV-Gerät ist nur für den Betrieb mit 
220-240V Wechselstromquelle mit 50 Hz ausgelegt. 
Geben Sie Ihrem Gerät nach dem Auspacken genug 
Zeit, sich der Raumtemperatur der Umgebung 
anzupassen, bevor Sie es einstecken. Stecken Sie 
das Netzkabel in eine Netzsteckdose.

Anschluss der Antenne
Schließen Sie die Antenne oder den Kabel-TV-Stecker 
an die ANTENNENEINGANG (ANT-TV)-Buchse oder 
den Satellitenstecker an die SATELLITENEINGANG 
(ANT-SAT)-Buchse auf der Rückseite des TV-Gerätes.
Rückseite TV-Gerät

1. Satellit
2. Antenne oder Kabel

 Wenn Sie ein externes Gerät an das Fernsehgerät 
anschließen wollen, vergewissern Sie sich, dass 
sowohl der Fernseher als auch das externe Gerät 
ausgeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte 

angeschlossen haben können Sie die Geräte wieder 
anschalten.

Anschluss der Antenne
Schließen Sie die Antenne oder den Kabel-TV-Stecker 
an die ANTENNENEINGANG (ANT-TV)-Buchse oder 
den Satellitenstecker an die SATELLITENEINGANG 
(ANT-SAT)-Buchse auf der Rückseite des TV-Gerätes.
Rückseite des TV-Gerätes

1. Satellit
2. Antenne oder Kabel

 Wenn Sie ein externes Gerät an das Fernsehgerät 
anschließen wollen, vergewissern Sie sich, dass 
sowohl der Fernseher als auch das externe Gerät 
ausgeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte 

angeschlossen haben können Sie die Geräte wieder 
anschalten.
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Lizenzinformationen
Die Begriffe HDMI und HDMI High Definition Multimedia 
Interface und das HDMI-Logo sind Warenzeichen oder 
eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing LLC in 
den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision und das Doppel-D-
Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories. 
Hergestellt unter der Lizenz der Dolby Laboratories. 
Vertrauliches, nicht veröffentlichtes Material. Copyright © 
2013-2015 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.
"YouTube und das YouTube-Logo sind Marken von 
Google Inc."
Für DTS-patente, siehe http://patents.dts.com. 
Hergestellt mit Lizenz der DTS Licensing Limited. DTS, 
das Symbol sowie DTS und das Symbol zusammen 
sind registrierte Markenzeichen, und DTS TruSurround 
ist ein Markenzeichen der DTS, Inc.© DTS, Inc. Alle 
Rechte vorbehalten.

Für DTS-patente, siehe http://patents.dts.com. Hergestellt 
mit Lizenz der DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, 
das Symbol, & DTS oder DTS-HD sowie die Symbole 
zusammen sind eingetragene Markenzeichen der DTS, 
Inc.© DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Marke und Logos vom Wort Bluetooth® sind 
eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. 
und jegliche Verwendung dieser Marken durch Vestel 
Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S.erfolgt unter Lizenz. 
Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der 
jeweiligen Inhaber.
Dieses Produkt enthält Technologien, die durch 
bestimmte geistige Eigentumsrechte von Microsoft 
geschützt sind. Die Verwendung oder Distribution 
dieser Technologie außerhalb dieses Produktes ohne 
entsprechende Lizenz(en) von Microsoft ist untersagt.
I n h a l t s e i g e n t ü m e r  v e r w e n d e n  d i e 
Inhaltszugriffstechnologie Microsoft PlayReady™, 
um ihre geistigen Eigentumsrechte, einschließlich 
des urheberrechtlich geschützten Inhalts, zu wahren. 
Dieses Gerät nutzt die PlayReady-Technologie, 
um auf PlayReady-geschützte Inhalte und/oder 
WMDRM-geschützte Inhalte zuzugreifen. Falls das 
Gerät die Beschränkungen bezüglich der Verwendung 
von Inhalten nicht ordnungsgemäß durchsetzen 
kann, können die Inhaltseigentümer von Microsoft 
fordern, die Fähigkeit des Geräts zur Wiedergabe von 
PlayReady-geschützten Inhalten zurückzunehmen. 
Diese Rücknahme sollte sich nicht auf ungeschützte 
Inhalte oder durch andere Inhaltszugriffstechnologien 
geschützte Inhalte auswirken. Inhaltseigentümer können 
eventuell von Ihnen fordern, ein Upgrade von PlayReady 

durchzuführen, um auf ihre Inhalte zuzugreifen. Wenn 
Sie ein Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte 
zugreifen, für die ein Upgrade erforderlich ist.
Das "CI Plus" -Logo ist eine Marke von CI Plus LLP.
Dieses Produkt ist durch bestimmte Rechte des geistigen 
Eigentums der Microsoft Corporation geschützt. Die 
Nutzung oder der Vertrieb dieser Technologie ist ohne 
eine Lizenz von Microsoft oder einer autorisierten 
Microsoft-Tochtergesellschaft untersagt.
Informationen zur Entsorgung

[Europäische Union]
Dieses Symbol zeigt an, dass damit markierte elektrische 
oder elektronische Geräte bzw. Batterien am Ende 
ihrer Nutzungsdauer nicht als normaler Haushaltsmüll 
entsorgt werden dürfen. Stattdessen müssen diese 
Produkt an einer geeigneten Sammelstelle für die 
Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen 
Geräten zur richtigen Behandlung, Wiedergewinnung 
und Wiederverwertung in Übereinstimmung mit den 
gesetzlichen Regelungen und den EU-Richtlinien 
2012/19/EU und 2013/56/EU abgegeben werden.
Indem Sie diese Produkte richtig entsorgen, helfen Sie 
dabei, natürliche Ressourcen zu schonen und mögliche 
negative Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit 
zu vermeiden, die andernfalls durch unsachgemäße 
Entsorgung dieser Produkte entstehen könnten. 
Fü r  de ta i l l i e r t e re  I n fo rma t i onen  übe r  d i e 
Wiederverwertung dieser Produkte kontaktieren Sie bitte 
die lokalen Behörden, die Abfallentsorgungsstelle oder 
das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
Je nach den bei Ihnen gültigen gesetzlichen Regelungen 
kann es sein, dass unsachgemäße Entsorgung dieses 
Produkts unter Strafe steht.
(Gewerbliche Nutzer)
Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden 
Sie sich bitte an Ihren Lieferanten und prüfen Sie die 
Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags.
[Andere Länder außerhalb der Europäischen Union]
Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen 
Union.
Für Informationen zu Entsorgung und Wiederverwertung 
wenden Sie sich bitte an die lokalen Behörden.
Bitte bringen Sie das Gerät und die Verpackung zur 
Entsorgung bzw. Wiederverwertung in die lokale 
Sammelstelle.
An einigen Sammelstellen können Sie Altgeräte 
kostenlos abgeben.
Hinweis: Das unten abgebildete Pb-Symbol für Akkus zeigt 
an, dass dieser Akku Blei enthält.

1. Produkte
2. Batterie
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Fernbedienung

1. Standby: Schaltet des Fernsehgerät Ein / Aus
2. Nummerntasten: Wechselt den Kanal, gibt eine 

Nummer oder einen Buchstaben in das Textfeld 
auf dem Bildschirm ein.

3. Sprache: Schaltet zwischen den Tonmodi (analo-
ges Fernsehen) um, zeigt und ändert die Audio- / 
Untertitelsprache und schaltet die Untertitel ein 
oder aus  (digitales Fernsehen, wo verfügbar)

4. Stummschaltung: Schaltet die Lautstärke des 
Fernsehgeräts ganz aus

5. Lautstärke +/-
6. Menü: Zeigt das TV-Menü
7. Guide: Zeigt den Elektronischer Programmführer
8. Navigationstasten: Hilft beim Navigieren durch 

Menüs, Inhalt usw. und zeigt die Unterseiten im 
TXT-Modus an, wenn sie nach rechts oder links 
gedrückt werden

9. OK: Bestätigt Benutzerauswahl, hält die Seite (im 
TXT-Modus), zeigt das Menü Kanäle an (DTV-
Modus)

10. Zurückkehren/Rücklauf: Kehrt zum vorherigen 
Bildschirm zurück, öffnet die Index-Seite (im 
TXT-Modus)

11. Netflix: Startet die Netflix-App.
12. Meine Taste 1(*)
13. Farbtasten: Folgen Sie der Anleitung zu den 

Farbtasten auf dem Bildschirm
14. Zurückspulen: Bewegt Einzelbilder rückwärts in 

Medien wie Filme
15. Aufnahme: Nimmt Programme auf
16. Wiedergeben: Beginnt das Abspielen von 

ausgewählten Media
17. Pause: Hält die Mediawiedergabe an (Pause), 

startet Timeshift-Aufnahme
18. Stopp: Stoppt die gespielten Medien
19. Schneller Vorlauf Bewegt Einzelbilder vorwärts 

in Medien wie Filme
20. Meine Taste 2(*)
21. YouTube: Startet dieYouTube -App
22. Verlassen: Schließt sich und verlässt angezeigte 

Menüs oder kehrt zum vorherigen Bildschirm 
zurück

23. Info: Zeigt Informationen über auf dem Bildschirm 
gezeigte Inhalte, zeigt versteckte Informationen 
(reveal- im TXT-Modus)

24. Quelle: Zeigt alle verfügbaren Sender-und Inhalt-
Quellen

25. Programm +/-
26. Text: Zeigt Teletext an (sofern verfügbar), erneut 

drücken, um den Videotext über das normale 
Fernsehbild (Mix) zu überlagern

(*) MEINE TASTE 1 & MEINE TASTE 2: 
Je nach Modell habe diese Knöpfe Standardfunktionen. 
Allerdings können Sie diesen Tasten besondere 
Funktionen zuweisen, indem Sie eine dieser, während 
Sie sich auf der gewünschten Quelle oder auf dem 
gewünschten Kanal befinden, fünf Sekunden lang 
gedrückt halten. Auf dem Bildschirm erscheint dann eine 
Bestätigungsmeldung. Jetzt ist die ausgewählte MEINE 
TASTE mit der gewählten Funktion belegt.
Beachten Sie, dass bei der Erstinstallation MEINE 
TASTE 1 & 2 auf die Standardfunktionen zurückgesetzt 
werden.
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Anschlüsse

Stecker Typ Kabel Gerät

VGA- 
Anschluss 

 (unten)

AUDIOEINGANG 
PC/YPbPr Audio- 

Anschluss 
 (unten)

YPbPr/PC Audio-Kabel

HDMI 
Anschluss 

(Seite&Boden)

SPDIF 
SPDIF- 

Anschluss 
(Optischer 
Ausgang) 

(Unten)
RÜCKSEITE AV 

Back AV 
(Audio/Video)- 

Anschluss 
 (Rückseite) Composite Audio-Videokabel

KOPFHÖRER Kopfhörer- 
Anschluss 

 (Seite)

YPBPR

       

YPbPr-Video 
-Anschluss  
(Rückseite)

Komponenten-Videokabel (YPbPr )

USB 
Anschluss 

(Seite&Rückseite)

CI- 
Anschluss 
 (seitlich)

LAN: Ethernet 
Anschluss 

 (unten) LAN/Ethernet-Kabel   

Subwoofer- 
Anschluss 

 (Rückseite)(*)

 

| Um PC/YPbPr-Audio zu ak-
tivieren, müssen Sie den Au-
dio-Eingang an der Rückseite mit 
einem YPbPr/PC-Audio-Kabel 
für den Audio-Anschluss ver-
wenden. Bei Verwendung des 
Wandmontage-Kits (erhältlich bei 
verschiedenen Drittanbietern, falls 
nicht mitgeliefert), empfehlen wir 
Ihnen, bevor Sie das TV-Gerät an 
die Wand montieren, alle Kabel 
an die Rückseite des TV-Gerätes 
anzuschließen.  Sie dürfen nur 
dann das CI-Modul einsetzen 
oder herausnehmen, wenn das 
TV-Gerät ABGESCHALTET ist. 
Für die genaue Einstellung ver-
weisen wir auf das Handbuch zum 
Modul. Jeder USB-Eingang Ihres 
TV-Gerätes unterstützt Geräte 
bis zu 500mA. Ein Anschluss von 
Geräten, deren Wert mehr als 
500mA beträgt, kann zu Schäden 
am Fernseher führen. Wenn Sie 
Geräte mit Hilfe eines HDMI-Ka-
bels an Ihr TV-Gerät anschließen, 
müssen Sie, um ausreichende 
Absicherung gegen überlagernder 
Frequenzstrahlung und für eine 
störungsfreie Überlagerung von 
High-Definition-Signalen, wie 
beispielsweise 4K-Inhalte, eine 
Hochgeschwindigkeitskabel mit 
hoher Abschirmung aus Ferrit 
benutzen.

 Wenn Sie ein externes 
G e r ä t  a n  d a s 
F e r n s e h g e r ä t 

a n s c h l i e ß e n  w o l l e n , 
vergewissern Sie sich, dass 
sowohl der Fernseher als auch 
das externe Gerät ausgeschaltet 
sind. Nachdem Sie alle Geräte 
angeschlossen haben können 
S i e  d i e  G e r ä t e  w i e d e r 
anschalten.

(*) Für externen Subwoofer-Anschluss
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Anschlüsse

Stecker Typ Kabel Gerät

VGA- 
Anschluss 
(Rückseite)

AUDIOEINGANG 
PC/YPbPr 

Audio- 
Anschluss 

 (unten) YPbPr/PC Audio-Kabel

HDMI- 
Anschluss 
(Seite und 
Rückseite)

SPDIF 
SPDIF 

-Anschluss  
(optischer 
Ausgang)  

(Rückseite)

RÜCKLAUF AV  
Back AV 
(Audio/
Video)- 

Anschluss 
 (Rückseite)

Audio-/Video-Kabel

KOPFHÖRER Kopfhörer- 
Anschluss 

 (Seite)

YPBPR YPbPr-Video 
-Anschluss  
(Rückseite) PC-YPbPr-Verbindungskabel

USB- 
Anschluss 
(seitlich)

CI- 
Anschluss 
 (seitlich)

LAN: Ethernet- 
Anschluss 

 (Rückseite) LAN/Ethernet-Kabel   
 

Siehe die Abbildung auf der 
linken Seite. Um über den 
VGA-Eingang ein YPbPr 
Signal empfangen zu können, 
müssen Sie ein YPbPr-zu-
VGA-Kabel verwenden. Sie 
können VGA und YPbPr nicht 
gleichzeitig verwenden. | Um 
PC/YPbPr-Audio zu aktivieren, 
müssen Sie den Audio-
Eingang an der Rückseite mit 
einem YPbPr/PC-Audio-Kabel 
für den Audio-Anschluss 
verwenden. Bei Verwendung 
des  Wandmontage-K i ts 
(erhältlich bei verschiedenen 
Drittanbietern, falls nicht 
mitgeliefert), empfehlen wir 
Ihnen, bevor Sie das TV-Gerät 
an die Wand montieren, alle 
Kabel an die Rückseite des 
TV-Gerätes anzuschließen. 
Sie dürfen nur dann das 
CI-Modul einsetzen oder 
herausnehmen, wenn das 
TV-Gerät ABGESCHALTET 
i s t .  F ü r  d i e  g e n a u e 
Einstellung verweisen wir 
auf  das Handbuch zum 
Modul. Jeder USB-Eingang 
Ihres TV-Gerätes unterstützt 
Geräte bis zu 500mA. Ein 
Anschluss von Geräten, 
deren Wert mehr als 500mA 
beträgt, kann zu Schäden 
am Fernseher führen. Wenn 
Sie Geräte mit Hilfe eines 
HDMI-Kabels an Ihr TV-Gerät 
anschließen, müssen Sie, um 
ausreichende Absicherung 
g e g e n  ü b e r l a g e r n d e r 
F requenzs t rah lung  und 
f ü r  e i n e  s t ö r u n g s f r e i e 
Überlagerung von High-
Def in i t ion-Signalen,  wie 
beispielsweise 4K-Inhalte, eine 
Hochgeschwindigkeitskabel 
mit hoher Abschirmung aus 
Ferrit benutzen.

 Wenn Sie ein externes Gerät an das Fernsehgerät anschließen wollen, vergewissern Sie sich, dass sowohl der 
Fernseher als auch das externe Gerät ausgeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben können 
Sie die Geräte wieder anschalten.



Deutsch   - 15 -

Ein-/Ausschalten
Um das TV-Gerät einzuschalten
Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Stromquelle wie 
z.B. einer Wandsteckdose (220-240V Wechselstrom, 
50 Hz). 
Um das TV-Gerät aus dem Standby einzuschalten:

Drücken Sie entweder die Standby-Taste, 
Programme +/- oder eine Zifferntaste auf der 
Fernbedienung.
Drücken Sie die Mitte des Joysticks am TV-Gerät ein 
oder nach oben/unten.

Um das TV-Gerät auszuschalten
Um das Fernsehgerät in den Standby-Modus zu 
schalten, drücken Sie entweder auf die Standby-
Taste der Fernbedienung oder halten Sie die Mitte des 
Joysticks am TV-Gerät für einige Sekunden gedrückt.
Ziehen Sie den Netzstecker, um das TV-Gerät ganz 
auszuschalten.
Hinweis: Wenn das TV-Gerät im Standby-Modus ist, kann die 
Standby-LED blinken um anzuzeigen, dass Funktionen wie 
Standby-Suche, Over-Air-Softwareaktualisierung oder Timer 
eingeschaltet sind. Die LED kann auch blinken, wenn Sie das 
TV-Gerät aus dem Standby-Modus einschalten.

Ein-/Ausschalten
Um das TV-Gerät einzuschalten
Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Stromquelle wie 
z.B. einer Wandsteckdose (220-240V Wechselstrom, 
50 Hz). 
Um das TV-Gerät aus dem Standby einzuschalten:

Drücken Sie entweder die Standby-Taste, 
Programme +/- oder eine Zifferntaste auf der 
Fernbedienung.
Drücken Sie die Mitte der seitlichen Funktionstaste, 
und das TV-Gerät schaltet sich ein.

Um das TV-Gerät auszuschalten
Um das Fernsehgerät in den Standby-Modus zu 
schalten, drücken Sie entweder auf die Standby-
Taste der Fernbedienung oder halten Sie die seitliche 
Funktionstaste am Fernsehgerät für einige Sekunden 
gedrückt.
Ziehen Sie den Netzstecker, um das TV-Gerät ganz 
auszuschalten.
Hinweis: Wenn das TV-Gerät im Standby-Modus ist, kann die 
Standby-LED blinken um anzuzeigen, dass Funktionen wie 
Standby-Suche, Over-Air-Softwareaktualisierung oder Timer 
eingeschaltet sind. Die LED kann auch blinken, wenn Sie das 
TV-Gerät aus dem Standby-Modus einschalten.

