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1. Einführung

Dieser Receiver wurde hauptsächlich für eine mobile Benutzung entwickelt. Es ist jedoch ohne Weiteres möglich, den 
Receiver in der Winterzeit als Festgerät (Wohnzimmer) zu benutzen. Mobile Benutzung im Wohnmobil oder Wohnwa-
gen: in diesem Fall wird dieser Receiver zusammen mit einer Satellitenantenne verwendet. Wenn die Antenne eine 
automatische Alden-Antenne ist, übernimmt der Receiver deren Steuerung. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanwei-
sung der Antenne. Heimnutzung (Wohnzimmer): dieser Receiver kann als Festgerät verwendet werden. In diesem Fall 
muss er über einen 230V/12V-Adapter mit einer Spannung von 12 V betrieben werden. Versuchen Sie niemals, ihn 
direkt an das 230V-Netz anzuschließen. Einige dieser Empfehlungen betreffen nicht diese Art der Nutzung, insbe-
sondere, wenn es sich um Empfehlungen bezüglich des elektrischen Anschlusses oder um die Verwendung von gän-
gigen Koaxialkabeln handelt. Im Falle einer Verwendung für beide Zwecke müssen beim Abbau und Wiederaufbau des 
Geräts alle Sicherheitsvorschriften beachtet werden.
Der Receiver muss vor jeglicher Handhabung abgeschaltet sein und die Antenne muss vorher eingefahren sein. Um 
Ihren Receiver in vollständiger Sicherheit benutzen zu können, empfehlen wir Ihnen, vor der Inbetriebnahme die im 
Folgenden aufgeführten Sicherheitsvorschriften aufmerksam zu lesen.

1.1 Ratschläge und Sicherheitshinweise
•	Bitte lesen Sie dieses Handbuch vollständig, bevor Sie Ihren SATMATIC-HD installieren.
•	Die Vervielfältigung oder Teilvervielfältigung dieses Handbuches ist ohne eine schriftliche Zustimmung von Seiten 

der Firma ALDEN untersagt.
•	Alden möchte besonders auf Risiken aufmerksam machen, die bei unsachgemäßer Montage entstehen können.
•	ALDEN übernimmt keine Haftung im Fall einer nicht sachgemäßen Montage.
•	Die Installation muss von Fachpersonal durchgeführt werden.
•	 Jedes Produkt, das elektronische Bauteile enthält, muss gegen Unterspannungen (unter 9 Volt) und Überspannun-

gen (über 16 Volt) geschützt werden.
•	Weder der Verkäufer noch der Hersteller können für Veränderungen der Sendearten oder der Sendeleistungen der 

Satelliten verantwortlich gemacht werden.
•	Der Verkäufer oder der Hersteller ist nicht für das Verschwinden von Satelliten, Programmen, den Übergang eines 

unverschlüsselten Programmes in ein verschlüsseltes Programm sowie für jede andere Änderung der Übertragung-
sarten verantwortlich.

•	Höhere Gewalt kann nicht zu einem Umtausch, eine Erstattung oder zu einer anderen Entschädigung führen.
•	Die Empfangsbereiche der Satellitenanlagen dienen als Hinweis und sind nicht als absolute Angaben zu verstehen.
•	ALDEN lehnt jegliche Verantwortung, welcher Natur diese auch sein möge, ab.
•	Vor allem für jeden Unfall oder Vorfall im Falle der Nichtbeachtung der angegebenen Anweisungen, sowohl bei der 

Installation als auch bei der Bedienung.
•	Für jeden Eingriff am Stromkreis (z.B.
•	Austausch oder Anschluss einer Batterie) ist es erforderlich, die Sicherungen der von der Batterie kommenden 

Stromversorgung der Antenne und des Receivers zu entfernen.
•	 Ist das Fahrzeug mit Sonnenkollektoren ausgerüstet, ist die Sicherung des Solarreglers ebenfalls zu entfernen.
•	Bei starkem Wind oder Böen, sowie im Fall der Vorhersage schlechten Wetters wird empfohlen, die Antenne einzu-

fahren.
•	Fahren Sie niemals die Antenne aus, wenn Schnee auf ihr liegt oder Eisregen fällt.
•	Überprüfen Sie immer, dass kein Hindernis das Öffnen der Antenne behindert und dass sich kein Schnee oder 

Gefrorenes auf dem Spiegel befindet.
•	Vor Benutzung müssen Schnee, Eis und Laub oder sonstige Störquellen entfernt werden.
•	Vor jeder Fahrt, MUSS die Antenne bereits eingefahren sein.
•	Folgen Sie dafür der üblichen Verfahrensweise zum Einfahren der Antenne.
•	Überprüfen Sie vor der Abfahrt, dass die Antenne vollständig eingefahren ist.
•	 Im Falle einer längeren Stilllegung des Fahrzeugs, ist es empfehlenswert, die Sicherung für Receiver und Antenne 

herauszunehmen.
•	Bei Verlassen des Fahrzeugs ist die Anlage vorsichtshalber einzufahren.
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•	Verwenden Sie keine bestehenden oder zusätzlichen Koaxialkabel. Die Empfangsqualität kann stark variieren, da 
jeder weitere Anschluss einen Qualitätsverlust des Empfangssignals zur Folge hat. Kabel unterschiedlicher Arten 
können ebenfalls die Qualität des Signal beeinflussen.

•	Benutzen Sie nur Kabel und Verlängerungen, die kompatibel mit dem Gerät sind. Befragen Sie dazu in jedem Fall 
Ihren Händler.

•	Öffnen Sie das Gerät nicht, um sich nicht der Gefahr eines elektrischen Stromschlages auszusetzen. Wartung des 
Gerätes hat ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal zu erfolgen.