Erste Installation
Hinweis: Wenn Sie vorhaben, eine FRANSAT Installation 
durchzuführen, legen Sie die FRANSAT-Karte (optional) in 
den Conditional Access-Eingang Ihres TV-Gerätes, bevor Sie 
Ihren Fernseher einschalten.

Nach dem Einschalten zum ersten Mal, erscheint das 
"Sprachauswahl"-Menü. Wählen Sie die gewünschte 
Sprache und drücken Sie OK. Stellen Sie in den 
folgenden Schritten der Installationsanleitung Ihre 
Einstellungen mit den Richtungstasten und der OK-
Taste ein.
Auf dem zweiten Bildschirm legen Sie Ihre 
Ländereinstellung fest. Je nach eingestellter 
Länderauswahl werden Sie möglicherweise an 
dieser Stelle aufgefordert, eine PIN einzurichten und 
zu bestätigen. Die ausgewählte PIN-Nummer darf nicht 
0000 lauten. Wenn Sie aufgefordert werden, müssen 
Sie später eine PIN für jede Menübedienung eingeben.
Hinweis: M7(*)Betreibertyp wird je nach Sprach- und 
Landauswahl, die Sie bei der Erstinstallation gewählt 
haben definiert. 
(*) M7 ist ein digitaler Satelliten-Service-Provider.

Sie können die Option Ladenmodus im nächsten 
Schritt aktivieren. Diese Option wird die Einstellungen 
Ihres TV-Gerätes für die Aufstellung in Geschäften 
konfigurieren, und in Abhängigkeit von jeweiligen 
TV-Modells werden die unterstützten Funktionen 
des TV-Gerätes am oberen Bildschirmrand als 
Banner-Information angezeigt. Diese Option ist 
nur zur Verwendung in Geschäften gedacht. Es 
wird empfohlen für die Verwendung zu Hause den 
Home Modus auszuwählen. Diese Option ist in 
Einstellungen>System>Sonstige verfügbar und 
kann später ein- bzw. ausgeschaltet werden. Treffen 
Sie Ihre Auswahl und drücken Sie OK, um fortzufahren. 
Je nach entsprechendem TV-Modell und der 
Landesauswahl wird nun ggf. das Menü mit den 
Datenschutzeinstellungen angezeigt. Mithilfe dieses 
Menüs können Sie die Zugriffsrechte auf Ihre Daten 
einstellen. Markieren Sie eine Funktion und nutzen 
Sie die Links- and Rechts-Navigationstasten, um 
diese zu aktivieren bzw. deaktivieren. Lesen Sie die 
angezeigten Erläuterungen auf dem Bildschirm für 
jede markierte Funktion, bevor Sie eine Änderung 
vornehmen. Sie können die Programm +/--Tasten zum 
Scrollen nutzen, um den gesamten Text zu lesen. Sie 
können Ihre Einstellungen später jederzeit im Menü 
Einstellungen>System> Datenschutzeinstellungen 
ändern. Wenn die Internetverbindung-Option 
deakt iv ier t  wurde,  werden d ie Netzwerk- /
Interneteinstellungen des Bildschirms übersprungen 
und nicht angezeigt. Wenn Sie Fragen, Beschwerden 
oder Kommentare zu dieser Datenschutzrichtlinie oder 
deren Durchsetzung haben, wenden Sie sich bitte per 
E-Mail an smarttvsecurity@vosshub.com.
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Markieren Sie Next und drücken Sie die OK-
Taste auf Ihrer Fernbedienung, und das Menü 
Netzwerk-/Internet-Einstellungen wird angezeigt. 
Lesen Sie dazu die Abschnitte Konnektivität, um 
eine kabelgebundene oder kabellose Verbindung 
zu konfigurieren.  Wenn Sie möchten, dass Ihr 
Fernsehgerät im Standby-Modus weniger Strom 
verbraucht, können Sie die Option „Aufwachen“ 
deaktivieren, indem Sie „Aus“ wählen. Nach dem 
Abschluss der Einstellungen markieren Sie Next 
drücken Sie OK, um fortzufahren.
Auf dem nächsten Bildschirm können Sie die zu 
durchsuchenden Übertragungsarten einstellen, die 
Einstellungen für die verschlüsselte Sendersuche 
und die Zeitzone (abhängig von der Länderauswahl) 
festlegen. Zusätzlich können Sie einen Sendertyp 
als Ihren Favoriten einstellen. Dem ausgewählten 
Sendertyp wird für den Suchvorgang Priorität gegeben 
und die entsprechenden Sender werden am Anfang 
der Senderliste aufgeführt. Drücken Sie nach dem 
Abschluss des Vorgangs markieren Sie Next drücken 
Sie OK, um fortzufahren.
Über die Auswahl der  Übertragungsart
Um eine Suchoption für den Übertragungsart zu 
aktivieren, markieren Sie ihn und drücken Sie OK. 
Das Kontrollkästchen neben der ausgewählten Option 
wird aktiviert. Um die Suchoption auszuschalten, 
deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, indem Sie OK 
drücken, nachdem Sie den Fokus auf die gewünschte 
Broadcast-Option gesetzt haben.
Digitalantenne: Wenn die Suchoption Antenne 
eingestellt wurde, sucht das TV-Gerät nach digitalen 
terrestrischen Sendern, sobald die Ersteinstellungen 
vorgenommen worden sind.
Digitalkabel:  Wenn die Suchopt ion Kabel 
eingestellt wurde, sucht das TV-Gerät nach digitalen 
Kabelsendern, sobald die Ersteinstel lungen 
vorgenommen worden sind. Bevor Sie mit der Suche 
beginnen, wird eine Meldung angezeigt, in der Sie 
gefragt werden, ob Sie eine Kabelnetzwerksuche 
durchführen möchten. Wenn Sie Ja auswählen und 
OK drücken, können Sie Netzwerk auswählen oder 
auf dem nächsten Bildschirm Werte wie Frequenz, 
Netzwerk-ID und Suchschritt einstellen. Wenn Sie 
Nein wählen und OK drücken, können Sie Frequenz 
starten, Frequenz  stoppenund Suchschritt auf 
dem nächsten Bildschirm einstellen.. Wenn Sie fertig 
sind,markieren Sie Next und drücken Sie OK, um 
fortzufahren.
Hinweis: Die Suchdauer ändert sich entsprechend den jeweils 
ausgewählten Suchschritten.

Satellit: Wenn die Suchoption Satellit eingestellt wurde, 
sucht das TV-Gerät nach digitalen Satellitensendern, 
sobald die Ersteinstellungen vorgenommen worden 
sind. Vor dem Ausführen der Satellitensuche müssen 
einige Einstellungen vorgenommen werden. Ein Menü 

wird angezeigt, in dem Sie eine M7 oder Fransat-
Betreiberinstallation oder eine Standardinstallation 
auswählen und diese starten können.
Um eine M7-Betreiberinstallation zu starten, stellen 
Sie den Installationstyp auf Betreiber und für den 
Satellitenbetreiber den jeweiligen M7-Betreiber ein. 
Markieren Sie dann Bevorzugter Suchlauf, stellen 
Sie diesen als Automatischer Sendersuchlauf ein, 
und drücken Sie OK, um die automatische Suche zu 
starten. Diese Optionen können je nach Sprach- und 
Landauswahl, die Sie bei vorherigen Schritten der 
Erstinstallation gewählt haben, voreinstellt werden. 
Sie können aufgefordert werden, HD/SD- oder 
länderspezifische Kanallisten entsprechend Ihrem 
M7-Betreiber-Typ auszuwählen. Wählen Sie eine und 
drücken Sie OK um fortzufahren. 
Warten Sie bis die Suche beendet ist. Nun ist die 
Liste installiert.
Wenn Sie eine M7-Betreiberinstallation ausführen 
und dabei andere Parameter zur Satelliteninstallation 
als die Standardeinstellungen verwenden möchten, 
wählen Sie für die Option Bevorzugter Suchlauf 
Manueller Sendersuchlauf, und drücken Sie 
OK um fortzufahren. Das Menü Antennen-Typ 
wird eingeblendet. Nachdem Sie in den folgenden 
Schritten den Antennentyp und den gewünschten 
Satelliten ausgewählt haben, drücken Sie OK, um 
die Satelliteninstallationsparameter im Untermenü 
zu ändern.
Um eine Fransat-Installation zu starten, legen Sie 
den Installationstyp als Betreiber und dann den 
Satellitenbetreiber als zugehörigen Fransatbetreiber 
fest. Drücken Sie dann die Taste OK, um die Fransat-
Installation zu starten. Sie können zwischen der 
automatischen bzw. manuellen Installation wählen. 
Drücken Sie OK, um fortzufahren. Die Fransat-
Installation wird ausgeführt und Sendungen werden 
gespeichert (falls vorhanden).
Wenn Sie die Installationsart auf Standard einstellen, 
können Sie mit der regulären Satelliteninstallation 
fortfahren und Satellitenkanäle ansehen. 
Sie können eine Fransat- Instal lat ion auch 
zu einem späteren Zeitpunkt über das Menü  
Einstellungen>Installation>Automatischer 
Sendersuchlauf>Satellit starten.
Um nach anderen Satellitenkanälen als M7- oder 
Fransat-Kanälen zu suchen, müssen Sie eine 
Standardinstallation durchführen. Wählen Sie für 
den Installationstyp Standard, und drücken Sie die 
OK-Taste um fortzufahren. Das Menü Antennen-Typ 
wird eingeblendet.
Die folgenden drei Möglichkeiten stehen zur Auswahl. 
Sie können als Antennentyp Direkt, Einkabellösung 
oder DiSEqC-Schalter mit den linken oder  rechten 
Tasten auswählen. Nachdem Sie Ihren Antennentyp 
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ausgewählt haben, drücken Sie OK, um die Optionen 
zum Fortfahren anzuzeigen. Weiter, Transponderliste 
und LNB konfigurieren Optionen sind verfügbar. Sie 
können die Transponder- und LNB-Einstellungen über 
die entsprechenden Menüoptionen ändern.

Direkt: Wenn Sie einen einzelnen Receiver und eine 
direkte Satellitenschüssel haben, wählen Sie diesen 
Antennentyp. Drücken Sie auf OK, um fortzufahren. 
Wählen Sie einen verfügbaren Satelliten und drücken 
Sie OK um den Scan, d.h. die Suche, zu starten. 
Einzelsatellitkabel: Wählen Sie diesen Antennentyp, 
wenn Sie mehrere Receiver und ein Einzelkabel 
Satellit-System verwenden. Drücken Sie auf OK, 
um fortzufahren. Konfigurieren Sie die Einstellungen, 
indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm 
folgen. Drücken Sie OK um den Scan, d.h. die 
Suche, zu starten.
D i S E q C - S c h a l t e r :  We n n  S i e  m e h r e r e 
Satellitenschüsseln und einen DiSEqC-Schalter 
haben, wählen Sie diesen Antennentyp. Drücken Sie 
OK, um fortzufahren. Auf dem nächsten Bildschirm 
können Sie vier DiSEqC Optionen (sofern verfügbar) 
einstellen. Drücken Sie die OK-Taste, um den ersten 
Satelliten auf der Liste zu scannen.

Analog: Wenn die Suchoption Analog eingestellt 
wurde, sucht das TV-Gerät nach analogen Sendern, 
sobald die Ersteinstellungen vorgenommen worden 
sind.
Ein Dialog-Bildschirm mit der Frage ob Sie die 
elterliche Aufsicht aktivieren möchten wird angezeigt. 
Wenn Sie Ja wählen, werden die elterlichen 
Einschränkungsoptionen angezeigt. Konfigurieren 
Sie, wie gewünscht, und drücken Sie OK,, wenn 
Sie fertig sind. Wählen Sie Nein, und drücken Sie 
OK um fortzufahren, wenn Sie keine elterliche 
Einschränkungen vornehmen wollen.
Nachdem die Ersteinstellungen vorgenommen wurden, 
startet Ihr TV-Gerät die Suche nach verfügbaren 
Sendern unter den ausgewählten Sendertypen.
Während die Suche fortgesetzt wird, werden die 
aktuellen Scanergebnisse unten auf dem Bildschirm 
angezeigt. Nachdem alle verfügbaren Sender 
gespeichert sind, wird das Menü Kanäle angezeigt. 
Sie können die Kanalliste gemäß Ihren Wünschen 
bearbeiten durch Nutzen der Registerkarte oder 
drücken Sie die Menü-Taste zum Verlassen und 
fernsehen.
Während die Suche andauert, erscheint eine Meldung 
mit der Nachfrage, ob Sie Kanäle gemäß der LKN(*) 
sortieren möchten. Wählen Sie Ja und drücken Sie 
OK zum Bestätigen.
(*) LCN das Logische Kanalnummernsystem (Logical Channel 
Number system), dass verfügbar Übertragungskanäle 
i n  Ü b e r e i n s t i m m u n g  m i t  e i n e r  e r k e n n b a r e n 
Kanalnummernsequenz organisiert (wenn verfügbar).

Hinweise: 
Um nach der Erstinstallation nach M7-Kanälen zu 
suchen, müssen Sie die Erstinstallation erneut durchführen. 
Oder Sie drücken die Menu-Taste und gehen zum 
Menü  Einstellungen>Installation>Automatischer 
Sendersuchlauf>Satellit. Führen Sie die gleichen Schritte, 
wie oben im Abschnitt Satellit beschrieben, aus.
Schalten Sie das Gerät während der Erstinstallation nicht ab. 
Bitte beachten Sie, dass einige Funktionen unter Umständen 
nicht in allen Ländern verfügbar sind.

Verwenden der Satellitenkanaltabellenfunktion
Sie können das Menü Installation>Satelliten Ein-
stellungen>Satelliten-Kanaltabelle verwenden, um 
die diese Operationen durchzuführen. Es gibt zwei 
Optionen in Bezug auf diese Funktion.
Sie können Satelliten-Kanaltabellendaten hoch-oder 
runterladen. Um diese Funktionen nutzen zu können, 
muss ein USB-Gerät an den Fernseher angeschlossen 
werden.
Sie können die aktuellen Dienste und damit verbundene 
Satelliten & Transponder vom TV-Gerät auf ein USB-
Gerät laden.
Des Weiteren können Sie eine auf dem USB-Gerät 
gespeicherte Satelliten-Kanaltabellen auf das TV-
Gerät übertragen. 
Wenn Sie eine Liste auf den Fernseher übertragen, 
werden alle Dienste und die damit verbundenen 
Satelliten- und Transponder-Einstellungen übertragen 
und gespeichert. Jegliche schon vorhandenen 
terrestrischen, Digital Kabel oder analoge Dienste 
werden gespeichert und lediglich Satellitendienste 
werden entfernt. 
Anschließend überprüfen Sie Ihre Antennen-
Einstellungen und nehmen Sie ggf. Änderungen 
vor. Sollte die Antenneneinstellungen nicht korrekt 
konfiguriert sein wird die Fehlermeldung „Kein Signal“ 
erscheinen.
Medien Abspielen über USB-Eingang

Über die USB-Eingänge am TV-Gerät können Sie 2,5 "und 3,5" 
Zoll (HDD mit externer Stromversorgung), externe Festplatten 
oder einenUSB-Speicherstick an das TV-Gerät anschließen.

WICHTIG!  S ichern  S ie  d ie  Date ien Ihres 
Speichergerätes, bevor Sie es mit dem Gerät 
verbinden. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung 
für beschädigte Dateien oder Datenverluste. Unter 
Umständen sind bestimmte Arten von USB-Geräten 
(z. B. MP3-Player) oder USB-Festplattenlaufwerke/-
Speichersticks mit diesem TV-Gerät nicht kompatibel. 
Das Fernsehgerät unterstützt FAT32 und NTFS 
Formatierung der Festplatte, aber die Aufnahme wird 
mit NTFS formatierenden Festplatten nicht verfügbar 
sein.
Bei der Formatierung einer USB-Festplatte mit 
mehr als 1TB (Terra Byte) Speicherplatz können 
möglicherweise Probleme beim Formatierungsprozess 
auftreten.  
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Warten Sie jeweils etwas vor dem Anschließen bzw. 
Trennen, da der Player eventuell noch Daten ausliest. 
Andernfalls können Schäden am USB-Player und 
USB-Gerät verursacht werden. Ziehen Sie niemals 
während des Aufnehmens oder Abspielens Ihr Gerät 
heraus.
Sie können USB-Hubs mit den USB-Eingängen Ihres 
TV-Gerätes benutzen. In einem solchen Fall sind USB-
Hubs mit externer Stromversorgung zu empfehlen. 
Es wird empfohlen, den USB-Eingang/die USB-
Eingänge direkt zu verwenden, wenn Sie eine USB-
Festplatte anschließen werden.
Hinweis: Für die Anzeige von Bilddateien können im Medien-
Browser-Menü nur 1000 der auf dem angeschlossenen USB-
Gerät gespeicherten Bilddateien angezeigt werden.

USB-Aufzeichnung
Aufzeichnung einer Sendung
WICHTIG: Wenn Sie eine USB Festplatte verwenden, 
wird empfohlen, dass Sie die Festplatte zunächst mit 
Hilfe der Option Festplatte formatieren im Menü 
TV> Aufnahmen> Einstellungen des TV-Geräts 
formatieren.
Um ein Programm aufzunehmen, sollten Sie zuerst 
eine USB-Festplatte an das TV-Gerät anschließen, 
wenn dieses ausgeschaltet ist. Schalten Sie dann das 
TV-Gerät ein, um die Aufnahmefunktion zu aktivieren.
Ein für Speicherung von Aufnahmen verwendetes 
USB Laufwerk sollte über mindestens 2 GB freien 
Speicherplatz verfügen und USB 2.0 kompatibel sein. 
Wenn das USB Laufwerk nicht kompatibel ist, wird eine 
Fehlermeldung angezeigt.
Aus diesem Grund empfehlen wir, für die Aufnahme 
von längeren Sendungen wie z.B. Filmen stets USB-
Festplattenlaufwerke (HDD) zu verwenden.
Aufgezeichnete Sendungen werden auf der 
angeschlossenen USB-Festplatte abgespeichert. 
Falls gewünscht können Sie diese gespeicherten 
Aufnahmen mit einem PC kopieren oder sichern. 
Sie können Sie aber nicht auf einem Computer 
abspielen. Sie können sich die Aufnahmen nur über 
Ihr Fernsehgerät ansehen.
Aufgrund der Zeitversetzung können Verzögerung bei 
der Lippensynchronisation auftreten. Die Aufnahme 
von Radioprogrammen wird nicht unterstützt. Das 
TV-Gerät kann Sendungen mit einer Länge von bis 
zu zehn Stunden aufzeichnen.
Die aufgezeichneten Sendungen werden in 4 GB 
Partitionen aufgeteilt. 
Wenn die Schreibgeschwindigkeit der angeschlossenen 
USB-Festplatte nicht ausreicht, funktioniert die 
Aufnahme u. U. nicht bzw. steht die Timeshifting-
Funktion nicht zur Verfügung.
Aus diesem Grund empfehlen wir, für die Aufnahme 
von HD-Programmen stets USB-Festplattenlaufwerke 
zu verwenden.

Trennen Sie während der Aufnahme die USB-HDD 
nicht vom Gerät ab. Dies kann Schäden am TV-Gerät 
und der USB-HDD verursachen.
Wenn der Netzstecker bei eingestelltem Timer für eine 
USB-Aufnahme gezogen wird, wird dieser Vorgang 
abgebrochen.
Die Multipartitionsunterstützung ist verfügbar. Maximal 
zwei Partitionen werden unterstützt. Für die USB 
Recording Ready-Funktionen wird die erste Partition 
der USB-Festplatte verwendet. Sie muss als primäre 
Partition formatiert werden, damit die USB Recording 
Ready-Funktionen verwendet werden können.
Manchmal werden wegen Signalproblemen 
Streampakete nicht aufgezeichnet, was dazu führen 
kann, dass das Video während des Abspielens 
einfriert.
Bei eingeschaltetem Teletext können die Tasten 
Aufnahme, Wiedergabe, Pause, Anzeigen (für den 
Wiedergabelistendialog) nicht verwendet werden. 
Wenn die Aufzeichnung über einen Timer gestartet 
wird, während der Teletext eingeschaltet ist, wird 
dieser automatisch ausgeschaltet. Ebenso wird bei 
einer laufenden Aufnahme oder Wiedergabe die 
Teletextfunktion deaktiviert.
Timeshift-Aufnahme
Um den Timeshifting-Modus zu aktivieren, drücken 
Sie die Pause-Taste, während Sie eine Sendung 
ansehen. Im Timeshifting-Modus wird das Programm 
angehalten und gleichzeitig auf dem angeschlossenen 
USB-Laufwerk gespeichert.
Drücken Sie die Wiedergabe-Taste, um das 
angehaltene Programm vom Zeitpunkt der Pause 
an anzusehen. Drücken Sie die Stopp-Taste, um 
die Timeshift-Aufnahme zu beenden und zur Live-
Sendung zu wechseln.
Timeshift kann nicht im Radio-Modus verwendet 
werden.
Sie können die Timeshift-Rücklauf-Funktion benutzen 
nachdem Sie entweder zur normalen Wiedergabe oder 
schnellen Vorlauf-Option zurückgekehrt sind.
Instant Recording
Drücken Sie die Aufnahme-Taste, um die Aufnahme 
einer Sendung beim Ansehen sofort zu starten. Sie 
können die Aufnahme-Taste auf der Fernbedienung 
nochmals drücken, um die nächste Sendung 
aufzuzeichnen, nachdem Sie das nächste Programm 
im Programmführer (EPG) ausgewählt haben. 
Drücken Sie Stopp-Taste, um die Aufnahme sofort 
abzubrechen. 
Sie können keine Sendungen umschalten oder im 
Aufnahme-Modus den Medienbrowser ansehen. 
Während der Aufzeichnung eines Programms oder 
während Timeshifting, erscheint eine Warnmeldung 
auf dem Bildschirm, wenn die Geschwindigkeit Ihres 
USB-Gerätes nicht ausreichend ist.
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Aufgenommene Sendungen ansehen 
Wählen Sie Aufnahmen im TV-Menü. Wählen Sie 
eine Aufnahme aus der Liste (sofern Sie schon eine 
Aufnahme durchgeführt haben). Drücken Sie die Taste 
OK, um das Menü Wiedergabe-Optionen anzuzeigen. 
Wählen Sie eine Option und drücken Sie die OK-Taste.
Hinweis: Während der Wiedergabe ist das Aufrufen des 
Hauptmenüs und der Menüpunkte nicht möglich.

Drücken Sie die Stopp-Taste, um die Timeshift-
Aufnahme zu beenden und auf Aufnahmen wechseln.
Langsamer Vorlauf
Wenn Sie die Pause-Taste drücken, während Sie 
die aufgezeichneten Programmen ansehen, ist 
die langsame Vorwärts-Funktion verfügbar. Sie 
können die Schnellvorlauf-Taste für ein langsames 
Vorlaufen nutzen. Durch wiederholtes Drücken der 
Schnellvorlauf-Taste können Sie die langsame 
Vorlaufgeschwindigkeit ändern.
Aufnahmekonfiguration
Wählen Sie die Registerkarte Einstellungen im Menü 
TV> Aufnahmen, um die Aufnahmeeinstellungen zu 
konfigurieren, und drücken Sie OK.
Festplatte formatieren: Sie können die Option 
Festplatte formatieren zur Formatierung einer 
angeschlossenen USB-Festplatte verwenden. Ihre PIN 
wird benötigt, um die Funktion Festplatte formatieren 
zu verwenden.
Hinweis: Der Standard-PIN kann auf 0000 oder 1234 
eingestellt worden sein. Wenn Sie während der Erstinstallation 
die PIN definiert haben (dies wird je nach Ländereinstellung 
gefordert), benutzen Sie die PIN, die Sie definiert haben.

WICHTIG: Das Formatieren Ihres USB-Laufwerks 
löscht ALLE darauf befindlichen Daten und das 
Dateisystem wird zu FAT32 umgewandelt. In den 
meisten Fällen können so Laufwerksfehler repariert 
werden, aber nach der Formatierung sind ALLE Ihre 
Daten gelöscht.
Wenn beim Starten der Aufzeichnung die Meldung 
„Die Schreibgeschwindigkeit des USB-Festplatte 
zum Aufnehmen zu langsam“ auf dem Bildschirm 
erscheint, versuchen Sie den Vorgang erneut zu 
starten. Wenn diese Fehlermeldung weiterhin 
angezeigt wird, ist Ihre USB-Festplatte möglicherweise 
nicht schnell genug. Versuchen Sie ein anderes USB-
Laufwerk anzuschließen.
Medienbrowser

Sie können Musik- und Filmdateien wiedergeben 
und Fotodateien anzeigen, die auf einem USB-
Speichergerät gespeichert sind, indem Sie sie an Ihr 
Fernsehgerät anschließen. Schließen Sie ein USB-
Speichergerät an einen der USB-Eingänge an der 
Seite des Fernsehers an. 
Nachdem Sie ein USB-Speichergerät an Ihr 
Fernsehgerät angeschlossen haben, wird das 
Medienbrowser-Menü auf dem Bildschirm angezeigt. 

Sie können jederzeit über das Menü Quellen auf den 
Inhalt des angeschlossenen USB-Geräts zugreifen. 
Wählen Sie die entsprechende USB-Eingabeoption 
aus diesem Menü und drücken Sie OK. Wählen Sie 
dann die Datei Ihrer Wahl und drücken Sie OK, um 
sie anzuzeigen oder abzuspielen.
Sie können Ihre Medienbrowser-Einstellungen 
über das Menü Einstellungen festlegen. Das 
Einstellungsmenü kann über die Informationsleiste 
aufgerufen werden, die am unteren Rand des 
Bildschirms angezeigt wird, wenn die Info-Taste 
während der Wiedergabe einer Videodatei oder der 
Anzeige einer Bilddatei gedrückt wird. Drücken Sie 
die Info-Taste, markieren Sie das Zahnradsymbol auf 
der rechten Seite der Informationsleiste und drücken 
Sie OK. Bildeinstellungen, Toneinstellungen, 
Medienbrowsereinstellungen und Optionen sind 
verfügbar. Der Inhalt dieser Menüs kann sich je nach 
dem Typ der aktuell geöffneten Mediendatei ändern. 
Während der Wiedergabe von Audiodateien ist nur 
das Menü Toneinstellungen verfügbar.

Endlos/Zufallswiedergabe

Starten Sie die Wiedergabe und 
aktivieren Sie

Alle Dateien dieser 
Liste gemäß der 
dortigen Reihenfolge 
in einer Endlosschleife 
abgespielt.

Starten Sie die Wiedergabe und 
aktivieren Sie  

Die gleiche Datei wird 
in einer Endlosschleife 
(Wiederholung) 
wiedergegeben.

Starten Sie die Wiedergabe und 
aktivieren Sie

Alle Dateien auf der 
Liste werden einmal in 
zufälliger Reihenfolge 
wiedergegeben

Starten Sie die Wiedergabe und 
aktivieren Sie , 

Alle Dateien dieser Liste 
in zufälliger Reihenfolge 
in einer Endlosschleife 
abgespielt.

Um die Funktionen in der Informationsleiste zu 
verwenden, markieren Sie das Symbol der Funktion 
und drücken Sie OK. Um den Status einer Funktion zu 
ändern, markieren Sie das Symbol der Funktion und 
drücken Sie so oft wie nötig OK. Wenn das Symbol 
mit einem roten Kreuz markiert ist, bedeutet dies, dass 
es deaktiviert ist.
FollowMe TV

Mit Ihrem Mobilgerät können Sie die aktuelle Sendung 
von Ihren Smart TV durch die Funktion FollowMe  
streamen. Installieren Sie die geeignete Smart Center-
Anwendung auf Ihrem Mobilgerät. Starten Sie die 
Anwendung. 
Für weitere Informationen zur Verwendung dieser 
Funktion wenden Sie sich an die Anweisungen der 
Anwendung, die Sie verwenden.
Hinweis: Je nach Modell unterstützt Ihr Fernsehgerät 
diese Funktion möglicherweise nicht. Diese Anwendung ist 
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möglicherweise nicht mit allen Mobilgeräten kompatibel. Beide 
Geräte müssen mit dem gleichen Netzwerk verbunden sein.

CEC
Mit dieser Funktion lassen sich CEC-fähige Geräte, die 
über einen HDMI-Anschluss angeschlossen sind, über 
die Fernbedienung des Fernseher steuern.
Die CEC-Option im Menü Einstellung>System>Mehr 
muss vorher aktiviert werden. Drücken Sie die Taste 
Quelle und wählen Sie den HDMI-Eingang des 
angeschlossenen CEC-Geräts im Menü Quellenliste. 
Wenn eine neue CEC-Quelle angeschlossen wurde, 
wird es im Menü Quelle mit dem eigenen Namen 
anstatt mit dem HDMI-Portnamen (DVD Player, 
Recorder 1, usw.), an den es angeschlossen ist, 
aufgeführt.
Die Fernbedienung des TV-Geräts kann automatisch 
die wichtigsten Funktionen ausführen, nachdem 
die HDMI-Quelle ausgewählt wurde. Um diesen 
Vorgang zu beenden und den Fernseher wieder 
über die Fernbedienung zu steuern, drücken Sie die 
„0-Taste“auf der Fernbedienung und halten Sie diese 
für 3 Sekunden gedrückt.
Sie können die CEC-Funktionalität deaktivieren, 
indem Sie die entsprechende Option im Menü 
Einstellungen> System>Mehr einstellen.
Das TV-Geräte unterstützt ARC (Audiorückkanal). 
Diese Funktion ist ein Audio-Link, um andere Kabel 
zwischen dem Fernseher und einer Audioanlage (A 
/ V-Receiver oder einem Lautsprecher-System) zu 
ersetzen.
Bei aktivierten ARC schaltet das TV-Gerät seine 
anderen Audio-Ausgänge nicht automatisch stumm. 
Das heißt, dass Sie die TV-Lautstärke manuell auf 
Null reduzieren müssen, wenn Sie den Ton des 
angeschlossenen ARC-Audiogeräts (bzw. andere 
optische oder koaxiale Digital-Audio-Ausgänge) hören 
wollen. Wenn Sie die Lautstärke des angeschlossenen 
Geräts ändern möchten, sollten Sie dieses Gerät 
aus der Quellenliste wählen. In diesem Fall sind die 
Lautstärke-Steuertasten auf das angeschlossene 
Audio-Gerät gerichtet.
Hinweis: ARC wird nur über den HDMI2/HDMI3-Eingang 
unterstützt.

Systemeigene Audiosteuerung
Ermöglicht die Verwendung eines Audioverstärkers 
bzw. Audioreceivers zusammen mit dem Fernseher. 
Die Lautstärke kann mit Hilfe der Fernbedienung des 
Fernsehers geregelt werden. Um diese Funktion zu 
aktivieren stellen Sie die Option Lautsprecher im 
Menü Einstellungen>System>Mehr auf Verstärker. 
Die Fernseherlautsprecher werden auf stumm gestellt 
und Ton des empfangenen Programms wird durch das 
angeschlossene Soundsystem geliefert.

Hinweis: Das Audiogerät sollte die System Audio Control-
Funktion unterstützen und die CEC-Option sollte auf Aktiviert 
gesetzt werden.
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Inhalt des Einstellungsmenüs

Bilder Menü Inhalt

Modus

Sie können den Bildmodus ändern um es nach Ihren Wünschen oder 
Anforderungen anzupassen. Der Bildmodus kann auf eine dieser Optionen 
eingestellt werden: Kino , Spielen (optional), Sport , Dynamisch  und 
Natürlich .
Dolby Vision-Modi: Wenn Dolby Vision-Inhalte erkannt werden, stehen anstatt Cinema und 
Natural die Dolby Vision Dark und Dolby Vision-Modi zur Verfügung.

Kontrast Verändert auf dem Bildschirm die Werte für Dunkel und Hell.

Helligkeit Stellt die Helligkeit des Bildschirms ein.

Schärfe Stellt die Schärfe der am Bildschirm dargestellten Objekte ein.

Farbe Stellt die Farbwerte und damit die Farbe ein.

Energiesparen
Wählen Sie für die Einstellung der Energiespar-Optionen entweder 
Benutzerdefiniert, Minimum, Medium,  Bildschirm Aus oder Aus. 
Hinweis: Die verfügbaren Optionen können abhängig vom gewählten Modus variieren.

OLED-Helligkeit
Mit dieser Einstellung wird die OLED-Helligkeitsstufe geregelt. Diese Funktion 
ist deaktiviert, wenn die Energiespar-Option nicht auf Benutzerdefiniert 
eingestellt ist. 

Erweiterte Einstellungen

Dynamik Kontrast Sie können das dynamische Kontrastverhältnis auf den gewünschten Wert 
ändern.

Rauschunterdrückung Wenn das Sendersignal schwach oder verrauscht ist, können Sie mit der Option 
Rauschreduktion das Bildrauschen verringern.

Farbtemperatur Stellt den gewünschten Farbtemperaturwert ein. Die Optionen Kalt, Normal, 
Warm und Benutzerdefiniert sind verfügbar.

Weißpunkt
Wenn die Farbtemperatur-Option auf Benutzerdefiniert eingestellt ist, steht 
diese Einstellung zur Verfügung. Verändern Sie den „Wärme“- oder „Kälte“-Grad 
des Bildes durch das Drücken der Links- bzw. Rechts-Taste

OLED Fast Panel Clean

Sie können diesen Panel-Wartungsvorgang manuell durchführen, um das OLED-
Panel zu schützen und seine Lebensdauer zu verlängern. Dieser Vorgang dauert 
etwa 10 Minuten und dann wird der Fernseher automatisch ausgeschaltet. Ziehen 
Sie während dieser Zeit nicht das Netzkabel ab. Weitere Informationen finden Sie 
im Abschnitt zu den OLED-TV-Vorgängen, bevor Sie diesen Vorgang ausführen. 

OLED Panel Noise 
Clean

Sie können diesen Panel-Wartungsvorgang manuell durchführen, um das OLED-
Panel zu schützen und seine Lebensdauer zu verlängern. Dieser Vorgang dauert 
etwa 1 Minuten und dann wird der Fernseher automatisch ausgeschaltet. Ziehen 
Sie während dieser Zeit nicht das Netzkabel ab. Es wird nicht empfohlen, diesen 
Vorgang mehr als einmal pro Jahr durchzuführen, oder es sei denn es wird von 
autorisiertem Servicepersonal verlangt. Weitere Informationen finden Sie im 
Abschnitt zu den OLED-TV-Vorgängen, bevor Sie diesen Vorgang ausführen.

Bildzoom Stellt das gewünschte Bildgrößenformat ein.

Bildverschiebung
Diese Option ist möglicherweise abhängig von der Einstellung für den Bildzoom 
verfügbar. Markieren Sie und drücken Sie OK. Verwenden Sie dann die 
Richtungstasten, um das Bild nach oben oder unten zu verschieben.

Movie Sense
Drücken Sie die linke bzw. rechte Taste, um die Movie Sense-Funktion auf 
Niedrig, Mittel, Hoch oder Aus zu setzen. Durch die aktivierte Funktion Movie 
Sense werden die Videoeinstellungen des TV-Geräts für die Filmwiedergabe in 
Hinblick auf Qualität und Auslesbarkeit optimiert. 
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Filmmodus-Demo 
(Movie Sense Demo)

Ist die Option Filmmodus (Movie Sense)  auf Niedrig, Mittel oder Hoch 
eingestellt, steht die Option Filmmodus-Demo  zur Verfügung. Drücken Sie die 
Taste OK, um den Demo-Modus zu verlassen. Bei aktivierten Demomodus wird 
der Bildschirm in zwei Hälften geteilt. In der einen Hälfte erfolgt die Wiedergabe 
mit der Movie Sense-Funktion, in der anderen den normalen TV-Einstellungen. 
Drücken Sie nochmals OK, um ihn wieder zu entfernen.

Filmmodus
Filme werden mit einer unterschiedlichen Anzahl von Bildern je Sekunde bis zu 
normalen Fernsehprogrammen aufgezeichnet. Schalten Sie diese Funktion ein, 
wenn Sie sich schnell bewegende Szenen eines Films klarer sehen möchten.

Hauttöne Die Balance kann zwischen -5 und 5 eingestellt werden.

Farbtonverschiebung Stellt den gewünschten Farbton ein.

HDMI Full Range
Wenn der Fernsehempfang von einer HDMI-Quelle erfolgt, wird diese Funktion 
sichtbar. Sie können mit Hilfe dieser Funktion die Schwärze des Bildschirms 
verbessern.

Dolby Vision 
Benachrichtigung:

Legt die bevorzugte Darstellung für Dolby Vision-Inhalte fest. Bei der Einstellung 
„Ein“ wird das Dolby Vision-Logo in der oberen rechten Seite des Bildschirms 
angezeigt, wenn Dolby Vision-Inhalte erkannt werden.