•	Beim Entfernen oder der Beschädigung des Etiketts mit der Aufschrift: «Warranty void if seal is broken or removed» 
erlischt die Garantie des Geräts. Sofern erforderlich, muss die Reparatur Ihrer Geräte von einem spezialisierten 
Fachmann durchgeführt werden.

•	Blitzschutz: Wir empfehlen Ihnen, das Gerät bei einem Gewitter auszuschalten und das Antennenkabel zu trennen, 
um jegliche Schäden zu verhindern. Stellen Sie das Gerät im Innenbereich an einem trockenen und richtig belüfte-
ten Ort auf, geschützt vor Sonne und in ausreichendem Abstand zu Wärmequellen (beispielsweise einer Heizung). 
Stellen Sie es nicht auf einen weichen Gegenstand wie zum Beispiel einen Teppich oder Schaumstoff. Es ist wichtig, 
zu überprüfen, ob um das Gerät herum ausreichend Platz vorhanden ist, um eine richtige Lüftung sicherzustellen. 

•	Die Handhabung des Geräts oder der Kabel darf nicht mit feuchten oder nassen Händen oder in einer sehr feuchten 
Umgebung durchgeführt werden.

•	Wenn Sie Ihren Receiver lange Zeit nicht benutzen, trennen Sie die Spannung, um Energie zu sparen. Stellen Sie 
keinen Gegenstand auf Ihren Receiver. 

•	Wenn er in einem Möbelstück aufgebaut werden muss, muss über dem Gerät mindestens 6 cm Platz sein. 
•	Stellen Sie sicher, dass kein Gegenstand durch die Lüftungsschlitze in das Gerät eingedrungen ist. Dies könnte das 

Gerät irreparabel beschädigen.
•	Die Lüftungsschlitze dürfen niemals bedeckt werden.
•	Die Umgebungstemperatur für den Betrieb des Receivers muss zwischen +5°C und +40°C betragen. Benutzen Sie 

das Gerät ausschließlich in einem nicht-tropischen Klima.
•	Die Batterien dürfen übermäßiger Hitze wie Sonne, Feuer, usw. nicht ausgesetzt werden. Beachten Sie den Umwel-

taspekt der Batterien: Nicht in den Abfalleimer geben; Sammelstellen sind im Eingangsbereich der meisten Ges-
chäfte verfügbar.

•	Stellen Sie niemals schwere Gegenstände auf den Receiver, auch wenn er nicht in Betrieb ist.
•	Stellen Sie niemals Gefäße auf das Gerät, die irgendwelche Flüssigkeiten enthalten. Achten Sie darauf, dass keine 

Flüssigkeit in das Gerät eindringt. Verwenden Sie niemals flüssige Reinigungsmittel, um es zu reinigen. 
•	Das Vorhandensein von Flüssigkeiten, gleich welcher Art, in dem Gerät birgt die Gefahr von Stromschlägen.
•	Wenn Sie das Gerät von einem kalten Ort an einen warmen stellen, kann Kondensation auftreten. 
•	 In diesem Fall sollten Sie mindestens zwei Stunden warten, bis sie das Gerät wieder anschalten, damit das Konden-

sat vollständig verschwunden ist.
•	Um den Receiver mit Strom zu versorgen ist es unbedingt notwendig, eine getrennte Stromversorgung einzurichten, 

die mit einer Sicherung von 5 Ampere ausgestattet ist, und zwar direkt ab der Bordbatterie.
•	Es ist unbedingt notwendig, eine getrennte Stromversorgung einzurichten, die mit einer Sicherung von 5 Ampere 

ausgestattet ist, und zwar direkt ausgehend vom Sicherungsgehäuse des Trägers für den Plus-Anschluss nach dem 
Kontakt des Receivers (nur automatische Version).

•	Die Batterien (Batteriepack oder installierte Batterien) dürfen niemals einer übermäßigen Hitze wie Sonne, Feuer 
oder anderen Wärmequellen ausgesetzt werden.

•	Der AC/DC-Adapter wird als Trennungsvorrichtung verwendet, er muss leicht zugänglich sein.

1: Die Garantie des Gerätes erlischt, wenn dieses Etikett beschädigt ist oder entfernt wurde.

ALDEN haftet nicht für Schäden, die aufgrund einer Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften oder einer nicht 
zweckgemäßen Benutzung des Gerätes entstehen.
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WEEE Direktive (Nur Europaïsche Union und EWR).
Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2002/96/EG) und 
nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle 
abgegeben werden. Dies kann z.B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten 
Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronic-Altgeräten geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit 
Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro- und Elektronik-Altgeräte enthalten sind, negative 
Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produktes tragen 
außerdem Sie zu einer effektiven Nutzung natürlicher Bodenschätze bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie 

bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronic-
Altgeräten oder Ihrer Müllabfuhr. (EWR : Norwegen, Island und Liechtenstein)

Bewahren Sie das gesamte Verpackungsmaterial auf, damit Sie das Gerät eventuell an den Kundendienst 
zurücksenden können.
KENNZEICHNUNG FÜR EUROPA
Die auf diesem Produkt angebrachte CE-Kennzeichnung bescheinigt dessen Konformität mit den Richtlinien EMV 
(2004/108/EG), EN 60065 LVD (2006/95/EG) und RoHs (2002/95/EG).

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.
Die Bezeichnung «Dolby» und der DD-Siegel sind Handelsmarken von Dolby Laboratories.
Das Logo HDMI und High-Definition Multimedia Interface sind Handelsmarken oder eingetragene 
Marken von HDMI Licensing LLC in den USA und in anderen Ländern.