PC-Stellung Erscheint nur, wenn die Eingangsquelle auf VGA/PC gesetzt ist.

Auto-Position Passt den Bildschirm automatisch an. Zur Optimierung müssen Sie OK drücken.

H-Stellung Mit dieser Option können Sie das Bild auf die rechte oder linke Seite des Bildschirms 
verschieben.

V-Stellung Diese Einstellung verschiebt das Bild vertikal auf dem Bildschirm nach Oben 
oder Unten.

Dot Uhr Die Pixelfrequenz Einstellung korrigiert die als vertikale Streifen in Pixel-intensiven 
Darstellungen wie Tabellen oder Absätzen oder Text in kleinen Schriften auftauchen.

Phase
Abhängig von der Eingangsquelle (Computer etc.) ist es möglich, dass Sie ein 
verschwommenes oder rauschendes Bild auf dem Bildschirm sehen. Sie können 
mit der Phase versuchen, ein klareres Bild zu bekommen.

Pixellence-Demo:

Die Pixellence-Funktion optimiert die TV-Video-Einstellungen und hilft, eine bessere 
Bildqualität zu erreichen. Drücken Sie auf OK, um den Pixellence Demo-Modus 
zu starten und die Pixellence-Qualität zu erleben. Drücken Sie nochmals OK, um 
ihn wieder zu entfernen. Wenn die Option Modus auf Game gesetzt ist, Option 
nicht verfügbar. 

Reset Setzt die Bildeinstellungen auf die Werksteinstellungen zurück (mit Ausnahme 
des Spiele-Modus).

Im des VGA (PC)-Modus stehen einige der Optionen im Bild-Menü nicht zur Verfügung. Stattdessen werden die VGA-Moduseinstellungen 
im PC-Modus zum Bildmenü hinzugefügt.
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Inhalt des Tonmenüs
Lautstärke Stellt die Lautstärke ein.

Equalizer Wählt den Equalizer-Modus. Die Einstellungen können nur im Benutzer-Modus 
vorgenommen werden.

Balance Stellt ein, ob der Ton entweder aus dem linken oder rechten Lautsprecher kommt.

Kopfhörer

Stellt die Lautstärke für den Kopfhörer ein.
Bevor Sie den Kopfhörer benutzen, vergewissern Sie sich bitte, ob die 
Kopfhörerlautstärke auf ein niedriges Niveau gesetzt ist, um Gehörschäden zu 
vermeiden.

Sound-Modus Sie können einen Sound-Modus auswählen (falls der gewählte Kanal es unterstützt).

Bluetooth
Drücken Sie OK, um den Bildschirm des Bluetooth-Menüs zu öffnen. Über diesen 
Bildschirm können Sie Bluetooth-fähige Audiogeräte erkennen und mit Ihrem 
Fernseher verbinden.

AVL (Automatische 
Lautstärkebegrenzung)

Diese Funktion stellt den Ton so ein, dass zwischen den Programmen ein konstanter 
Ausgangspegel erhalten bleibt.

Kopfhörer / Lineout

Wenn Sie einen externen Verstärker an Ihren Fernseher anschließen, durch Benutzen 
des Kopfhöreranschlusses, können Sie diese Option als Lineout festlegen. Wenn 
Sie einen Kopfhörer an den Fernseher angeschlossen haben, legen Sie diese 
Option als Kopfhörer fest.
Bevor Sie einen Kopfhörer benutzen, vergewissern Sie sich, dass dieser Menüpunkt 
auf Kopfhörer eingestellt ist. Wenn Lineout eingestellt ist, wird die Ausgabe der 
Kopfhörerbuchse auf Maximum gestellt, was das Gehör schädigen könnte.

DTS TruSurround HD Aktiviert oder deaktiviert DTS TruSurround HD.

Digitaler Ausgang Stellt den Audiotyp für den Digitalausgang ein.

Bassverstärkung Kontrolliert den Bassverstärkungspegel. Zum Einstellen verwenden Sie die Links- 
oder Rechts-Taste.

Netzwerkmenü Inhalt
Netzwerktyp Deaktivieren Sie die Netzwerkverbindung oder ändern Sie den Verbindungstyp.

Scannen Sie drahtlose 
Netzwerke

Starten Sie eine Suche nach drahtlosen Netzwerken. Diese Option ist 
verfügbar, wenn der Netzwerktyp als Drahtloses Gerät eingestellt ist.

Drücken Sie WPS auf Ihrem 
WLAN-Router

Wenn Ihr Modem / Router-Gerät über WPS verfügt, können Sie mit dieser 
Option eine direkte Verbindung zu ihm herstellen. Markieren Sie diese Option 
und drücken Sie OK. Gehen Sie zu Ihrem Modem/Router und drücken Sie die 
dortige WPS-Taste, um die Verbindung herzustellen. Diese Option ist verfügbar, 
wenn der Netzwerktyp als Drahtloses Gerät eingestellt ist.

Internetgeschwindigkeitstest
Starten Sie einen Geschwindigkeitstest, um die Verbindungsbandbreite 
zu überprüfen. Das Ergebnis wird nach Fertigstellung auf dem Bildschirm 
angezeigt.

Erweiterte Einstellungen Ändern Sie die IP- und DNS-Konfigurationen Ihres Fernsehgeräts. 

Aufwachen Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion, indem Sie sie auf Ein oder 
Aus setzen.

Hinweis: Ausführliche Informationen zu den Optionen dieses Menüs finden Sie im Abschnitt Konnektivität.
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Inhalte des Installationsmenüs

Automatischer 
Sendersuchlauf 
(Umschalten)

Zeigt die Optionen für den automatischen Sendersuchlauf an. D.-Antenne: 
Sucht und speichert DVB-Sender. D.-Kabel: Sucht und speichert DVB-
Kabelsender. Analog: Sucht und speichert analoge Sender. Satellit: Sucht 
und speichert Satellitensender.

Manuelle Kanalsuche Diese Funktion kann zur unmittelbaren Eingabe der Senderdaten verwendet werden.

Netzwerkkanalsuche
Sucht nach den verknüpften Kanälen des Rundfunksystems. D.-Antenne: 
Sucht nach Sendern des Antennennetzwerks. D.-Kabel: Sucht nach Sendern 
des Kabelnetzwerks. Satellit: Sucht nach Satellitennetzwerk-Kanälen. 

Analoge Feinabstimmung
Sie können diese Funktion zur Feinabstimmung von analogen Kanälen verwenden. 
Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn keine analogen Kanäle gespeichert sind 
und wenn der aktuell überwachte Kanal kein analoger Kanal ist.

Satelliten Einstellungen

Legt die Satelliteneinstellungen fest. Satellitenliste: Zeigt die verfügbaren Satelliten 
an. Sie können Satelliten Hinzufügen, löschen oder Satelliteneinstellungen 
auf der Liste Bearbeiten. Antenneninstallation: Sie können die 
Satellitenantenneneinstellungen ändern und/oder eine neue Satellitensuche 
starten. Satelliten-Kanaltabelle: Sie können Satelliten-Kanaltabellendaten mit 
den entsprechenden Optionen hochladen oder herunterladen.

Installationseinstellungen 
(Optional)

Zeigt das Menü Installationseinstellungen an. Standby-Suche (*): Ihr 
Fernsehgerät sucht im Standby nach neuen oder fehlenden Sendern. Gefundene 
neue Sender werden angezeigt. Dynamische Senderaktualisierung(*): Wenn 
diese Option als aktiviert eingestellt ist, werden die Änderungen für den 
Sender, wie beispielsweise Frequenz Kanalname, Untertitel, Sprache usw. 
bei laufendem TV-Gerät automatisch angewandt.
(*) Verfügbarkeit je nach Modell.

Installation des Home 
Transponders (*)

Mit Hilfe des Menüs können Sie den Haupt- und Sicherungsparameter für den 
Home Transponder einstellen, einschließlich der PID des jeweiligen M7-Betreibers, 
welche für das Herunterladen der Kanalliste verwendet werden. Nehmen Sie die 
Einstellungen nach Ihren Wünschen vor, und drücken Sie die Grüne Taste, um die 
Einstellungen zu speichern. Starten Sie anschließend eine M7-Betreiberinstallation 
mit Hilfe des Menüs Automatischer Sendersuchlauf>Satellit ein.
(*) Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn eine M7-Betreiberinstallation durchgeführt wird.

Programmliste löschen
Verwenden Sie diese Einstellung, um die gespeicherten Kanäle zu löschen. 
Diese Einstellung ist nur sichtbar, wenn in der Länder-Option Dänemark, 
Schweden, Norwegen oder Finnland eingestellt ist.

Wählen Sie die aktive 
Sendergruppe

Diese Einstellung erlaubt es Ihnen, nur die Sendungen der ausgewählten 
Netzwerke in der Programmliste anzeigen zu lassen. Diese Funktion ist nur 
verfügbar, wenn als Länderoption Norwegen festgelegt wurde.

Signalinformation
Sie können dieses Menüelement nutzen, um die Informationen im 
Zusammenhang mit Signalen, wie beispielsweise Signalstärke/Qualität, 
Netzwerkname usw. für die verfügbaren Frequenzen zu überwachen.

Erste Installation Löscht alle gespeicherten Kanäle und Einstellungen, setzt das TV-Gerät auf 
die Werkseinstellungen zurück und beginnt die Erstinstallation.

Fransat-Optionen Zeigt Fransat-Optionen an.

Kindersicherung Zeigt Kindersicherungsoptionen an. Geben Sie die bei der Erstinstallation von 
Ihnen definierte PIN-Nummer ein, um die aktuellen Einstellungen anzuzeigen.

Systeminformationen Zeigt Systeminformationen an

Empfangsinformationen Zeigt Informationen zum aktuellen Satellitenempfang an.

CAS-Modul Zeigt die aktuellen CAS-Modul-Informationen an.

Upgrade Zeigt Software-Upgrade-Optionen an. 
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System Menü Inhalt

Bedingter Zugriff Hier nehmen Sie Einstellungen für die Module des bedingten Zugriffs, sofern 
vorhanden, vor.

Sprache Abhängig von der Fernsehanstalt und dem Land können Sie hier verschiedene 
Sprachen einstellen.

Datenschutzeinstellungen 
(*)

Verwalten Sie Ihre Datenschutzeinstellungen der Apps für Smart TV. Drücken 
Sie OK, um das Menü aufzurufen und die Einstellungen gemäß Ihren Wünschen 
vorzunehmen.

Kindersicherung

Geben Sie das richtige Passwort ein, um die Einstellungen für die Kindersicherung 
zu ändern. In diesem Menü können Sie die Menüsperre, die Altersfreigabe, 
die Kindersicherungbzw. Programmempfehlung ganz einfach einstellen. Sie 
können außerdem eine neue PIN einstellen oder die standardmäßige CICAM-
PIN mit Hilfe der entsprechenden Optionen ändern.
Hinweis: Einige  Funktionen sind je nach bei der Erstinstallation festgelegten Länderauswahl 
möglicherweise nicht verfügbar. Der Standard-PIN kann auf 0000 oder 1234 eingestellt worden sein. 
Wenn Sie während der Erstinstallation die PIN definiert haben (dies wird je nach Ländereinstellung 
gefordert), benutzen Sie die PIN, die Sie definiert haben.

Datum und Zeit Stellt das Datum und die Uhrzeit ein.

Quellen

Bearbeiten Sie die Namen, aktivieren oder deaktivieren Sie ausgewählte 
Quellenoptionen. Für HDMI-Quellen sind die Optionen Regulär, Verbessert und 
Deaktiviert verfügbar. Die Optionen Regulär und Verbessert haben Auswirkungen 
auf die Farbeinstellungen der ausgewählten HDMI-Quelle. Um 4K-Bilder von 
HDMI-Quelle anzeigen zu können, müssen die entsprechenden Einstellungen für 
Quellen auf Verbessert gestellt, wenn die angeschlossene HDMI 2.0-kompatibel 
ist. Wählen Sie Regulär, wenn die angeschlossene HDMI 1.4-kompatibel ist. 
Wählen Sie die entsprechende Einstellung bzw. deaktivieren Sie die jeweilige 
HDMI-Quelle indem Sie Deaktiviert wählen.

Zugänglichkeit Zeigt die Zugänglichkeitsoptionen des TV-Gerätes an.

Schwerhörig Aktiviert eine spezielle Funktion, die vom Sender gesendet wird.

Audio Beschreibung

Für Blinde oder Sehbehinderte wird eine Nacherzählung der gezeigten 
Handlung abgespielt. Drücken Sie OK um alle verfügbaren Menüoptionen der 
Audio Beschreibung anzuzeigen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der 
Kanalbetreiber sie anbietet. 
Hinweis: Die Audiobeschreibung Ton Funktion ist im Aufnahme- oder Time-Shifting-Modus nicht 
verfügbar.

Netflix

Falls diese Funktion von Ihrem TV-Gerät unterstützt wird, können Sie Ihre ESN-
Nummer (*) anzeigen und Netflix deaktivieren.
(*) Die ESN-Nummer ist eine eindeutige Identifikationsnummer, die speziell zur Identifizierung Ihres 
Fernsehgeräts generiert wurde.

Hinweis: Für 4K-Videostreaming ist mindestens eine Verbindungsgeschwindigkeit zum Internet von 
25Mb/s erforderlich. - Beispiele und weitere Informationen zu den Anforderungen für das Streamen 
von 4K-Inhalten finden Sie auf dieser Netflix-Webseite (https://help.netflix.com/en/node/13444). 
Wenn Sie mit dem Streamen des Videoinhalts über das Internet beginnen, wird die Qualität Ihrer 
Verbindung analysiert. Es kann daher einem Moment dauern, bis Wiedergabe in voller HD- oder 
4K-Qualität erfolgt, bzw. ist diese bei schlechter Verbindungsqualität nicht möglich. Sie sollten Ihre 
Möglichkeiten hinsichtlich der Internetverbindung mit Ihrem Internetprovider überprüfen, wenn Sie 
sich hier unsicher sind.

Mehr Zeigt weitere Einstellungsoptionen für das TV-Gerät an.

Menü Zeitlimit Verändert die Timeout-Zeit zwischen den Menübildschirmen.

Standby-LED If set as Off the standby LED will not light up when the TV is in standby mode.

HBBTV (*) Sie können diese Funktion aktivieren bzw. deaktivieren, indem Sie diese auf Ein 
bzw. Aus stellen.

Softwareaktualisierung Stellt sicher, dass die Firmware des TV-Geräts stets auf dem neusten Stand ist. 
Drücken Sie OK um die Menüoptionen anzuzeigen.

Anwendungsversion Zeigt die aktuelle Software-Version an.
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Untertitel-Modus
Diese Option wird verwendet, um den auf dem Bildschirm angezeigten Untertitel-
Modus (DVB-Untertitel / Teletext-Untertitel) auszuwählen, wenn beide verfügbar sind. 
Als Standard ist die Option DVB-Untertitel eingestellt. Diese Funktion ist nur verfügbar, 
wenn als Länderoption Norwegen festgelegt wurde.

Auto TV-Aus
Einstellung der gewünschten Zeit, wann das Gerät automatisch auf Standby geht, wenn 
es nicht bedient wird. Der Wert kann zwischen 1 und 8 Stunden in Schritten von jeweils 
1 Stunde liegen. Sie können diese Option deaktivieren, indem Sie diese auf Off stellen.

Biss Schlüssel 
Biss ist ein Satelliten Signal Verschlüsselungssystem, das für einige Sendungen 
verwendet wird. Wenn Sie bei einer Sendung einen BISS-Schlüssel eingeben müssen, 
können Sie diese Einstellung verwenden. Markieren Sie Biss-Schlüssel und drücken 
Sie die OK-Taste, um den Schlüssel für die gewünschte Sendung einzugeben.

Ladenmodus
Wählen Sie diesen Modus, wenn der Bildschirm in einem Laden aufgestellt werden 
soll. Bei aktivierten Ladenmodus sind einige Elemente im TV-Menü möglicherweise 
nicht verfügbar.

AVS (Audio-
Video-Teilen)

Die AVS-Funktion gestattet Ihnen das Teilen von auf Ihrem Smartphone oder Tablet-PC 
gespeicherten Dateien. Sofern Sie ein kompatibles Smartphone bzw. einen Tablet-
PC besitzen und die geeignete Software installiert ist, können Sie dort gespeicherte 
Bilder auf dem TV-Gerät teilen/anzeigen. Für weitere Informationen, beachten Sie die 
Anweisungen Ihrer Sharing-Software. 

Einschalt Modus Diese Einstellung konfiguriert die Einschalt Modus. Die Optionen Letzter Zustand und 
Standby sind verfügbar.

Virtuelle 
Fernbedienung Aktivieren oder Deaktivieren der virtuellen Fernbedienung.

CEC
Mit dieser Einstellung können Sie die CEC-Funktion aktivieren oder vollständig 
deaktivieren. Drücken Sie die Links oder Rechts-Taste, um die Funktion zu aktivieren 
oder deaktivieren.

CEC 
Automatisches 
Einschalten

Diese Funktion ermöglicht es, mit dem angeschlossenen, HDMI-CEC-kompatiblen Gerät 
den Fernseher einzuschalten und automatisch auf die Eingangsquelle umzuschalten. 
Drücken Sie die Links oder Rechts-Taste, um die Funktion zu aktivieren oder 
deaktivieren.

Lautsprecher
Um den TV-Ton über eine angeschlossene, kompatible Lautsprecheranlage zu hören, 
stellen Sie Verstärker ein. Die Lautstärke der externen Lautsprecheranlage kann mit 
Hilfe der Fernbedienung des TV Geräts geregelt werden.

Smart Remote
Drücken Sie OK, um den Bildschirm des Smart Remote-Menüs zu öffnen. Über diesen 
Bildschirm können Sie die Bluetooth-Technologie-fähigen Fernbedienungsgeräte 
erkennen und mit Ihrem Fernsehgerät verbinden.

Alle Cookies 
anzeigen(*) Zeigt alle gespeicherten Cookies an.

Alle Cookies 
löschen(*) Löscht alle gespeicherten Cookies.

OSS Zeigt die Lizenzinformationen der Open Source Software an.

(*) Diese Funktion ist möglicherweise abhängig vom jeweiligen Modell und dem bei der Erstinstallation ausgewähltem Land nicht verfügbar.
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Allgemeine Bedienung
Verwendung der Programmliste

Das Gerät sortiert alle gespeicherten Fernsehsender 
in eine Senderliste. Sie können diese Senderliste 
bearbeiten, Favoriten festlegen oder aktive Sender 
festlegen, die aufgelistet werden sollen, indem Sie 
die Optionen im Menü Kanäle verwenden. Drücken 
Sie die OK-Taste, um die Kanalliste zu öffnen. Sie 
können die aufgelisteten Kanäle filtern oder erweiterte 
Änderungen in der aktuellen Liste vornehmen, indem 
Sie die Optionen Filter und Bearbeiten verwenden. 
Markieren Sie die gewünschte Registerkarte und 
drücken Sie OK, um die verfügbaren Optionen 
anzuzeigen.
Hinweis: Die Befehle Verschieben, Löschen und Name 
Bearbeiten im Menü TV>Kanäle>Bearbeiten sind für 
Kanäle, die von einem M7 Betreiber ausgestrahlt werden, 
nicht verfügbar. 

Die Favoritenlisten verwalten.
Sie können vier verschiedene Listen mit Ihren 
bevorzugten Sendern erstellen. Rufen Sie das Menü 
TV> Kanäle auf oder drücken Sie die Taste OK, 
um das Menü Kanäle zu öffnen. Markieren Sie die 
Registerkarte Bearbeiten und drücken Sie OK, um 
die Bearbeitungsoptionen zu sehen, und wählen 
Sie die Option Kanal markieren/entmarkieren. 
Wählen Sie den gewünschten Kanal in der Liste aus, 
indem Sie die Taste OK drücken, während der Kanal 
markiert ist. Sie können mehrere Optionen auswählen. 
Sie können auch die Option Alle markieren/
entmarkieren verwenden, um alle Kanäle in der Liste 
auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste Zurück/
Zurückzukehren, um zu den Optionen des Menüs 
Bearbeiten zurückzukehren. Wählen Sie Favoriten 
hinzufügen/entfernen und drücken Sie erneut die 
OK-Taste. Die Liste mit den Favoritenkanälen wird 
angezeigt. Stellen Sie die gewünschte Listenoption 
auf Ein. Alle gewählten Sender werden zur Liste 
hinzugefügt. Um einen oder mehrere Sender von einer 
Favoritenliste zu entfernen, führen Sie diese Schritte 
in der gleichen Reihenfolge durch und stellen die 
gewünschten Listenoption auf Aus.
Sie können die Filterfunktion im Menü Kanäle 
verwenden, um die Kanäle in der Kanalliste permanent 
nach Ihren Wünschen zu filtern. Mit Hilfe dieser Filter-
Registerkarte können Sie eine der vier Favoritenlisten 
festlegen, die angezeigt wird, wenn die Programmliste 
geöffnet wird. 
Einstellung der Kindersicherungseinstellungen

Die Optionen des Kindersicherungseinstellungen-
Menü dient dazu, einzelnen Nutzer den Zugang zu 
bestimmten Programmen, Sendern und zur Nutzung der 
Menüs zu verwehren. Diese Einstellungen befinden sich 
im Menü Einstellungen>System>Kindersicherung.

Um die Menüoptionen der Kindersicherung 
anzuzeigen, muss eine PIN eingegeben werden. 
Nach der Eingabe der richtigen PIN werden die 
Kindersicherungseinstellungen-Menü angezeigt.
Menüsperre: Diese Einstellung aktiviert bzw. 
deaktiviert den Zugang zu allen Menüs bzw. 
Jugendschutz -Sper re :  I s t  d i ese  Op t i on 
eingestellt, bezieht das Fernsehgerät vom Sender 
Altersinformationen. Ist die entsprechende Altersstufe 
im Gerät deaktiviert, wird der Zugriff auf die Sendung 
gesperrt.
Hinweis:  Wenn bei  der  Erst instal lat ion  in  der 
Ländereinstellung Frankreich, Italien oder Österreich 
festgelegt wurde, ist der Wert für die Jugendschutz-Sperre 
standardmäßig auf 18 gesetzt.

Kindersicherung: Wenn diese Option auf EIN gestellt 
ist, kann das TV-Gerät nur über die Fernbedienung 
gesteuert werden. In diesem Fall sind die Steuertasten 
am TV-Gerät deaktiviert.
Internetsperre: Wenn diese Option aktiviert ist, 
werden die Anwendungen, die Internet verwenden 
deaktiviert. Wählen Sie Aus, um diese Anwendungen 
erneut zu veröffentlichen.
PIN einstellen: Legt eine neue PIN-Nummer fest. 
Standardmäßige CICAM-PIN: Diese Option erscheint 
als ausgegraut, wenn kein CI-Modul in den CI-Schlitz 
des TV-Geräts eingesteckt wurde. Sie können die 
voreingestellte PIN der CI-CAM mit Hilfe dieser Option 
ändern. 
TV PIN(*): Durch die Aktivierung bzw. Deaktivierung 
dieser Option können Sie für M7 betriebene Kanäle 
die Sendung von PIN-Anforderungen zulassen oder 
unterbinden. Diese PIN-Anforderungen bieten einen 
Zugangskontrollmechanismus für die dazugehörigen 
Kanäle Wenn diese Option auf Ein gestellt ist, kann 
auf die Kanäle, die PIN-Anforderungen senden, nicht 
ohne die Eingabe der richtigen PIN zugegriffen werden. 
(*) Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn eine M7-
Betreiberinstallation durchgeführt wird.
Hinweis: Der Standard-PIN kann auf 0000 oder 1234 eingestellt 
worden sein. Wenn Sie während der Erstinstallation die PIN 
definiert haben (dies wird je nach Ländereinstellung gefordert), 
benutzen Sie die PIN, die Sie definiert haben.
Einige Funktionen sind je nach Modell und/oder bei der 
Erstinstallation festgelegten Länderauswahl möglicherweise 
nicht verfügbar.

Elektronischer Programmführer
Mit Hilfe der elektronischen Programmführerfunktion 
I h r e s  F e r n s e h e r s  k ö n n e n  S i e  d e n 
Veranstaltungskalender der aktuell installierten 
Sender in Ihrer Kanalliste durchsuchen. Es hängt von 
der entsprechenden Sendung ab, ob diese Funktion 
unterstützt wird oder nicht.
Um auf den Programmführer zuzugreifen, drücken 
Sie die Taste Guide auf Ihrer Fernbedienung. 
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Sie können auch die Option Guide im TV-Menü 
verwenden.
Es gibt zwei verschiedene Arten von Zeitplanlayouts, 
Timeline-Zeitplan und Jetzt / Nächste. Um zwischen 
diesen Layouts zu wechseln, markieren Sie die 
Registerkarte mit dem Namen des alternativen Layouts 
auf der oberen Seite des Bildschirms und drücken 
Sie OK.
Navigieren Sie mit den Navigationstasten durch den 
Programmführer. Verwenden Sie die Zurück / Zurück-
Taste, um die Registerkarten-Optionen auf der oberen 
Seite des Bildschirms zu verwenden. 
Zeitleiste
In dieser Layout-Option werden alle Ereignisse der 
aufgelisteten Kanäle nach Timeline angezeigt. Mit 
den Navigationstasten können Sie durch die Liste 
der Ereignisse blättern. Markieren Sie ein Ereignis 
und drücken Sie OK, um das Ereignisoptionsmenü 
anzuzeigen.
Drücken Sie die Zurück/Zurückkehren-Taste, um die 
verfügbaren Optionen zu verwenden. Markieren Sie 
die Registerkarte Filter und drücken Sie OK, um die 
Filteroptionen zu sehen. Um das Layout zu ändern, 
markieren Sie Jetzt/Nächste und drücken Sie OK. Sie 
können die Optionen Vorheriger Tag und Nächster 
Tag verwenden, um die Ereignisse des vorherigen und 
nächsten Tages anzuzeigen.
Markieren Sie die Registerkarte Extras und klicken Sie 
auf OK, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen.

Genre markieren: Zeigt das Menü Genre markieren 
an. Wählen Sie ein Genre und drücken Sie die 
OK-Taste. Die Ereignisse im Programmführer, die 
dem ausgewählten Genre entsprechen, werden 
hervorgehoben.
Guide Suche: Zeigt Suchoptionen an. Mit diesen 
Optionen können Sie die Programmführer-Datenbank 
gemäß den ausgewählten Kriterien durchsuchen. 
Passende Ergebnisse werden aufgelistet.
Jetzt: Zeigt die aktuelle Sendung des markierten 
Kanals.
Zoom: Markieren Sie und drücken Sie OK, 
um Ereignisse in einem größeren Zeitintervall 
anzuzeigen.

Jetzt/Nächste Sendung
In dieser Layout-Option werden nur die aktuellen 
und nächsten Ereignisse der aufgelisteten Kanäle 
angezeigt. Mit den Navigationstasten können Sie durch 
die Liste der Ereignisse blättern.
Drücken Sie die Zurück/Zurückkehren-Taste, um die 
verfügbaren Optionen zu verwenden. Markieren Sie 
die Registerkarte Filter und drücken Sie OK, um die 
Filteroptionen zu sehen. Um das Layout zu ändern, 
markieren Sie Timeline-Zeitplan und drücken Sie OK.

Sendungsoptionen
Benutzen Sie die Navigationstasten, um eine Sendung 
zu markieren und drücken Sie die OK-Taste, um das 
Menü Optionen anzuzeigen. Folgende Optionen 
stehen zur Auswahl.
Kanal auswählen: Mit dieser Option können Sie 
zu dem ausgewählten Kanal wechseln, um ihn 
anzusehen. Der Programmführer wird geschlossen.
Mehr Info: Zeigen Sie detaillierte Informationen 
zum ausgewählten Ereignis an. Verwenden Sie die 
Aufwärts- und Abwärtstasten, um durch den Text zu 
blättern.
Timer für Sendung /Timer für Sendung löschen: 
Wählen Sie Timer einstellen bei Ereignis Optionen 
und drücken Sie OK. Sie können Timer für zukünftige 
Ereignisse einstellen. Um einen schon eingestellten 
Timer zu löschen, markieren Sie die Sendung und 
drücken die OK-Taste. Wählen Sie die Option Timer 
für Sendung löschen. Der Timer wird gelöscht.
Aufnahme einstellen / löschen. Timer: Wählen 
Sie die Option Aufnahme und drücken Sie die Taste 
OK. Wenn die Sendung zu einem späteren Zeitpunkt 
ausgestrahlt wird, wird sie für die Aufzeichnung auf 
die Timer-Liste aufgenommen. Wenn die ausgewählte 
Sendung in diesem Moment ausgestrahlt, wird die 
Aufnahme sofort gestartet.
Um eine programmierte Aufnahme zu löschen, 
markieren Sie die Sendung und drücken Sie die OK.-
Taste. Wählen Sie die Option Aufn. löschen. Timer. 
Der Aufnahme-Timer wird abgebrochen.
WICHTIG: Die USB-Festplatte sollte nur dann angeschlossen 
oder entfernt werden, wenn das TV-Gerät ausgeschaltet ist. 
Schalten Sie dann das TV-Gerät ein, um die Aufnahmefunktion 
zu aktivieren.
Hinweise: Sie können nicht auf einen anderen Kanal schalten, 
während auf dem eingestellten Kanal eine Aufnahme bzw. 
ein Timer aktiv ist.
Es ist nicht möglich Timer oder Aufnahme für zwei oder 
mehrere gleichzeitige Sendungen programmieren.

Teletext-Dienste
Drücken Sie zum Öffnen die Text-Taste. Drücken 
Sie erneut, um den Misch-Modus einzuschalten, 
der es Ihnen ermöglicht die Teletext-Seite und die 
Fernsehsendung gleichzeitig zu sehen. Drücken 
Sie nochmals diese Taste, um den Modus wieder zu 
verlassen. Sofern vorhanden, werden die Abschnitte 
einer Teletextseite farbcodiert und können dann 
durch Drücken der entsprechenden Farbtaste 
ausgewählt werden. Folgen Sie den auf dem 
Bildschirm angezeigten Anweisungen.
Digitaler Teletext
Drücken Sie die Text-Taste, um die digitalen Teletext-
Informationen anzuzeigen. Steuern Sie diese 
Information über die Farbtasten, die Cursortasten und 
die OK-Taste. Die Bedienfunktion kann je nach Inhalt 
des digitalen Teletexts unterschiedlich sein. Folgen 
Sie den Anweisungen, die auf dem Bildschirm des 
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digitalen Teletexts angezeigt werden. Wenn Sie wieder 
auf die Text-Taste drücken, schaltet das TV-Gerät auf 
normalen Fernsehbetrieb zurück.
Softwareaktualisierung

Ihr TV-Gerät kann automatisch Aktualisierungen für 
die Firmware über die Sendesignale oder das Internet 
finden und installieren. 
Suche nach Softwareaktualisierungen über die 
Benutzerschnittstelle
Wählen Sie im Hauptmenü Einstellungen>System 
und dann Mehr aus. Gehen Sie zu Software Upgrade 
und drücken Sie die OK-Taste. Wählen Sie dann Nach 
Aktualisierung suchen und drücken Sie OK, um 
nach einer neuen Softwareaktualisierung zu suchen.

beginnt das Gerät mit dem Herunterladen. Nachdem 
der Herunterlagen abgeschlossen wurde, wird eine 
Warnmeldung angezeigt, drücken Sie die OK-Taste, 
um das Software-Upgrade abzuschließen und das 
TV-Gerät neu zu starten.
3 Hintergrundsuche und Aktualisierungsmodus
Ihr Fernsehgerät sucht um 3:00 Uhr nach neuen 
Upgrades, wenn die Option Automatisches 
Scannen aktiviert ist und das Fernsehgerät an ein 
Antennensignal oder an das Internet angeschlossen 
ist. Wenn eine neue Software gefunden und erfolgreich 
heruntergeladen wurde, wird diese nach dem nächsten 
Einschalten installiert. 
Hinweis: Ziehen Sie nicht den Netzstecker, solange während 
des Neustarts die LED blinkt. Wenn das Gerät nach der 
Aktualisierung nicht einschaltet, stecken Sie es aus und 
stecken es nach zwei Minuten wieder ein.
Alle Updates werden automatisch gesteuert. Wenn eine 
manuelle Suche ausgeführt wird und keine Software gefunden 
wird, ist dies die aktuelle Version.

Fehlerbehebung & Tipps
Das TV-Gerät schaltet sich nicht ein
Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel sicher 
in eine Steckdose eingesteckt ist. Drücken Sie die 
Netztaste am TV-Gerät. 
Schlechte Bildqualität

Prüfen Sie, ob Sie das TV-Gerät richtig eingeschaltet 
haben.
Niedriger Signalpegel kann Bildverzerrungen 
ve ru rsachen .  B i t t e  Übe rp rü fen  S ie  d ie 
Antennenanschlüsse.
Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Frequenz 
eingegeben haben, wenn diese durch manuelle 
Einstellung erfolgt sein sollte. 

Kein Bild
Das Fernsehgerät empfängt keine Übertragung. 
Stellen Sie sicher, dass die richtige Eingangsquelle 
ausgewählt ist.

Ist die Antenne richtig angeschlossen? 
Ist das Antennenkabel beschädigt? 
Wurden geeignete Stecker verwendet, um die 
Antenne anzuschließen? 
Wenn Sie nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Händler.

Kein Ton
Sehen Sie nach, ob der Ton des Fernsehgeräts 
stumm geschaltet ist. Drücken Sie die Stumm-Taste 
oder erhöhen Sie zur Prüfung die Lautstärke.
Es könnte sein, dass der Ton nur aus einem 
Lautsprecher kommt Überprüfen Sie die Balance-
Einstellung im Ton-Menü.

Fernbedienung - keine Funktion
Möglicherweise sind die Batterien leer. Ersetzen 
Sie diese. 
Möglicherweise wurden die Batterien nicht richtig 
eingesetzt Lesen Sie dazu den Abschnitt „Einlegen 
der Batterien in die Fernbedienung“. 

Signal an der Eingangsquelle
Es ist möglich, dass kein Gerät angeschlossen ist.
Überprüfen Sie das AV-K und die Anschlüsse Ihres 
Geräts.
Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.

Aufnahme nicht verfügbar 
Um ein Programm aufzunehmen, sollten Sie zuerst 
ein Speichergerät an das TV-Gerät sachgerecht 
anschließen, wenn dieses ausgeschaltet ist. Schalten 
Sie dann das TV-Gerät ein, um die Aufnahmefunktion 
zu aktivieren. Wenn keine Aufnahme möglich ist, 
prüfen Sie, ob das Speichergerät richtig formatiert 
wurde und ausreichend Speicherplatz hat.
USB ist zu langsam 
Wenn beim Starten der Aufzeichnung die Meldung 
„Die Schreibgeschwindigkeit des USB-Festplatte zum 
Aufnehmen zu langsam“ auf dem Bildschirm erscheint, 
versuchen Sie den Vorgang erneut zu starten. Wenn 
diese Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ist 
das USB-Speichergerät möglicherweise nicht schnell 
genug. Versuchen Sie es mit einem anderen USB-
Speichergerät.
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Typische Anzeigemodi für den PC-Eingang
In der folgenden Tabelle werden einige der üblichen 
Video Display-Modi dargestellt. Unter Umständen 
unterstützt Ihr TV-Gerät keine verschiedenen 
Auflösungen.