1.2. Allgemeines
1.2.1. Funktionen
•	HD	Digital	Satellite	Receiver
•	Netzschalter	(Ein/Aus)
•	4-stelliges	LED	Display
•	Unterstützt	DVB-S/S2,	MPEG2/4	H.264	Standard
•	Videotext	und	elektronischer	Programmführer	(EPG)
•		PVR	(Personal	Videorecorder)	und	Timeshift	USB	2.0	2,5“	Festplatte	erforderlich)
•	Anschlüsse	:	HDMI,	Cinch,	Audio	Out	Cinch,	dig.	Koax
•	Externer	IR-Empfänger	(IR-Auge)
•	Bis	zu	4000	Senderspeicherplätze
•	Softwareupdate	über	USB
•	Update	Senderlisten	über	USB
•	Installationsassistent
•	Optional	I-COM7®

•	Automatische	Suche	des	Satelliten	für	alle
•	vollautomatischen	ALDEN-Antennen	(A).
•	BIP-SAT	Suchhilfe	für	manuelle	Antennen	jeder	Marke.
•	Kompatibel	mit	allen	vollautomatischen	Antennen	mit	externem	Steuergerät.
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1.2.2. Verbindungen und Anzeige
•	1 Satelliten-Tuner mit 1 Eingang und 1 Ausgang (mit Durchschleifung für eine Verbindung zu einem anderen 

Satelliten-Receiver)
•	1 digitaler Ausgang S/PDIF optisch
•	1 analoger Stereo-Audioausgang (2 RCA-Buchsen)
•	1 Composit Video Ausgang (1 RCA-Buchse)
•	3 Tasten auf der Vorderseite
•	1 7-Segment-Anzeige mit 4 Ziffern
•	1 USB-Port (USB 2.0)
•	1 digitaler HDMI-Audio-/Videoausgang

1.2.3. Beim Entpacken Ihres Receivers finden Sie
•	Einen digitalen Satellitenreceiver SATMATIC-HD
•	Eine Fernbedienung
•	2 Batterien LR03/AAA mit 1,5V
•	1 Netzkabel
•	Einen externen Infrarotsensor
•	1 I-COM (optional).
•	Dieses Benutzerhandbuch
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2. Beschreibung des SATMATIC-HD

2.1. Beschreibung der Vorderseite

1. q :Anschalten/Eco-Standby des SATMATIC-HD.

2.  P-: Wahl/Anzeige des vorherigen Kanals. Navigation nach unten (in den Menüs).

3.  P+: Wahl/Anzeige des nächsten Kanals. Navigation nach oben (in den Menüs). 

4.   7-Segment-Anzeige mit 4 Ziffern: zeigt verschiedene Informationen an: Anzeige der Uhrzeit im Standby-Mo-
dus, Kanalnummer, usw.

5.  ON/St.by-Leuchte: rot wenn sich der SATMATIC-HD im Eco-Standby-Modus befindet und ausgeschaltet, wenn 
der SATMATI- CHD in Betrieb ist.

2.1.1. Update
Der SATMATIC-HD ist mit einem automatischen Aktualisierungssystem ausgestattet. Es erkennt, wenn ein Update 
über Satellit und den USB-Port verfügbar ist. Updates sind regelmäßig verfügbar. Achten Sie darauf, das Gerät min-
destens einmal pro Monat in Betrieb zu setzen, damit ein eventuelles Update heruntergeladen werden kann. Die 
richtige Funktion Ihres Geräts hängt davon ab.

1 2 3 4 5
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2.1.2. Hinterseite

1. PARABOLE IN: Verbinden Sie diese Buchse über ein geeignetes Kabel mit Ihrer Parabolantenne.

2. PARABOLE OUT: Ermöglicht den Anschluss eines zweiten Receivers (optionaler Anschluss).

3. IR : Anschluss eines Infrarotsensors (optional).

4.  USB: USB-Port (USB 2.0) für den Anschluss eines externen Speichergeräts

5.  HDMI: Digitaler HDMI-Audio-/Videoausgang für den Anschluss an Ihr Fernsehgerät. Ermöglicht HD-Fernsehen.

6.   AUDIO L/R: ermöglicht den Anschluss eines Home-Cinema-Systems oder eines HiFi-Kanals mit Aux-Eingängen 
oder Anschluss an die Aux-Eingänge Ihres TV-Geräts, wenn Sie den Ausgang VIDEO OUT an Ihr TV-Gerät anges-
chlossen haben.

7. S/PDIF: Digitaler optischer Audioausgang S/PDIF (optionaler Anschluss).

8. VIDEO: Composite Video Ausgang (optionaler Anschluss).

9.  ON/OFF: An-/Ausschalter, Ausschalten / Inbetriebnahme des Receivers.

10.  STROMVERSORGUNG: Haupt-Netzanschluss des Receivers (9-16V DC). Achtung: die Plus-Leitung muss mit einer 
5A-Sicherung versehen werden.

11. 2V/2A: Stromversorgung des TV-Geräts.

12. DATA: Nur automatische Antennenversion von ALDEN. Nicht benutzen.

13.  CONTACT: Anschluss für Plus-Sicherheit nach Kontakt (Nur automatische Antennenversion von ALDEN). Achtung: 
die Plus-Leitung muss mit einer 3A-Sicherung versehen werden.

14.  MOTOR: Anschluss für Motorkabel (nur automatische Antennenversion von ALDEN).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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2.1.3. Gebrauch mit einer automatischen ALDEN-Antenne
Inbetriebnahme Ihres Receivers.

1.  Stellen Sie sicher, dass die Antenne ohne Hindernisse für den Empfang oder den Betrieb ausgefahren und gedre-
ht werden kann (Zweig, Gebäude, Telefonrelais, usw.)

2.  Den Hauptschalter
0
1  auf der Hinterseite des Receivers auf Position 1 (Betrieb) stellen, um Ihre Einheit unter 

Spannung zu setzen.

3.  Aktivieren Sie den Receiver SATMATIC-HD, indem Sie die Taste 

SATMATIC-HD

2.1.5. Utilisation avec antenne automatique ALDEN

Mise en service de votre ensemble satellite.