Index Auflösung Frequenz

1 <640x350 85Hz
2 <640x480 60Hz
3 <640x480 72Hz
4 <640x480 75Hz
5 <800x600 56Hz
6 <800x600 60Hz
7 <800x600 72Hz
8 <800x600 75Hz
9 <1024x768 60Hz

10 <1024x768 70Hz
11 <1024x768 75Hz
12 <1024x768 85Hz
13 <1152x864 75Hz
14 <1280x768 60Hz
15 <1280x768 75Hz
16 <1280x960 60Hz
17 <1280x960 75Hz
18 <1280x1024 60Hz
19 <1280x1024 75Hz
20 <1360x768 60Hz
21 <1366x768 60Hz
22 <1400x1050 59Hz
23 <1400x1050 60Hz
24 <1400x1050 75Hz
25 <1440x900 60Hz
26 <1440x900 75Hz
27 <1600x1200 60Hz
28 <1680x1050 59Hz
29 <1680x1050 60Hz
30 <1920x1080 60Hz

AV- und HDMI-Signalkompatibilität

Quelle Unterstützte Signale Verfügbar

RÜCKLAUF 
AV

PAL. O

SECAM O

<NTSC4.43 O

<NTSC3.58 O

YPbPr 

480i, 480p 60Hz O

576i, 576p 50Hz O

<720p 50Hz, 
60Hz O

<1080i 50Hz, 
60Hz O

HDMI

<480i 60Hz O

<480p 60Hz O

576i, 576p 50Hz O

<720p 50Hz, 
60Hz O

<1080i 50Hz, 
60Hz O

<1080p

24Hz, 
25Hz, 
30Hz, 
50Hz, 
60Hz

O

<3840x2160p

24Hz, 
25Hz, 
30Hz, 
50Hz, 
60Hz

O

<4096x2160p

24Hz, 
25Hz, 
30Hz, 
50Hz, 
60Hz

O

(X: Nicht verfügbar, O: Verfügbar)
In einigen Fällen kann unter Umständen ein Signal 
nicht richtig auf dem TV angezeigt werden. Das 
Problem kann durch eine Inkompatibilität in den 
Standards des Quellgeräts verursacht werden (DVD, 
Set-Top etc.). Wenn so etwas bei Ihnen auftritt, sollten 
Sie sich mit dem Händler und auch dem Hersteller des 
Ausgangsgerätes in Verbindung setzen.
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Beim USB Modus unterstützte Dateiformate
Videodateiformate

Video-Codec Auflösung Bitrate Behälter

MPEG1/2

1080Px2@30fps, 
1080P@60fps <40Mbps

MPEG Programmstream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MPEG 
Transportstream (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, 
.3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)

<MPEG4 MPEG Programmstream (.MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), 
3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)

XviD MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Sorenson H.263 FLV (.flv), AVI (.avi), SWF (.swf)
<H.263 MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv)

<H.264 3840x2160@30fps, 
1080P@60fps <135Mbps FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG 

Transportstream (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv)

Motion JPEG 720P@30fps <10Mbps AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), 
ASF (.asf)

<VP8 1080P@30fps <20Mbps MKV (.mkv), WebM (.webm)

HEVC/H.265
4K2K@60fps <100Mbps MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), MPEG Transportstream (.ts, 

.trp, .tp)

1080P@60fps <50Mbps MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), MPEG Transportstream (.ts, .trp, 
.tp), 3GPP (.3gpp, .3gp)

<VP9 4K2K@30fps <100Mbps MKV (.mkv), WebM (.webm)

Bilddateiformate

Bild Foto Auflösung (Breite x Höhe)

JPEG
Baseline <15360x8640 
Progressiv <1024x768

PNG
non-interlace <9600x6400
Interlace <1200x800

BMP <9600x6400

Audiodateiformate

Audio-Codec Sample-Rate Bitrate Behälter

MPEG1/2 Layer1 16KHz ~ 48KHz 32Kbps ~ 
448Kbps

MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), 
MPEG Tansportstream (.ts, .trp, .tp), MPEG Programmstream 
(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)

MPEG1/2 Layer2 16KHz ~ 48KHz 8Kbps ~ 
384Kbps

MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), 
MPEG Tansportstream (.ts, .trp, .tp), MPEG Programmstream 
(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)

MPEG1/2 Layer3 16KHz ~ 48KHz 8Kbps ~ 
320Kbps

MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP 
(.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG Transportstream 
(.ts, .trp, .tp), MPEG Programmstream (.DAT, .VOB, .MPG, 
.MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), SWF (.swf)

<AC3 32KHz, 44,1KHz, 
48KHz

32Kbps ~ 
640Kbps

AC3 (.ac3), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, 
.3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG Transportstream (.ts, .trp, 
.tp), MPEG Programmstream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)

<EAC3 32KHz, 44,1KHz, 
48KHz

32Kbps ~ 6 
Mbps

EAC3 (.ec3), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), 
MPEG Transportstream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream 
(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
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Audio-Codec Sample-Rate Bitrate Behälter

AAC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz

AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, 
.3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG Transportstream (.ts, .trp, 
.tp), MPEG Programmstream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV 
(.flv), RM (.ra)

WMA 8KHz ~ 48KHz 128bps ~ 
320Kbps

ASF (.wma, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)WMA 10 Pro M0 48KHz < 192 kbps
WMA 10 Pro M1 48KHz < 384 kbps
WMA 10 Pro M2 96KHz < 768 kbps

G711 A/mu-law 8KHz 64Kbps ~ 
128Kbps 

WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, 
.3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)

LBR (cook) 8KHz, 11,025KHz, 
22,05KHz, 44,1KHz 

6Kbps ~ 
128Kbps RM (.ra)

FLAC 8KHz~96KHz < 1,6Mbps Matroska (.mkv, .mka)

Untertitel-Dateiformate

Interne Untertitel

Erweiterung Behälter Untertitelcode
dat, mpg, mpeg, vob MPG, MPEG DVD-Untertitel
ts, trp, tp TS DVB-Untertitel

<mp4 <MP4 DVD-Untertitel 
UTF-8 Plain Text

mkv MKV

ASS 
SSA 
UTF-8 Plain Text 
VobSub 
DVD-Untertitel

avi
AVI (1.0, 2.0),
DMF0,1, 2

XSUB
XSUB+

Ext. Untertitel

Erweiterung Untertitel-Parser Hinweis
.srt Subrip
.ssa/ .ass SubStation Alpha
.smi SAMI

.sub

SubViewer 
MicroDVD 
DVDSubtitleSystem 
SubIdx (VobSub)

Nur SubViewer 1.0 & 2.0

.txt TMPlayer
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Unterstützte DVI-Auflösungen
Wenn Sie Zusatzgeräte über das DVI-Adapterkabel (DVI zu HDMI, nicht im Lieferumfang enthalten) an die 
Anschlüsse Ihres TV-Gerätes anschließen, können Sie die folgenden Auflösungsrichtwerte verwenden.

56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz

<640x480 x x

<800x600 x x x
<1024x768 x x x
<1280x768 x x
<1280x960 x
<1360x768 x
<1366x768 x

<1280x1024 x x x
<1400x1050 x
<1600x900 x

<1920x1080 x
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Konnektivität
Drahtgebundene Konnektivität

Verbindung mit einem drahtgebundenen 
Netzwerk herstellen

Sie müssen über ein Modem bzw. einen Router mit 
einem aktiven Breitbandanschluss verfügen.
Verbinden Sie Ihren Fernseher mit Ihrem Modem / 
Router über ein Ethernet-Kabel. An der Rückseite 
Ihres TV-Geräts befindet sich ein LAN-Eingang.

1. Breitband ISP-Verbindung
2. LAN (Ethernet)-Kabel
3. LAN-Eingang an der Rückseite des TV-Geräts
Um die verkabelten Einstellungen zu konfigurieren, 
siehe Netzwerk-Einstellungen im   Menü  
Einstellungen.

Abhängig von Ihrer Netzwerkkonfiguration können 
Sie möglicherweise Ihren Fernseher mit Ihrem 
LAN verbinden. Verwenden Sie in diesem Fall ein 
Ethernet -Kabel, um Ihren Fernseher direkt mit der 
Netzwerk-Steckdose zu verbinden.

1. Netzwerk- Wandsteckdose
2. LAN-Eingang an der Rückseite des TV-Geräts
Konfiguration der Einstellungen für 
kabelgebundene Geräte
Netzwerktyp
Als Netzwerktyp können Sie Drahtgebundenes 
Gerät, Drahtloses Gerät oder aber Deaktiviert 
auswählen, entsprechend der aktiven Verbindung zum 

TV-Gerät. Wählen Sie die Option Drahtgebundenes 
Gerät, wenn Sie die Einstellung über ein Ethernet 
herstellen.
Internetgeschwindigkeitstest
Wählen Sie die Option Internetgeschwindigkeitstest, 
und drücken Sie die OK-Taste. Das TV-Gerät überprüft 
nun die Internetverbindungsbandbreite und zeigt 
anschließend die Resultate an. 
Erweiterte Einstellungen
Markieren Sie Erweiterte Einstellungen, und drücken 
Sie die OK-Taste. Auf dem nächsten Bildschirm 
können Sie die IP- und DNS-Einstellungen des TV-
Geräts ändern. Markieren Sie gewünschten Optionen, 
und drücken Sie die Links- oder Rechts-Taste, um 
die Einstellung von Automatisch auf Manuell zu 
ändern. Sie können nun die Manuelle IP und / oder 
die Manuellen DNS-Werte eingeben. Wählen Sie 
den entsprechenden Punkt im Dropdown-Menü, und 
geben Sie die neuen Werte mit Hilfe der nummerischen 
Tasten der Fernbedienung ein. Markieren Sie 
Speichern und drücken Sie die OK-Taste, um die 
Einstellungen zu speichern. 
Drahtlose Verbindung

Anschluss an ein kabelgebundenes Netzwerk
Der Fernseher kann keine Verbindung zu einem 
Netzwerk mit versteckter SSID herstellen. Um die SSID 
Ihres Modems sichtbar zu machen, müssen Sie die 
SSID-Einstellungen über die Modem-Software ändern. 

1. Breitband ISP-Verbindung
Ein WLAN-N-Router (IEEE 802.11a/b/g/n) mit den 
simultanen Frequenzbändern von 2,4 und 5 GHz ist 
darauf ausgelegt, eine größtmögliche Bandweite zu 
ermöglichen. Optimiert für zügiges und schnelleres 
HD-Video-Streaming, schnellere Dateiübertragung 
sowie Online-Spiele (Wireless-Gaming).

Die Frequenz und der Kanal unterscheiden sich je 
nach Gebiet.
Die Übertragungsgeschwindigkeit ist abhängig von 
der Entfernung und Anzahl der Hindernisse zwischen 
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den Übertragungsgeräten, der Konfiguration 
dieser Produkte, den Funkwellenbedingungen, der 
Netzwerkauslastung und den von Ihnen verwendeten 
Geräten. Abhängig von den Funkwellen der DECT-
Telefone oder anderen WLAN  11b-Geräten, 
kann die Übertragung auch abgebrochen oder 
unterbrochen werden. Die Richtwerte der 
Übertragungsgeschwindigkeit sind die theoretischen 
Maximalwerte für die Wireless-Standards. Sie sind 
nicht die tatsächlichen Geschwindigkeiten der 
Datenübertragung.
Welcher Ort die beste Übertragungsqualität bietet, 
hängt von den jeweiligen Bedingungen ab.
Die WLAN-Funktion des TV-Geräts unterstützt 
Modems des Typs 802.11 a, b, g & n. Es 
wird dringend empfohlen, dass Sie das IEEE 
802.11n-Kommunikationsprotokoll nutzen, um 
Probleme bei der Videowiedergabe zu vermeiden.
Sie müssen die SSID Ihres Modems ändern, 
wenn in der Umgebung andere Modems mit der 
gleichen SSID vorhanden sind. Sonst können 
Verbindungsprobleme auftreten. Wenn Sie Probleme 
mit der drahtlosen Verbindung haben, benutzen Sie 
eine kabelgebundene Verbindung. 

Konfiguration der kabelgebundenen Geräte-
Einstellungen
Öffnen Sie das Menü Netzwerk und wählen Sie als 
Netzwerk-Typ die Option Drahtloses Gerät, um den 
Verbindungsprozess zu starten.
Markieren Sie die Option Drahtlose Netzwerke 
scannen und drücken Sie OK, um eine Suche nach 
verfügbaren drahtlosen Netzwerken zu starten. Alle 
gefundenen Netzwerke werden aufgelistet. Markieren 
Sie Ihr gewünschtes Netzwerk aus der Liste, und 
drücken Sie OK. 
Hinweis: Wenn das Modem den N-Modus unterstützt, sollten 
Sie die N-Modus-Einstellungen bevorzugen.

Falls das gewählte Netzwerk passwortgeschützt, 
geben Sie das richtige Passwort bitte über die 
virtuelle Tastatur ein. Sie können diese Tastatur über 
die Navigationstasten und die OK-Taste auf der 
Fernbedienung steuern.
Warten Sie, bis die IP-Adresse auf dem Bildschirm 
angezeigt wird.
Dies bedeutet, dass die Verbindung nun hergestellt ist. 
Um die Drahtlosverbindung zu trennen, markieren Sie 
Netzwerktyp und drücken Sie die Links oder Rechts-
Taste, um diese Option auf Deaktiviert zu setzen.
Wenn Ihr Router über eine WPS-Taste verfügt, 
können Sie Ihren Bildschirm, mit dem Modem/Router 
verbinden, ohne zuvor das Passwort einzugeben oder 
das Netzwerk hinzuzufügen. Wählen Sie die WPS 
drücken auf Ihrem WLAN-Router Option aus und 
drücken Sie die OK-Taste. Gehen Sie zu Ihrem Modem/
Router und drücken Sie die dortige WPS-Taste, um 

die Verbindung herzustellen. Ihnen wird in Ihrem TV-
Gerät eine Verbindungsbestätigung angezeigt, sobald 
die Geräte gekoppelt wurden. Wählen Sie OK, um 
fortzufahren. Weitere Einstellungen sind nicht nötig.
Wählen Sie die Option Internetgeschwindigkeitstest, 
und  d rücken  S ie  d ie  OK -Tas te ,  um Ih re 
Internetgeschwindigkeit zu testen. Markieren Sie 
Erweiterte Einstellungen und drücken Sie die 
OK-Taste, um das Menü Erweiterte Einstellungen 
zu öffnen. Nehmen Sie die Einstellungen mit Hilfe 
der Navigations- und der Nummerischen Tasten vor. 
Markieren Sie Speichern und drücken Sie die OK-
Taste, um die Einstellungen zu speichern. 
Andere Informationen
Der Status der Verbindung wird als Verbunden oder 
Nichtverbunden angezeigt, wie auch die aktuelle IP-
Adresse, wenn eine Verbindung herstellt worden ist.
Ihr Mobilgerät über WLANverbinden

Wenn Ihr Mobilgerät WLAN -fähig ist, können Sie es 
über einen Router an Ihren Fernseher anschließen, 
um auf die dort verfügbaren Inhalte zuzugreifen. 
Dazu muss Ihr Mobilgerät über eine geeignete 
Sharing-Software verfügen.

 Verbinden Sie Ihr Fernsehgerät mit Ihrem 
Router, indem Sie die in den obigen Abschnitten 
beschriebenen Schritte ausführen.

 Anschließend verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem 
Router und aktivieren Sie die Sharing-Software 
auf dem Mobilgerät. Dann wählen Sie die Dateien, 
welche Sie mit Ihrem Fernseher teilen möchten.

 Wenn die Verbindung ordnungsgemäß hergestellt 
wurde, können Sie über die AVS-Funktion (Audio 
Video Sharing) Ihres Fernsehgeräts auf die 
freigegebenen Dateien zugreifen, die auf Ihrem 
Mobilgerät installiert sind.

 Markieren Sie die Option AVS im Menü Quellen 
und drücken Sie OK. Verfügbare Medienserver 
im Netzwerk werden angezeigt. Wählen Sie Ihr 
Mobilgerät, und drücken Sie OK, um fortzufahren.
Falls verfügbar, können Sie eine virtuel le 
Fernbedienung-Anwendung vom Server Ihres 
Anbieters für Mobilgeräte-Apps herunterladen. 
Hinweis: Diese Funktion wird möglicherweise nicht für alle 
Mobilgeräte unterstützt.

Aufwachen
Wake-on-LAN (WoL) und Wake-on-Wireless LAN 
(WoWLAN) sind Standards, die es ermöglichen, 
dass ein Gerät durch eine Netzwerknachricht 
eingeschaltet oder geweckt wird. Die Nachricht wird 
an das Gerät durch ein Programm gesendet, das 
auf einem fernliegenden Gerät ausgeführt wird, das 
mit demselben lokalen Netzwerk verbunden ist, wie 
beispielsweise ein Smartphone. 
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Ihr TV-Gerät ist WoL und WoWLAN kompatibel. 
Diese Funktion ist möglicherweise während der 
Erstinstallation deaktiviert. Um diese Funktion zu 
aktivieren stellen Sie die Option Wake On im Menü 
Netzwerk auf Ein. Es ist notwendig, dass sowohl 
das Gerät, von dem die Netzwerknachricht an das 
TV-Gerät gesendet wird, als auch das TV-Gerät an 
das gleiche Netzwerk angeschlossen sind. Die Wake-
on-Funktion wird nur auf Android-Geräten unterstützt 
und kann ausschließlich über die YouTube- bzw. die 
Netflix App verwendet werden.
Um diese Funktion des TV-Geräts zu verwenden, 
sollte die Fernbedienung wenigsten einmal bei 
eingeschaltetem TV-Gerät angeschlossen werden. 
Wenn das TV-Gerät ausgeschaltet ist, muss die 
Verbindung beim nächsten Einschalten erneut 
hergestellt werden. Andernfalls ist diese Funktion nicht 
verfügbar. Das ist nicht der Fall, wenn das TV-Gerät in 
den Standby-Modus geschaltet wurde.
Wenn Sie möchten, dass Ihr Fernsehgerät im Standby-
Modus weniger Strom verbraucht, können Sie diese 
Funktion deaktivieren, indem Sie die Option Wake 
On auf Off stellen.
Drahtlosanzeige

Wireless Display ist ein Standard zum Streamen von 
Video und Sound-Inhalten. Diese Funktion sorgt dafür, 
dass Sie Ihren TV als Wireless Display nutzen können.
Verwendung mit mobilen Geräten
Es gibt verschiedene Standards die es ermöglichen 
Bildschirme ihres mobilen Geräts und TVs zu teilen, 
einschließlich Grafik-, Video- und Audio-Inhalten.
Stecken Sie den WLAN-USB Dongle zuerst an den TV, 
falls dieser nicht über internes WLAN verfügt.
Drücken Sie dann die Quelle-Taste auf der 
Fernbedienung, und wechseln Sie zur Wireless 
Display-Quelle. 
Ein Bildschirm erscheint, der besagt, dass der TV 
bereit zur Verbindung ist.
Öffnen Sie die Sharing-Anwendung auf Ihrem mobilen 
Gerät. Diese Anwendungen heißen bei jeder Marke 
anders, bitte sehen Sie im Handbuch Ihres mobilen 
Geräts hinsichtlich weiterer Informationen nach.
Scannen Sie nach Geräten. Nachdem Sie Ihren TV 
gewählt und verbunden haben, wird der Bildschirm 
Ihres Geräts auf Ihrem TV angezeigt werden.
Hinweis: Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn 
das mobile Gerät dieses Feature unterstützt. Wenn bei der 
Verbindung Probleme auftreten, überprüfen Sie, ob die von 
Ihnen verwendete Betriebssystemversion diese Funktion 
unterstützt. Möglicherweise gibt es Inkompatibilitätsprobleme 
mit den Betriebssystemversionen, die nach der Produktion 
dieses Fernsehgeräts veröffentlicht werden. Die Scan- und 
Verbindungsprozesse unterscheiden sich je nach dem von 
Ihnen verwendeten Programm

Bluetooth-Geräte anschließen
Ihr Fernsehgerät unterstützt auch die Bluetooth-
Verbindungstechnologie. Bevor Sie Bluetooth-Geräte 
mit dem Fernsehgerät verwenden können, ist eine 
Paarung erforderlich. Um Ihr Gerät mit dem Fernseher 
zu verkoppeln, müssen Sie Folgendes tun:

Stellen Sie das Gerät in den Kopplungsmodus
Starten Sie die Geräteerkennung durch den 
Fernseher.