1. Assurez vous que l’antenne puisse se lever et tourner sans rencontrer d’obstacles à la réception ou en
cours de fonctionnement  (branche, bâtiment, relais téléphonique,…).

2. Basculer l’interrupteur principal

0
1 , situé à l’arrière du récepteur, en position 1 (marche) pour mettre

votre ensemble sous tension.
3. Activer votre récepteur SATMATIC-HD en appuyant sur la touche           de votre télécommande. La phase

de démarrage peut durer jusqu’à 30 secondes. Si votre antenne n’est pas encore orientée, l’antenne se
lève  et  s’oriente  automatiquement  ;  le  système  est  préprogrammé  pour  lancer  automatiquement  la
recherche sur le satellite Eutelsat 3. 
Pendant cette opération de recherche automatique, la barre d'information sur le pointage de l'antenne est
affichée :

Lorsque l'orientation automatique de l'antenne est réussie, un double bip sonore est émis et cette barre
d'information est maintenue affichée pendant 5 secondes, puis disparaît automatiquement en l’absence de
commandes manuelles avec les touches directionnelles de la télécommande; la phase de démarrage de
votre récepteur continu alors jusqu'à obtenir une image.

IMPORTANT : Lors de la première utilisation, ou lors de déplacements importants, il  est possible que la
recherche automatique demande plus de temps.
AVERTISSEMENT : L’activation du contact du véhicule empêche toute manipulation de l’antenne. Vérifier que
le contact du véhicule soit bien désactivé.
NOTE : Durant la phase de recherche automatique du satellite, il possible de prendre la main pour piloter
l’antenne manuellement à l’aide des 4 touches directionnelles de la télécommande. Un appui sur la touche
OK permettra de relancer la recherche en mode automatique.
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 Ihrer Fernbedienung drücken.
 Das Hochfahren kann bis zu 30 Sekunden dauern. Wenn Ihre Antenne noch nicht ausgerichtet ist, fährt sie sich 
aus und stellt sich automatisch ein; das System ist vorprogrammiert, um die Suche nach dem Satellit Astra 19E 
automatisch zu starten. Während dieses Vorgangs der automatischen Suche, wird der Informationsbanner zur 
Ausrichtung der Antenne angezeigt:

Wenn die automatische Ausrichtung der Antenne erfolgreich war, wird ein doppelter Piepton abgegeben und das 
Informationsbanner wird 5 Sekunden lang angezeigt. Danach verschwindet es automatisch, wenn keine manuellen 
Eingaben mit den Pfeiltasten der Fernbedienung erfolgen; die Startphase Ihres Receivers dauert an, bis ein Bild 
erhalten wird.

WICHTIG: Bei der ersten Benutzung oder bei größeren Umpositionierungen ist es möglich, dass die automatische 
Suche mehr Zeit in Anspruch nimmt.
WARNUNG: Bei der Aktivierung der Fahrzeugzündung kann diese nicht mehr gehandhabt werden. Überprüfen Sie, 
ob die Fahrzeugzündung wirklich ausgeschaltet ist.
HINWEIS: Während der automatischen Suche des Satelliten ist es möglich, die Hand zu benutzen, um die Antenne 
manuell zu steuern. Benutzen Sie dafür die Pfeiltasten der Fernbedienung. Das Drücken der Taste OK ermöglicht 
die Wiederaufnahme der automatischen Suche.

Bei Beendigung des Gebrauchs.

1. Drücken Sie die Taste 

SATMATIC-HD

Utilisation avec antenne automatique ALDEN

Mise en service de votre ensemble satellite.

Assurez vous que l’antenne puisse se lever et tourner sans rencontrer d’obstacles à la réception ou en
cours de fonctionnement  (branche, bâtiment, relais téléphonique,…).

Basculer l’interrupteur principal 

0
1 , situé à l’arrière du récepteur, en position 1 (marche) pour mettre

votre ensemble sous tension.
Activer votre récepteur SATMATIC-HD en appuyant sur la touche           de votre télécommande. La phase
de démarrage peut durer jusqu’à 30 secondes. Si votre antenne n’est pas encore orientée, l’antenne se
lève et  s’oriente  automatiquement  ;  le  système  est  préprogrammé  pour  lancer  automatiquement  la
recherche sur le satellite Eutelsat 3. 
Pendant cette opération de recherche automatique, la barre d'information sur le pointage de l'antenne est

Lorsque l'orientation automatique de l'antenne est réussie, un double bip sonore est émis et cette barre
d'information est maintenue affichée pendant 5 secondes, puis disparaît automatiquement en l’absence de
commandes manuelles avec les touches directionnelles de la télécommande; la phase de démarrage de
votre récepteur continu alors jusqu'à obtenir une image.

Lors de la première utilisation, ou lors de déplacements importants, il  est possible que la
recherche automatique demande plus de temps.

 L’activation du contact du véhicule empêche toute manipulation de l’antenne. Vérifier que
le contact du véhicule soit bien désactivé.

Durant la phase de recherche automatique du satellite, il possible de prendre la main pour piloter
l’antenne manuellement à l’aide des 4 touches directionnelles de la télécommande. Un appui sur la touche

 permettra de relancer la recherche en mode automatique.

 der Fernbedienung. Wählen Sie dann die an Ihrer Antenne durchzuführende Aktion.

2.  Der Receiver SATMATIC-HD schaltet dann in den Standby-Modus. (Verbrauch <1W). Verschiedene Standby-Modi
sind verfügbar, um je nach Wunsch die Umschaltung in den Standby-Modus des SATMATIC-HD und den Zustand 
Ihrer Antenne anzupassen.

3. Den Hauptschalter 0
1  in die in Position 0 (off) bringen, um die Spannung von Ihrer Einheit zu trennen.

ACHTUNG: Die Garantie erlischt, wenn Sie die Antenne nicht wiedereinfahren 
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2.1.4. Benutzung mit einer manuellen oder halbautomatischen Antenne
1.  Stellen Sie sicher, dass die Antenne ohne Hindernisse für den Empfang oder den Betrieb ausgefahren und gedreht 

werden kann (Zweig, Gebäude, Telefonrelais, usw.)

2.  Den Hauptschalter 
0
1 , der sich auf der hinteren Seite des Receivers SATMATIC-HD befindet, in die Position 1 

(Betrieb) bringen, um Ihre Einheit unter Spannung zu setzen.

HINWEIS: Wählen Sie die HDMI-Quelle bei der ersten Benutzung.

3.  Aktivieren Sie den Receiver SATMATIC-HD mit der Taste 

SATMATIC-HD

2.1.5. Utilisation avec antenne automatique ALDEN

Mise en service de votre ensemble satellite.

1. Assurez vous que l’antenne puisse se lever et tourner sans rencontrer d’obstacles à la réception ou en
cours de fonctionnement  (branche, bâtiment, relais téléphonique,…).

2. Basculer l’interrupteur principal 

0
1 , situé à l’arrière du récepteur, en position 1 (marche) pour mettre

votre ensemble sous tension.

3. Activer votre récepteur SATMATIC-HD en appuyant sur la touche           de votre télécommande. La phase
de démarrage peut durer jusqu’à 30 secondes. Si votre antenne n’est pas encore orientée, l’antenne se
lève  et  s’oriente  automatiquement  ;  le  système  est  préprogrammé  pour  lancer  automatiquement  la
recherche sur le satellite Eutelsat 3. 
Pendant cette opération de recherche automatique, la barre d'information sur le pointage de l'antenne est
affichée :

Lorsque l'orientation automatique de l'antenne est réussie, un double bip sonore est émis et cette barre
d'information est maintenue affichée pendant 5 secondes, puis disparaît automatiquement en l’absence de
commandes manuelles avec les touches directionnelles de la télécommande; la phase de démarrage de
votre récepteur continu alors jusqu'à obtenir une image.

IMPORTANT : Lors de la première utilisation, ou lors de déplacements importants, il  est possible que la
recherche automatique demande plus de temps.
AVERTISSEMENT : L’activation du contact du véhicule empêche toute manipulation de l’antenne. Vérifier que
le contact du véhicule soit bien désactivé.
NOTE : Durant la phase de recherche automatique du satellite, il possible de prendre la main pour piloter
l’antenne manuellement à l’aide des 4 touches directionnelles de la télécommande. Un appui sur la touche
OK permettra de relancer la recherche en mode automatique.

11

 Ihrer Fernbedienung. Ihr Receiver SATMATIC-HD 
schaltet sich an und wartet auf das Signal von dem für die manuelle Suche gewählten Satellit. Das nächste Informa-
tionsbanner wird auf dem Bildschirm angezeigt.

4.  Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung Ihrer Antenne, um diese in Position zu bringen. Beachten Sie die Balken 
Signal und Qualität. Diese helfen Ihnen bei der Positionierung Ihrer Antenne. Der Receiver SATMATIC-HD gibt einen 
Piepton ab, wenn der Satellit eingestellt ist. Drücken Sie die Taste EXIT Ihrer Fernbedienung, um den vom Receiver 
SATMATIC-HD abgegebenen dauerhaften Piepton zu stoppen

Bei Beendigung der Verwendung.

1. Berühren Sie die Taste der Fernbedienung, um den Receiver in den Standby-Modus zu setzen.

2. Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung Ihrer Antenne, um diese einzufahren.

3. Bringen Sie den Hauptschalter 0
1  in die Position 0 (off), um die Spannung von Ihrer Einheit zu trennen.



12

SATMATIC-HD

1           (ON/OFF) : Mise en marche/arrêt du terminal.

2           (MUTE) : Coupe / rétablit le son.

3 Touches de couleurs : Action spéciales dans les interfaces. Une aide sera toujours affichée pour décrire l’action
correspondante à la touche.

4 Touches PVR : 

•       : Enregistre le programme de télévision sur le périphérique de stockage connecté 

•       : Démarrer la lecture du fichier sélectionné dans le media player

•       : Démarre enregistrement « Pause Live TV »

•       : Arrêt d’un enregistrement, d’une lecture en cours ou du Timeshift

•       /           : Retour rapide / Avance rapide lors de la lecture 

•          /           : Retour / Passer à la piste suivante pendant la lecture 

5 LIST : Affiche la liste des satellites installés

6 TTX : Affichage du télétexte (si diffusé par la chaîne)

7 FAV : Affiche la liste des groupes de canaux 

8 TVR : Bascule entre mode TV et Radio

9 INFO : Affiche les informations sur le canal en cours 

10 EPG : Permet d’afficher le guide des programmes TV (Voir § 8.1 p 29). Accédez au programme TV de votre
soirée en un coup d’œil

11 Pavé directionnel : 
• ▲▼◄► : Déplacement haut/bas/gauche/droite dans les menus

•          : Validation dans les menus ou affichage de la liste des chaînes 
     

12 EXIT : Permet de quitter le menu ou sous-menu et annule la fonction en cours, le cas échéant

13 BACK : Revient au canal précédent

14 «CH+»/«CH-» : Permet de passer à la chaîne suivante/précédente 

15 «Vol+»/«Vol-»: Augmente/diminue le niveau du volume du terminal 

16 MENU : accès au menu principal (Voir § 5 p 21). Pavé numérique : entrée directe d’une valeur numérique
(numéro de chaîne, fréquence ... etc.)

17 Pavé numérique : Contrôle des touches et changement de chaîne direct 

15

SATMATIC-HD

2.1.7. Votre télécommande

La télécommande de votre SATMATIC-HD permet d’accéder aux différents menus et fonctions de votre terminal.