Hinweis: Bitte lesen Sie in der Bedienungsanleitung 
des Bluetooth-Geräts nach, wie Sie das Gerät in den 
Kopplungsmodus stellen können.

Sie können Audiogeräte oder Fernbedienungen 
mithilfe der drahtlosen Bluetooth-Technologie an Ihr 
Fernsehgerät anschließen. Trennen Sie sämtliche 
anderen Audiogeräte vom Netz, bzw. schalten Sie diese 
aus, damit die drahtlose Verbindung ordnungsgemäß 
funktioniert. Für Audio-Geräte müssen Sie die 
Bluetooth-Option im Menü System>Ton verwenden, 
für Fernbedienungen die Option Smart Remote im 
Menü System>Einstellungen>weitere Einstellungen. 
Wählen Sie die Menü-Option und drücken Sie die 
OK-Taste, um das jeweilige Menü zu öffnen. Wenn 
Sie dieses Menü verwenden, können Sie die Geräte 
entdecken und verbinden, welche die gleiche drahtlose 
Technologie verwenden, und diese dann verwenden. 
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. 
Beginnen Sie mit der Geräteerkennung. Eine Liste 
der verfügbaren Bluetooth-Geräte wird angezeigt. 
Wählen Sie auf der Liste das Gerät aus, das Sie 
koppeln möchten, und drücken Sie zum Verbinden 
die OK-Taste. Wenn die Meldung „Gerät verbunden“ 
angezeigt wird, war die Herstellung der Verbindung 
erfolgreich. Falls der Verbindungsversuch fehlschlagen 
sollte, versuchen Sie es bitte erneut.
Bildübertragung und Audiostreaming
Sie können außerdem die Bluetooth Verbindung 
nutzen, um von Ihrem Mobilgerät an Ihren Fernseher 
Bilder zu übertragen oder Audio zu streamen. 
Koppeln Sie das Mobilgerät und den Fernseher, wie 
oben beschrieben. Starten Sie eine Gerätesuche 
in Ihrem Mobilgerät. Wählen Sie Ihren Fernseher 
unter den aufgelisteten Geräten. Bestätigen Sie die 
Verbindungsanfrage auf Ihrem TV-Bildschirm, und 
wiederholen Sie den Vorgang auf Ihrem Mobilgerät. 
Wenn keine Kopplung erfolgt, sind Bildübertragung 
und Audiostreaming an den Fernseher nicht möglich. 
Die vom Mobilgerät gesendeten Bilder werden auf 
dem Fernseher ohne Bestätigungsaufforderung 
angezeigt, sofern das Dateiformat passend ist. Sie 
können die Bilddatei auch auf einem angeschlossenen 
USB-Speicherlaufwerk gespeichert oder als Startlogo 
eingestellt werden, wenn diese Funktion unterstützt 
und die Datei geeignet ist. Drücken Sie die Schaltfläche 
Beenden, um das Bild anzuzeigen.



Deutsch   - 37 -

Die Audiodatei wird durch die Lautsprecher des 
Fernsehers geleitet, nachdem die Bestätigung 
gegeben wurde. Um das Audiostreaming zu starten, 
entkoppeln Sie das Gerät von Ihrem Fernseher, wenn 
es mit diesem zuvor gekoppelt war. Wenn die Kopplung 
abgeschlossen wurde, wird eine Bestätigungsmeldung 
angezeigt, und Sie werden gefragt, ob Sie das 
Audiostreaming von Ihrem Mobilgerät starten möchten. 
Wählen Sie Ja, und drücken Sie die OK-Taste auf 
der TV-Fernbedienung. Nachdem die Verbindung 
hergestellt wurde, wird die Audiodatei durch die 
Lautsprecher des Fernsehers geleitet. Am oberen 
Rand des Fernsehbildschirms erscheint ein Symbol, 
solange die Audiostreamingverbindung aktiv ist. Um 
das Audiostreaming zu beenden, sollten Sie die 
drahtlose Verbindung Ihres Mobilgeräts trennen.
Schließen Sie alle laufenden Apps und alle Menüs auf 
dem Fernseher für eine problemlose Übertragung. Nur 
Bilddateien mit einer Größe von weniger als 5MB und 
den folgenden Dateitypen sind geeignet; .jpg, .jpeg, 
.png, bmp. Wenn eine durch das Mobilgerät gesendete 
Datei diese Voraussetzungen nicht erfüllt, wird diese 
auf dem Fernseher angezeigt. 
Hinweis: Drahtlose Geräte verwenden möglicherweise die 
gleichen Funkfrequenzbereiche und können sich daher 
gegenseitig beeinträchtigen. Um die Leistung Ihres drahtlosen 
Geräts zu verbessern, stellen Sie es mit mindestens 1 Meter 
Abstand von allen anderen drahtlosen Geräten auf.

Fehlerbehebung - Konnektivität
WLAN-Netzwerk nicht verfügbar

Stellen Sie sicher, dass die Firewall-Einstellungen 
Ihres Netzwerks die drahtlose Verbindung Ihres 
Fernsehers zulassen. 
Benutzen Sie den Menübildschirm Netzwer, um 
erneut nach drahtlosen Netzwerken zu suchen.

Falls das WLAN-Netzwerk nicht richtig funktioniert, 
versuchen Sie  e ine Verb indung über  das 
drahtgebundene Heimnetz zu herzustellen. Weitere 
Informationen zu diesem Vorgang finden Sie im 
Abschnitt Drahtgebundene Netzwerkverbindung.
Wenn sich auch keine drahtgebundene Verbindung 
zum TV-Gerät herstellen lässt, überprüfen Sie das 
Modem (Router). Liegt kein Problem mit dem Router 
vor, überprüfen Sie die Internetverbindung des 
Modems.
Verbindung ist langsam
Sehen Sie im Handbuch Ihres WLAN-Modems 
nach, um Informationen über die Reichweite, die 
Verbindungsgeschwindigkeit, die Signalqualität und 
weitere Einstellungen zu erhalten. Sie benötigen einen 
Hochgeschwindigkeitsanschluss für das Modem.
Unterbrechung während der Wiedergabe oder 
verlangsamte Reaktion
Versuchen Sie in diesem Fall Folgendes:

Halten Sie mindestens drei Meter Abstand zu 
Mikrowellenherden, Mobiltelefonen, Bluetooth-
Geräten oder anderen r WLAN -kompatiblen Geräten. 
Versuchen Sie, den aktiven Kanal des WLAN-Routers 
zu ändern.
Internetverbindung nicht verfügbar/ Audio-
Video-Sharing funktioniert nicht
Wenn die MAC-Adresse (eine eindeutige Kennnummer) 
Ihres PCs oder Modems dauerhaft registriert wurde, 
ist es möglich, dass Ihr Fernsehgerät möglicherweise 
nicht mit dem Internet Verbindung aufnehmen kann. 
In einem solchen Fall wird die MAC-Adresse jedes 
Mal authentifiziert, wenn Sie Verbindung zum Internet 
aufnehmen. Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme gegen 
unbefugten Zugriff. Da Ihr Fernseher über eine eigene 
MAC-Adresse verfügt, kann Ihr Internetdienstanbieter 
die MAC-Adresse Ihres Fernsehers nicht validieren.  
Aus diesem Grund kann Ihr Fernseher nicht mit 
dem Internet Verbindung aufnehmen. Kontaktieren 
Sie Ihren Internetdienstanbieter und lassen Sie sich 
erklären, wie Sie ein anderes Gerät, wie zum Beispiel 
Ihr TV-Gerät, mit dem Internet verbinden können.
Es ist auch möglich, dass die Verbindung nicht 
zugänglich ist, wegen eines Firewall Problems. 
Wenn Sie denken, dass dies zu Ihrem Problem 
führt, kontaktieren Sie Ihren Internetdienstanbieter. 
Eine Firewall könnte z.B. Konnektivitätsprobleme 
verursachen oder WLAN-Netzwerke verbergen, wenn 
Sie das TV-Gerät im Audio-Video-Sharing-Modus 
verwenden oder über die Audio-Video-Sharing-
Funktion surfen möchten.
Ungültige Domain 
Stellen Sie sicher, dass Sie bereits auf Ihrem PC 
mit einem autorisierten Benutzernamen / Passwort 
angemeldet sind, und weiterhin, dass Ihre Domain 
im Medienserver-Programm auf Ihrem PC aktiv ist, 
bevor Sie mit dem Datenaustausch beginnen. Eine 
ungültige Domain kann zu Problemen beim Browsen 
durch Dateien im Audio-Video-Sharing-Modus führen. 
Verwendung des Audio-Video-Sharing-
Netzwerkdienstes

Die Audio-Video-Sharing-Funktion verwendet 
einen Standard, der die Darstellung von digitalen 
Elektronikgeräten vereinfacht und deren Verwendung 
in Heimnetzwerken erleichtert. 
Mit diesem Standard können Sie auf einem im 
Heimnetzwerk angeschlossenen Medienserver 
gespeicherte Fotos und Videos anzeigen und 
Musikdateien hören.
1. Installation der Serversoftware
Die Audio-Video-Sharing-Funktion kann nicht ohne 
das auf Ihrem PC installierte Server-Programm 
verwendet werden. Außerdem muss die erforderliche 
Mediaserver-Software auch auf dem dazugehörigem 
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Gerät installiert sein. Bereiten Sie Ihren PC mit einem 
geeigneten Serverprogramm vor.
2. Verbindung mit einem kabelgebundenen oder 
drahtlosen Netzwerk herstellen
Lesen Sie die das Thema Drahtgebundene/
Drahtlose Konnektivität betreffenden Kapitel für 
ausführliche Informationen zur Konfiguration. 
3. Aktivieren Sie Audio-Video-Teilen
Öffnen Sie das Menü Einstellungen> System> 
Mehr und aktivieren Sie die AVS-Option.
4. Wiedergabe von gemeinsam genutzten 
Dateien via Medienbrowser
Markieren Sie die AVS-Option im Quellenmenü mit 
den Richtungstasten und drücken Sie OK. Verfügbare 
Medienservergeräte im Netzwerk werden aufgelistet. 
Wählen Sie einen aus und drücken Sie OK um 
fortzufahren. Der Medienbrowser wird dann angezeigt. 
Weitere Informationen zur Wiedergabe von Dateien 
finden Sie im Menüabschnitt Mediabrowser.
Trennen Sie im Falle von Netzwerkproblemen Ihr 
TV-Gerät vom Netz und stellen Sie anschließend die 
Verbindung wieder her. Trick-Modus und Springen 
werden von der Audio-Video-Sharing-Funktion nicht 
unterstützt.
PC/HDD/Media Player oder andere kompatible Geräte 
sollten für eine bessere Wiedergabequalität mit einer 
drahtgebundenen Verbindung verwendet werden.
Für schnelleres File-Sharing zwischen anderen 
Geräten wie Computer, verwenden Sie eine LAN-
Verbindung.
Hinweis: Bei manchen PCs kann die Audio-Video-Sharing-
Funktion möglicherweise aufgrund der Administrator- und 
Sicherheitseinstellungen (wie z. B. beruflich genutzte Geräte) 
nicht verwendet werden.

Apps
Sie können über das Apps-Menü auf die auf Ihrem 
Fernsehgerät installierten Anwendungen zugreifen. 
Markieren Sie eine App und drücken Sie OK zum 
Starten. 
Um die auf Ihrem Fernseher installierten Apps zu 
verwalten, fügen Sie neue Apps vom Markt hinzu oder 
um alle verfügbaren Apps im Vollbildmodus anzuzeigen, 
markieren Sie die Option Mehr hinzufügen und 
drücken Sie OK. Mit dieser Menüoption können Sie 
eine installierte App zum Startmenü hinzufügen, 
starten oder entfernen. Entfernte Apps sind nicht 
mehr über das Apps-Menü verfügbar. Sie können auch 
neue Apps vom Markt hinzufügen. Um auf den Markt 
zu gelangen, markieren Sie das Warenkorb-Logo auf 
der oberen linken Seite des Bildschirms und drücken 
Sie OK. Verfügbare Apps auf dem Markt werden 
angezeigt. Verwenden Sie die Richtungstasten, um 
eine App zu markieren, und drücken Sie OK. Markieren 
Sie die Option Zu Apps hinzufügen, und drücken Sie 

erneut OK, um die ausgewählte App dem Menü Apps 
hinzuzufügen.
Für einen schnellen Zugriff auf das Menü Mehr 
hinzufügen können Sie die Internet-Taste auf der 
Fernbedienung drücken, wenn diese Taste verfügbar 
ist.
Hinweise: 
Mögliche mit den Apps auftretende Probleme könnten durch 
den Inhalt-Service-Anbieter verursacht sein.
Internetdienste Drittanbieter können sich ändern, abgebrochen 
oder jederzeit eingeschränkt werden. 

Internet-Browser
Um den Internetbrowser zu verwenden, öffnen Sie 
zunächst das Menü Apps. Dann starten Sie die 
Internet-Browser-Anwendung, die ein orangefarbenes 
Logo mit Erdsymbol hat.
Auf dem Startbildschirm des Browsers sind die 
Vorschaubilder (sofern vorhanden) für die Links 
verfügbarer Websites als eineSchnellzugriffoptionen 
gemeinsam mit dem Menüpunkt Schnellzugriff 
bearbeiten sowie der Option Zum Schnellzugriff 
hinzufügen aufgelistet.
Um den Webbrowser zu navigieren, verwenden Sie 
die Richtungstasten auf der Fernbedienung oder einer 
angeschlossenen Maus. Um die Browseroptionsleiste 
anzuzeigen, bewegen Sie den Cursor hin an das 
obere Seitenende und drücken Sie die Back/Return-
Taste. Verlaufs-, Registerkarten- und Lesezeichen-
Optionen sowie die Browserleiste, auf der sich 
die Vor- und Zurückschaltfläche, die Schaltfläche 
„Neuladen“, die URL/Suchleiste, der Schnellzugriff 
und die Opera- Schaltfläche befinden, sind verfügbar.
Um die gewünschte Website zum Schnellzugriff 
hinzuzufügen, bewegen Sie den Cursor hin an 
das obere Seitenende und drücken Sie die Back/
Return-Taste. Die Browserleiste wird nun angzeigt. 
Markieren Sie die Schnellzugriff- Schaltfläche, 
und drücken Sie OK-Taste. Wählen Sie dann die 
Zum Schnellzugriff hinzufügen-Option, und drücken 
Sie OK-Taste. Füllen Sie die Felder für Name und 
Adresse aus, markieren Sie OK und drücken Sie die 
OK-Taste zum Hinzufügen. Wenn Sie sich auf der 
Seite befinden, die Sie der Kurzwahlliste hinzufügen 
möchten, markieren Sie die Schaltfläche Vewd und 
drücken Sie die Taste OK. Markieren Sie dann die Zum 
Schnellzugriff hinzufügen-Option im Untermenü, 
und drücken Sie erneutOK-Taste. Name und Adresse 
werden entsprechend der Seite, auf der Sie sich 
befinden, ergänzt. Markieren Sie die OK-Taste, und 
drücken Sie zum Hinzufügen die OK-Taste erneut.
Sie können auf die Vewd Menü-Optionen zur 
Steuerung im Browser verwenden Markieren Sie 
die Vewd-Taste und drücken Sie die OK-Taste, um 
die verfügbaren seitenspezifischen und allgemeinen 
Optionen anzuzeigen.
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Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit Hilfe des 
Webbrowsers nach einer Website zu suchen oder 
diese zu öffnen.
 Geben Sie die Adresse einer Website (URL) in die 

Such/Adressleiste ein, und markieren Sie auf die 
Schaltfläche Abschicken auf der virtuellen Tastatur 
und drücken Sie die OK-Taste, um auf die Seite zu 
gehen.

 Geben Sie die Suchbegriffe in die Such/Adressleiste 
ein, und markieren Sie auf die Schaltfläche 
Abschicken auf der virtuellen Tastatur und 
drücken Sie die OK-Taste, um die Suche nach der 
entsprechenden Seite zu starten.

 Markieren Sie ein Vorschaubild, und drücken Sie 
zum die OK-Taste, die damit verknüpfte Website 
aufzurufen.

Ihr TV-Gerät ist kompatibel mit USB-Mäusen. Stecken 
Sie den Adapter Ihrer Maus oder Ihrer drahtlosen Maus 
in den USB-Eingang Ihres TV-Gerätes, um leichter und 
schneller Navigieren zu können.
Einige Internetseiten enthalten Flash-Inhalte. Diese 
werden vom Browser nicht unterstützt.
Ihr TV-Gerät unterstützt keine Download-Prozesse aus 
dem Internet über den Webbrowser.
Es werden möglicherweise nicht alle Internetseiten 
unterstützt. Je nach aufgerufener Seite kann dies zu 
Problemen mit den Inhalten führen. Unter bestimmten 
Umständen werden Videoinhalte möglicherweise nicht 
abgespielt werden können.
HBBTV-System

HbbTV (Hybrid Broadcast-Breitband-TV) ist ein 
neuer Industriestandard, der nahtlos über den 
Fernsehempfang bereitgestellte TV-Dienste mit 
solchen, die über Breitband verfügbar sind, verbindet 
und den Zugriff auf reine Internetdienste über die 
angeschlossen Fernsehgeräte und Set-Top-Boxen 
ermöglicht. Zu den über HbbTV angebotenen 
Diensten gehören traditionelle Fernsehsender, 
Catch-up-Dienste, Video-on-Demand, elektronischer 
P r o g r a m m f ü h r e r ,  i n t e r a k t i v e  W e r b u n g , 
Personalisierung, Abstimmungen, Spiele, soziale 
Netzwerke und andere Multimedia-Anwendungen. 
HbbTV-Anwendungen sind über Kanäle verwendbar, 
wenn der Rundfunksender diese Signale ausstrahlt 
(im Moment zahlreiche Kanäle über Astra Rundfunk 
HbbTV-Anwendungen) Der Rundfunksender markiert 
einen der Anwendungen als "Autostart"-Anwendung, 
die von der Plattform automatisch gestartet wird. Die 
Autostart-Apps sind generell mit einem kleinen roten 
Punktsymbol markiert, um dem Benutzer anzuzeigen, 
dass hier eine HbbTV-App auf diesem Kanal zur 
Verfügung steht. Drücken Sie auf den roten Punkt 
drücken, um die Seite der App zu öffnen. Nachdem 
die Seite angezeigt wird, kann der Benutzer zum 
ursprünglichen Status des roten Punktsymbols 

zurückkehren, indem er erneut auf den roten Punkt 
drückt. Der Benutzer kann zwischen dem roten 
Punksymbolmodus und dem vollen UI-Modus der 
Anwendung hin- und herspringen, indem er den roten 
Punkt drückt. Es sollte beachtet werden, dass das 
Umschalten über den roten Punkt je nach Anwendung 
auch anders funktionieren kann.
Schaltet der Benutzer in einen anderen Kanal, 
während die HbbTV-Anwendung aktiv ist, (entweder 
mit dem roten Punkt-Modus oder über den vollen UI-
Modus) kann folgendes passieren.