14

2.1.5. Ihre Fernbedienung
Mit der Fernbedienung Ihres SATMATIC-HD erhalten Sie Zugang zu verschiedenen Menüs und Funktionen Ihres Recei-
vers.
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1. 

SATMATIC-HD

1           (ON/OFF) : Mise en marche/arrêt du terminal.

2           (MUTE) : Coupe / rétablit le son.

3 Touches de couleurs : Action spéciales dans les interfaces. Une aide sera toujours affichée pour décrire l’action
correspondante à la touche.

4 Touches PVR : 

•       : Enregistre le programme de télévision sur le périphérique de stockage connecté 

•       : Démarrer la lecture du fichier sélectionné dans le media player

•       : Démarre enregistrement « Pause Live TV »

•       : Arrêt d’un enregistrement, d’une lecture en cours ou du Timeshift

•       /           : Retour rapide / Avance rapide lors de la lecture 

•          /           : Retour / Passer à la piste suivante pendant la lecture 

5 LIST : Affiche la liste des satellites installés

6 TTX : Affichage du télétexte (si diffusé par la chaîne)

7 FAV : Affiche la liste des groupes de canaux 

8 TVR : Bascule entre mode TV et Radio

9 INFO : Affiche les informations sur le canal en cours 

10 EPG : Permet d’afficher le guide des programmes TV (Voir § 8.1 p 29). Accédez au programme TV de votre
soirée en un coup d’œil

11 Pavé directionnel : 
• ▲▼◄► : Déplacement haut/bas/gauche/droite dans les menus

•          : Validation dans les menus ou affichage de la liste des chaînes 
     

12 EXIT : Permet de quitter le menu ou sous-menu et annule la fonction en cours, le cas échéant

13 BACK : Revient au canal précédent

14 «CH+»/«CH-» : Permet de passer à la chaîne suivante/précédente 

15 «Vol+»/«Vol-»: Augmente/diminue le niveau du volume du terminal 

16 MENU : accès au menu principal (Voir § 5 p 21). Pavé numérique : entrée directe d’une valeur numérique
(numéro de chaîne, fréquence ... etc.)

17 Pavé numérique : Contrôle des touches et changement de chaîne direct 
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SATMATIC-HD

2.1.7. Votre télécommande

La télécommande de votre SATMATIC-HD permet d’accéder aux différents menus et fonctions de votre terminal.

14

 (ON/OFF) : An- und Ausschalten des Receivers.

2. 

SATMATIC-HD

1           (ON/OFF) : Mise en marche/arrêt du terminal.

2           (MUTE) : Coupe / rétablit le son.

3 Touches de couleurs : Action spéciales dans les interfaces. Une aide sera toujours affichée pour décrire l’action
correspondante à la touche.

4 Touches PVR : 

•       : Enregistre le programme de télévision sur le périphérique de stockage connecté 

•       : Démarrer la lecture du fichier sélectionné dans le media player

•       : Démarre enregistrement « Pause Live TV »

•       : Arrêt d’un enregistrement, d’une lecture en cours ou du Timeshift

•       /           : Retour rapide / Avance rapide lors de la lecture 

•          /           : Retour / Passer à la piste suivante pendant la lecture 

5 LIST : Affiche la liste des satellites installés

6 TTX : Affichage du télétexte (si diffusé par la chaîne)

7 FAV : Affiche la liste des groupes de canaux 

8 TVR : Bascule entre mode TV et Radio

9 INFO : Affiche les informations sur le canal en cours 

10 EPG : Permet d’afficher le guide des programmes TV (Voir § 8.1 p 29). Accédez au programme TV de votre
soirée en un coup d’œil

11 Pavé directionnel : 
• ▲▼◄► : Déplacement haut/bas/gauche/droite dans les menus

•          : Validation dans les menus ou affichage de la liste des chaînes 
     

12 EXIT : Permet de quitter le menu ou sous-menu et annule la fonction en cours, le cas échéant

13 BACK : Revient au canal précédent

14 «CH+»/«CH-» : Permet de passer à la chaîne suivante/précédente 

15 «Vol+»/«Vol-»: Augmente/diminue le niveau du volume du terminal 

16 MENU : accès au menu principal (Voir § 5 p 21). Pavé numérique : entrée directe d’une valeur numérique
(numéro de chaîne, fréquence ... etc.)

17 Pavé numérique : Contrôle des touches et changement de chaîne direct 

15

SATMATIC-HD

2.1.7. Votre télécommande

La télécommande de votre SATMATIC-HD permet d’accéder aux différents menus et fonctions de votre terminal.

14

(MUTE) : An- und Ausschalten des Tons.

3.   Farbige Tasten : Bestimmte Aktionen an den Schnittstellen. Es wird immer eine Hilfe angezeigt, die die 
entsprechende Aktion der Taste beschreiben.

4. PVR-Tasten:

	 •	

SATMATIC-HD

1           (ON/OFF) : Mise en marche/arrêt du terminal.

2           (MUTE) : Coupe / rétablit le son.

3 Touches de couleurs : Action spéciales dans les interfaces. Une aide sera toujours affichée pour décrire l’action
correspondante à la touche.

4 Touches PVR : 

•       : Enregistre le programme de télévision sur le périphérique de stockage connecté 

•       : Démarrer la lecture du fichier sélectionné dans le media player

•       : Démarre enregistrement « Pause Live TV »

•       : Arrêt d’un enregistrement, d’une lecture en cours ou du Timeshift

•       /           : Retour rapide / Avance rapide lors de la lecture 

•          /           : Retour / Passer à la piste suivante pendant la lecture 

5 LIST : Affiche la liste des satellites installés

6 TTX : Affichage du télétexte (si diffusé par la chaîne)

7 FAV : Affiche la liste des groupes de canaux 

8 TVR : Bascule entre mode TV et Radio

9 INFO : Affiche les informations sur le canal en cours 

10 EPG : Permet d’afficher le guide des programmes TV (Voir § 8.1 p 29). Accédez au programme TV de votre
soirée en un coup d’œil

11 Pavé directionnel : 
• ▲▼◄► : Déplacement haut/bas/gauche/droite dans les menus

•          : Validation dans les menus ou affichage de la liste des chaînes 
     

12 EXIT : Permet de quitter le menu ou sous-menu et annule la fonction en cours, le cas échéant

13 BACK : Revient au canal précédent

14 «CH+»/«CH-» : Permet de passer à la chaîne suivante/précédente 

15 «Vol+»/«Vol-»: Augmente/diminue le niveau du volume du terminal 

16 MENU : accès au menu principal (Voir § 5 p 21). Pavé numérique : entrée directe d’une valeur numérique
(numéro de chaîne, fréquence ... etc.)

17 Pavé numérique : Contrôle des touches et changement de chaîne direct 

15

SATMATIC-HD

2.1.7. Votre télécommande

La télécommande de votre SATMATIC-HD permet d’accéder aux différents menus et fonctions de votre terminal.

14

 : Zeichnet das Fernsehprogramm auf dem angeschlossenen externen Speicher auf

	 •	

SATMATIC-HD

1           (ON/OFF) : Mise en marche/arrêt du terminal.

2           (MUTE) : Coupe / rétablit le son.

3 Touches de couleurs : Action spéciales dans les interfaces. Une aide sera toujours affichée pour décrire l’action
correspondante à la touche.

4 Touches PVR : 

•       : Enregistre le programme de télévision sur le périphérique de stockage connecté 

•       : Démarrer la lecture du fichier sélectionné dans le media player

•       : Démarre enregistrement « Pause Live TV »

•       : Arrêt d’un enregistrement, d’une lecture en cours ou du Timeshift

•       /           : Retour rapide / Avance rapide lors de la lecture 

•          /           : Retour / Passer à la piste suivante pendant la lecture 

5 LIST : Affiche la liste des satellites installés

6 TTX : Affichage du télétexte (si diffusé par la chaîne)

7 FAV : Affiche la liste des groupes de canaux 

8 TVR : Bascule entre mode TV et Radio

9 INFO : Affiche les informations sur le canal en cours 

10 EPG : Permet d’afficher le guide des programmes TV (Voir § 8.1 p 29). Accédez au programme TV de votre
soirée en un coup d’œil

11 Pavé directionnel : 
• ▲▼◄► : Déplacement haut/bas/gauche/droite dans les menus

•          : Validation dans les menus ou affichage de la liste des chaînes 
     

12 EXIT : Permet de quitter le menu ou sous-menu et annule la fonction en cours, le cas échéant

13 BACK : Revient au canal précédent

14 «CH+»/«CH-» : Permet de passer à la chaîne suivante/précédente 

15 «Vol+»/«Vol-»: Augmente/diminue le niveau du volume du terminal 

16 MENU : accès au menu principal (Voir § 5 p 21). Pavé numérique : entrée directe d’une valeur numérique
(numéro de chaîne, fréquence ... etc.)

17 Pavé numérique : Contrôle des touches et changement de chaîne direct 

15

SATMATIC-HD

2.1.7. Votre télécommande

La télécommande de votre SATMATIC-HD permet d’accéder aux différents menus et fonctions de votre terminal.

14

 : Öffnung der gewählten Datei im Media Player

	 •	

SATMATIC-HD

1           (ON/OFF) : Mise en marche/arrêt du terminal.

2           (MUTE) : Coupe / rétablit le son.

3 Touches de couleurs : Action spéciales dans les interfaces. Une aide sera toujours affichée pour décrire l’action
correspondante à la touche.

4 Touches PVR : 

•       : Enregistre le programme de télévision sur le périphérique de stockage connecté 

•       : Démarrer la lecture du fichier sélectionné dans le media player

•       : Démarre enregistrement « Pause Live TV »

•       : Arrêt d’un enregistrement, d’une lecture en cours ou du Timeshift

•       /           : Retour rapide / Avance rapide lors de la lecture 

•          /           : Retour / Passer à la piste suivante pendant la lecture 

5 LIST : Affiche la liste des satellites installés

6 TTX : Affichage du télétexte (si diffusé par la chaîne)

7 FAV : Affiche la liste des groupes de canaux 

8 TVR : Bascule entre mode TV et Radio

9 INFO : Affiche les informations sur le canal en cours 

10 EPG : Permet d’afficher le guide des programmes TV (Voir § 8.1 p 29). Accédez au programme TV de votre
soirée en un coup d’œil

11 Pavé directionnel : 
• ▲▼◄► : Déplacement haut/bas/gauche/droite dans les menus

•          : Validation dans les menus ou affichage de la liste des chaînes 
     

12 EXIT : Permet de quitter le menu ou sous-menu et annule la fonction en cours, le cas échéant

13 BACK : Revient au canal précédent

14 «CH+»/«CH-» : Permet de passer à la chaîne suivante/précédente 

15 «Vol+»/«Vol-»: Augmente/diminue le niveau du volume du terminal 

16 MENU : accès au menu principal (Voir § 5 p 21). Pavé numérique : entrée directe d’une valeur numérique
(numéro de chaîne, fréquence ... etc.)

17 Pavé numérique : Contrôle des touches et changement de chaîne direct 
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SATMATIC-HD

2.1.7. Votre télécommande

La télécommande de votre SATMATIC-HD permet d’accéder aux différents menus et fonctions de votre terminal.

14

 : Startet die Aufzeichnung «Pause Live TV»

	 •	

SATMATIC-HD

1           (ON/OFF) : Mise en marche/arrêt du terminal.

2           (MUTE) : Coupe / rétablit le son.

3 Touches de couleurs : Action spéciales dans les interfaces. Une aide sera toujours affichée pour décrire l’action
correspondante à la touche.