Die Anwendung kann weiter laufen.
Die Anwendung kann beendet werden. 
Die Anwendung kann beendet werden und eine 
andere Autostart-Rote-Punkt-Anwendung kann 
gestartet werden.

HbbTV macht es möglich, dass die Anwendungen 
über Breitband oder Broadcast wieder gefunden 
werden können. Der Sender kann entweder beide 
Möglichkeiten aktivieren oder eine von ihnen. Hat die 
Plattform keine betriebsbereite Breitband-Verbindung, 
kann die Plattform immer noch die Anwendungen über 
Broadcast übermitteln. 
Die roten Autostart-Punkt-Anwendungen liefern im 
Allgemeinen Links zu anderen Anwendungen. Ein 
Beispiel hierfür ist unten dargestellt. Der Benutzer 
kann dann zu anderen Anwendungen schalten, indem 
er die zur Verfügung stehenden Links verwendet. Die 
Anwendungen verfügen in der Regel über eine Option 
zum Beenden, normalerweise müsste das über die 
Schaltfläche Beenden gehen.

Abbildung a: Startleiste Anwendung 

Abbildung b: Die elektronische Programmführer 
Anwendung, Videoübertragung wird auf der linken 
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Seite angezeigt, kann durch Drücken von 0 beendet 
werden. 
HbbTV-Anwendungen verwenden Schlüssel auf der 
Fernbedienung, um mit dem Benutzer interagieren 
zu können. Wird eine HbbTV-Anwendung gestartet 
wird, werden manche Schlüssel über die Anwendung 
gesteuert. Beispielswiese kann die numerische 
Kanalauswahl möglicherweise in einer Teletext-
Anwendung nicht mehr laufen, bei der die Nummer 
die Teletext-Seiten anzeigen. 
Für das HbbTV ist eine AV-Streaming-Fähigkeit 
der Plattform erforderlich. Es gibt zahlreiche 
Anwendungen, die VOD liefern (Video-On-Demand/
auf Abruf) und Catch-Up-TV-Dienste. Der Benutzer 
kann die Schlüssel Pause, Stopp, Vorwärts und 
Rückwärtsspulen an der Fernbedienung verwenden, 
um mit dem AV-Inhalt interagieren zu können.
Hinweis: Sie können diese Funktion im Menü Mehr im 
Menü Einstellungen>System aktivieren oder deaktivieren. 
Je nach Modell Ihres Fernsehgeräts und der ausgewählten 
Länderoption bei der Erstinstallation ist diese Funktion 
möglicherweise im Menü Einstellungen> System> 
Datenschutzeinstellungen statt im Menü Einstellungen> 
System>Mehr verfügbar.

Smart Center
Smart Center ist eine mobile App, die auf iOS- und 
Android-Plattformen läuft. Sie können so ganz 
einfach Ihre Lieblingssendungen und Liveprogramme 
von Ihrem Smart TV-Gerät auf Ihr Tablet oder 
Mobiltelefon streamen. Außerdem können Sie 
die Portalanwendungen starten, Ihr Tablet als 
Fernbedienung Ihres Fernseher nutzen, sowie 
Mediadateien teilen.
Hinweis: Die Verfügbarkeit aller Funktionen dieser App ist 
abhängig vom jeweiligen TV-Modell und dessen Eigenschaften.

Erste Schritte
Um die internetbasierten Funktionen nutzen zu 
können, muss Ihr Modem/Router mit dem Internet 
verbunden sein.
WICHTIG: Stellen Sie sicher, das Fernseher und 
Mobilgerät mit demselben Netzwerk verbunden sind.
Zum Teilen von Media-Inhalten muss die Option Audio 
Video Sharing aktiviert werden (sofern vorhanden). 
Drücken Sie die Menü-Taste auf der Fernbedienung, 
wählen Sie Einstellungen> System> Mehr und 
drücken Sie OK. Markieren Sie AVS und ändern Sie 
es als Aktiviert. Ihr Fernseher ist jetzt bereit, um Ihr 
Mobilgerät anzuschließen.
Installieren Sie die Smart Center-Anwendung auf 
Ihrem Mobilgerät.
Starten Sie die Smart Center-Anwendung. Wenn alle 
Verbindungen richtig konfiguriert sind, sehen Sie auf 
Ihrem Mobilgerät den Namen Ihres Fernsehers. Falls 
der Name Ihres Fernseher nicht in der Liste erscheint, 
warten Sie eine Weile und tippen dann noch einmal auf 

das Neu Laden Widget. Wählen Sie Ihren Fernseher 
aus der Liste. 
Mobilgerät-Anzeige 
Auf dem Hauptbildschirm können Sie auf verschiedene 
Funktionen zugreifen.
Die Anwendung lädt ein aktuelle Kanalliste vom 
Fernseher, sobald sie startet.
MEINE KANÄLE: Die Programme der ersten vier 
Kanäle auf der von Fernseher geladenen Liste werden 
angezeigt. Sie können die aufgelisteten Programme 
ändern. Halten Sie dafür die Programmvorschaubilder 
gedrückt. Eine Liste der Kanäle wird angezeigt, und 
Sie können Kanäle beliebig auswechseln.
Fernseher Sie können sich Inhalte über den TV-Tab 
ansehen. In diesem Modus können Sie durch die 
von Ihrem Fernseher geladene Kanalliste navigieren 
und auf die Miniaturansichten klicken, um die 
Informationsseiten anzuzeigen.
AUFNAHMEN: Sie können Ihre aktiven Aufnahmen 
(sofern vorhanden) und Erinnerungen über diesen Tab 
ansehen. Um ein Element zu löschen, drücken Sie die 
Löschtaste, die sich in jeder Reihe findet.
EPG (Elektronischer Programmführer): Sie können die 
Sendezeiten ausgewählter Kanallisten über diesen Tab 
sehen. Sie können auch durch die Kanäle navigieren, 
indem Sie auf den ausgewählten Kanal im EPG-Raster 
drücken. Bitte beachten Sie, dass das Aktualisieren/
Neuladen der EPG-Informationen abhängig von der 
Qualität Ihres Netzwerks und Internet-Dienstes einige 
Zeit dauern kann.
Hinweis: Eine Internet-Verbindung ist für WEB-basierte EPG-
Informationen erforderlich.

EINSTELLUNGEN: Konfigurieren Sie die Anwendung 
nach Ihren Wünschen.  Sie können ändern;

Ruhebildschirm (Nur in IOS): Die Anzeige des 
Geräts wechselt automatisch in den Ruhezustand, 
wenn eine bestimmte Zeit verstrichen ist. 
Standardmäßig ist dieser deaktiviert, d.h. dass die 
Anzeige sich nicht abschaltet.
Selbst-akt iv ierendes Fol lowMeTV: Die 
FollowMeTV-Funktion (sofern vorhanden) startet 
automatisch, wenn diese Einstellung aktiviert ist. 
Standardmäßig deaktiviert.
Automatische Verbindung zum Fernseher: 
Sofern aktiviert verbindet sich Ihr Mobilgerät 
automatisch mit dem Fernseher, zu dem die letzte 
Verbindung bestand, und überspringt dabei die 
Anzeige TV-Geräte-Suche.
Fernsehgerät wechseln (Nur in IOS): Zeigt das 
aktuell verbundene TV-Gerät. Sie können auf diese 
Einstellung drücken, um zur Anzeige "TV-Gerät 
suchen" zu gehen und zu einem anderen Apparat 
zu wechseln.
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Benutzerdefinierte Kanalliste bearbeiten: Sie 
können Ihre benutzerdefinierte Kanalliste in dieser 
Einstellung bearbeiten.
Wählen Sie eine Kanallistenquelle: Sie können 
die in dieser Anwendung zu verwendende 
Kanallistenquelle auswählen. Als Optionen sind 
"TV-Liste" und "Benutzerdefinierte Liste" möglich. 
Zusätzlich können Sie die Option „Meine Auswahl 
erinnern“ aktivieren, um die Kanallistenauswahl 
dauerhaft festzulegen. In diesem Fall wird die 
ausgewählte Quelle, sofern sie erreichbar ist, in der 
Anwendung verwendet.
Version-Nr.: Zeigt die aktuelle Version der 
Anwendung an.

Informationsseite
Um die jeweilige Informationsseite zu öffnen, tippen Sie 
ein Programm an. Auf der Informationsseite finden Sie 
detaillierte Informationen zu den von Ihnen gewählten 
Programmen. Auf dieser Seite finden sich Tab wie z. B. 
"Einzelheiten", "Cast&Crew" und "Videos".
DETAILS: Dieser Tab bietet eine Zusammenfassung 
und weitere Informationen über ausgewählte 
Programme. Dort finden Sie auch Links zu den 
Facebook- und Twitterseiten ausgewählter Programme.
CAST&CREW: Zeigt alle an diesem Programm 
Beteiligten an.
VIDEOS: Bietet Youtube-Videos zu ausgewählten 
Programmen an.
Hinweis: Für einige Fumktionen ist möglicherweise eine 
Internetverbindung erforderlich.

FollowMe TV-Funktion (sofern verfügbar)
Tippen Sie auf das FOLLOW ME TV-Widget, das 
sich links unten auf dem Bildschirm Ihres Mobilgeräts 
befindet, um das Layout der FollowMe TV-Funktionen 
zu ändern.
Tippen Sie auf das Play-Icon um das Streaming 
vom Fernseher auf Ihr Mobilgerät zu starten. Nur 
verfügbar, wenn Ihr Gerät innerhalb der Reichweite 
Ihres Router ist. 
Spiegel-Modus
Dieser Modus der FollowMe TV-Funktion ist 
standardmäßig aktiviert und erlaubt das Streaming 
von Inhalten anderer ausgewählter TV-Quellen und 
des Medienbrowsers.
Hinweise: 

Bitte beachten Sie, dass digitale (DVB-T/C/S) SD-Kanäle 
unterstützt werden.

Mehrsprachige Audio-Unterstützung und Untertitel Ein-/Aus-
Funktion sind nicht funktionsfähig.

Die Performance des Streams kann in Abhängigkeit von der 
Qualität Ihrer Verbindung schwanken.

Seite Medien teilen
Um auf das Widget Medien teilen zuzugreifen, tippen 
Sie auf den Aufwärtspfeil in der unteren linke Seite 
des Bildschirms. 
Wenn das Widget Medien teilen berührt wird, erscheint 
eine Anzeige, in der Sie den Mediendateityp zu Teilen 
mit Ihrem Fernseher aussuchen können.
Hinweis: Nicht alle Bilddateiformate werden unterstützt. Die 
Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Audio Video Sharing-
Funktion nicht unterstützt wird.

Smart Remote-Funktion
Sie können Ihr Mobilgerät als Fernbedienung für Ihr 
TV-Gerät benutzen, sobald es mit dem Fernseher 
verbunden ist. Um das Smart-Fernbedienung-
Funktionsfeature zu nutzen, tippen Sie auf die Taste 
Aufwärtspfeil auf der linken Seite unten auf dem 
Bildschirm. 
Spracherkennung
Sie können auf das Widget Mikrofon( ) tippen und 
Ihre Anwendung steuern, indem Sie Sprachbefehle 
wie “Volume Up/Down!” (Volumen Hoch/Runter!), 
“Programme Up/Down!!” (Programm Hoch/Runter) 
geben.
Hinweis: Die Funktion ist nur für Android-Geräte verfügbar.

Tastatur-Seite
Die Tastaturseite kann auf zwei Wegen geöffnet 
werden; durch das Drücken des Widgets Tastatur (

) auf dem Anwendungsbildschirm oder automatisch 
durch den Erhalt eines Kommandos durch den 
Fernseher.
Anforderungen
1. Smart TV
2. Netzwerkanschluss
3. Mobilgerät mit Android oder iOS-Plattform 

(Android-Betriebssystem 4.0 oder höher, iOS 6 
oder höhere Version)

4. Smart Center-App (in den Online-Stores für 
Android- oder iOS-basierte Apps erhältlich)

5. Router-Modem
6. USB-Speichergerät im FAT32-Format (erforderlich 

für USB Recording-Funktionen, sofern verfügbar)

Hinweise: 

Für Android-Geräte, die Bildschirmgrößen Normal (mdpi), 
Groß (hdpi) und Extragroß (xhdpi) werden unterstützt. Geräte 
mit 3''-Bildschirmen oder kleiner, werden nicht unterstützt.

Für iOS-Geräte, alle Bildschirmgrößen werden unterstützt.
Die Benutzeroberfläche der Smart-Center-Anwendung kann 
sich entsprechend der von Ihnen auf Ihrem Gerät installierten 
Version ändern.
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Alexa-Ready-Funktion
Alexa ist der cloudbasierte Sprachdienst von Amazon, 
der auf vielen sprachgesteuerten Assistenzgeräten 
verfügbar ist. Ihr Fernsehgerät ist mit Alexa-Geräten 
kompatibel und kann damit verwendet werden. 
Mit dieser Funktion können Sie mit Ihrer Stimme 
Funktionen auf Ihrem Fernsehgerät steuern, z. B. 
Ein- oder Ausschalten, Kanal- oder Eingangsquelle 
wechseln, Lautstärke regeln und vieles mehr.
Anforderungen
Folgende Voraussetzungen sollten erfüllt sein:

Alexa Ready Smart TV
Amazon Alexa Gerät
Ein mobiles Gerät, z.B. Ihr Smartphone oder Tablet, 
auf dem Smart Center und Amazon Alexa-Apps 
installiert sind
Heimnetzwerk mit WLAN -Funktionen
Amazon-Konto

So steuern Sie Ihr Fernsehgerät mit einem 
Amazon Alexa-Gerät

Verbinden Sie Ihr TV- und Mobilgerät mit demselben 
Netzwerk mit Internetzugang wie Ihr Alexa-Gerät.
Koppeln Sie die Smart Center App mit Ihrem 
Fernseher.  Tippen Sie anschl ießend auf 
dem Hauptbildschirm der Smart Center-App 
auf das Amazon-Logo. Sie werden auf eine 
Registrierungsseite weitergeleitet. Folgen Sie 
den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den 
Registrierungs- und Linkprozess Ihres Fernsehgeräts 
abzuschließen.
Sie werden aufgefordert, einen Namen für Ihren 
Fernseher zu bestimmen, der als "Freundlicher 
Name" (FN) bezeichnet wird. Ein „Freundlicher 
Name" ist ein Name, der Sie an Ihren Fernseher 
erinnert, z.B. "Wohnzimmer TV", "Küchen TV", 
"Esszimmer TV" usw. Wählen Sie einen leicht zu 
gebenden Namen. Sie werden diesen Namen 
sagen, um Alexa mitzuteilen, welchen Fernseher 
Sie steuern wollen.
Koppeln Sie die Alexa-App auf Ihrem mobilen 
Gerät mit dem Alexa-Gerät, suchen Sie nach 
der Kompetenz Ihres Fernsehers nach dem 
Markennamen und aktivieren Sie ihn in der Alexa-
App. Weitere Informationen finden Sie in der 
Bedienungsanleitung des Alexa-Geräts.
Bitten Sie Alexa, Ihre Geräte zu entdecken. Sagen 
Sie "Meine Geräte finden" oder wählen Sie im 
entsprechenden Bereich der Alexa App die Option 
Geräte erkennen.

Sobald der Erkennungsprozess abgeschlossen ist, 
können Sie Ihr Fernsehgerät per Sprache steuern. 
Hinweis: 

Stellen Sie sicher, das die Geräte mit demselben 
Netzwerk verbunden sind. Sobald diese Kopplungs- und 
Verknüpfungsvorgänge abgeschlossen sind, müssen sich 
das Alexa-Gerät und Ihr Fernsehgerät nicht mehr im selben 
Netzwerk befinden. 
Nachdem Sie die Erstinstallation auf Ihrem Fernsehgerät 
durchgeführt haben, starten Sie die Anwendung Smart Center 
und koppeln Sie sie erneut mit Ihrem Fernsehgerät. Tippen 
Sie dann auf das Amazon-Logo auf dem Hauptbildschirm 
und prüfen Sie, ob Sie in Ihrem Amazon-Konto angemeldet 
sind. falls nicht , müssen Sie sich erneut anmelden und einen 
Freundschaftsnamen für Ihr Fernsehgerät festlegen TV mit 
Alexa Gerät.

Beispielbefehle
Hier sind einige der Befehle, die Sie Ihrem Alexa-
fähigen Fernseher geben können:

Befehl Funktion

Alexa, schalte 'FN' ein Schaltet den Fernseher 
ein

Alexa, schalte 'FN' aus Schaltet den Fernseher 
aus

Alexa, spiel 'FN‘ Startet die Medienwie-
dergabe

Alexa, Pause 'FN‘ Unterbricht die Medienwie-
dergabe

Alexa, setze 'FN‘ fort Setzt die Medienwieder-
gabe fort

Alexa, stoppe 'FN‘ Stoppt die Medienwie-
dergabe

Alexa, schneller Vorlauf 
auf "FN“

Fördert Medien im schnel-
len Vorlaufmodus

Alexa, zurückspulen auf 
"FN“ Spult Medien zurück

Alexa, setze die Lautstär-
ke von 'FN' auf 50

Setzt die Lautstärke auf 
die angegebene Stufe

Alexa, schalte die Laut-
stärke auf 'FN' hoch 

Erhöht die Lautstärke um 
10 Einheiten

Alexa, drehe die Lautstär-
ke auf "FN“ 

Verringert die Lautstärke 
um 10 Einheiten

Alexa, schalte 'FN‘ stumm Schaltet den Ton stumm

Alexa, schalte den Ton von 
'FN‘ ein Schaltet den Ton ein

Alexa, ändere die Eingabe 
in "input_name" auf "FN“

Das Fernsehgerät schaltet 
auf die Eingangsquelle mit 
dem angegebenen Namen 
um (z.B. HDMI 1).

Alexa, ändere den Kanal 
auf "channel_number" 
auf "FN“

Das Fernsehgerät schaltet 
auf den Kanal mit der 
angegebenen Nummer um 
(z.B. Kanal 200).

Alexa, ändere den Kanal 
auf "channel_name" auf 
"FN“

Der Fernseher schaltet auf 
den Kanal mit dem ange-
gebenen Namen um
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