4 Touches PVR : 

•       : Enregistre le programme de télévision sur le périphérique de stockage connecté 

•       : Démarrer la lecture du fichier sélectionné dans le media player

•       : Démarre enregistrement « Pause Live TV »

•       : Arrêt d’un enregistrement, d’une lecture en cours ou du Timeshift

•       /           : Retour rapide / Avance rapide lors de la lecture 

•          /           : Retour / Passer à la piste suivante pendant la lecture 

5 LIST : Affiche la liste des satellites installés

6 TTX : Affichage du télétexte (si diffusé par la chaîne)

7 FAV : Affiche la liste des groupes de canaux 

8 TVR : Bascule entre mode TV et Radio

9 INFO : Affiche les informations sur le canal en cours 

10 EPG : Permet d’afficher le guide des programmes TV (Voir § 8.1 p 29). Accédez au programme TV de votre
soirée en un coup d’œil

11 Pavé directionnel : 
• ▲▼◄► : Déplacement haut/bas/gauche/droite dans les menus

•          : Validation dans les menus ou affichage de la liste des chaînes 
     

12 EXIT : Permet de quitter le menu ou sous-menu et annule la fonction en cours, le cas échéant

13 BACK : Revient au canal précédent

14 «CH+»/«CH-» : Permet de passer à la chaîne suivante/précédente 

15 «Vol+»/«Vol-»: Augmente/diminue le niveau du volume du terminal 

16 MENU : accès au menu principal (Voir § 5 p 21). Pavé numérique : entrée directe d’une valeur numérique
(numéro de chaîne, fréquence ... etc.)

17 Pavé numérique : Contrôle des touches et changement de chaîne direct 
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SATMATIC-HD

2.1.7. Votre télécommande

La télécommande de votre SATMATIC-HD permet d’accéder aux différents menus et fonctions de votre terminal.

14

 : Beendigung einer laufenden Aufzeichnung, des Abspielens einer Datei oder des Timeshift

	 •	

SATMATIC-HD

1           (ON/OFF) : Mise en marche/arrêt du terminal.

2           (MUTE) : Coupe / rétablit le son.

3 Touches de couleurs : Action spéciales dans les interfaces. Une aide sera toujours affichée pour décrire l’action
correspondante à la touche.

4 Touches PVR : 

•       : Enregistre le programme de télévision sur le périphérique de stockage connecté 

•       : Démarrer la lecture du fichier sélectionné dans le media player

•       : Démarre enregistrement « Pause Live TV »

•       : Arrêt d’un enregistrement, d’une lecture en cours ou du Timeshift

•       /           : Retour rapide / Avance rapide lors de la lecture 

•          /           : Retour / Passer à la piste suivante pendant la lecture 

5 LIST : Affiche la liste des satellites installés

6 TTX : Affichage du télétexte (si diffusé par la chaîne)

7 FAV : Affiche la liste des groupes de canaux 

8 TVR : Bascule entre mode TV et Radio

9 INFO : Affiche les informations sur le canal en cours 

10 EPG : Permet d’afficher le guide des programmes TV (Voir § 8.1 p 29). Accédez au programme TV de votre
soirée en un coup d’œil

11 Pavé directionnel : 
• ▲▼◄► : Déplacement haut/bas/gauche/droite dans les menus

•          : Validation dans les menus ou affichage de la liste des chaînes 
     

12 EXIT : Permet de quitter le menu ou sous-menu et annule la fonction en cours, le cas échéant

13 BACK : Revient au canal précédent

14 «CH+»/«CH-» : Permet de passer à la chaîne suivante/précédente 

15 «Vol+»/«Vol-»: Augmente/diminue le niveau du volume du terminal 

16 MENU : accès au menu principal (Voir § 5 p 21). Pavé numérique : entrée directe d’une valeur numérique
(numéro de chaîne, fréquence ... etc.)

17 Pavé numérique : Contrôle des touches et changement de chaîne direct 

15

SATMATIC-HD

2.1.7. Votre télécommande

La télécommande de votre SATMATIC-HD permet d’accéder aux différents menus et fonctions de votre terminal.

14

 / 

SATMATIC-HD

1           (ON/OFF) : Mise en marche/arrêt du terminal.

2           (MUTE) : Coupe / rétablit le son.

3 Touches de couleurs : Action spéciales dans les interfaces. Une aide sera toujours affichée pour décrire l’action
correspondante à la touche.

4 Touches PVR : 

•       : Enregistre le programme de télévision sur le périphérique de stockage connecté 

•       : Démarrer la lecture du fichier sélectionné dans le media player

•       : Démarre enregistrement « Pause Live TV »

•       : Arrêt d’un enregistrement, d’une lecture en cours ou du Timeshift

•       /           : Retour rapide / Avance rapide lors de la lecture 

•          /           : Retour / Passer à la piste suivante pendant la lecture 

5 LIST : Affiche la liste des satellites installés

6 TTX : Affichage du télétexte (si diffusé par la chaîne)

7 FAV : Affiche la liste des groupes de canaux 

8 TVR : Bascule entre mode TV et Radio

9 INFO : Affiche les informations sur le canal en cours 

10 EPG : Permet d’afficher le guide des programmes TV (Voir § 8.1 p 29). Accédez au programme TV de votre
soirée en un coup d’œil

11 Pavé directionnel : 
• ▲▼◄► : Déplacement haut/bas/gauche/droite dans les menus

•          : Validation dans les menus ou affichage de la liste des chaînes 
     

12 EXIT : Permet de quitter le menu ou sous-menu et annule la fonction en cours, le cas échéant

13 BACK : Revient au canal précédent

14 «CH+»/«CH-» : Permet de passer à la chaîne suivante/précédente 

15 «Vol+»/«Vol-»: Augmente/diminue le niveau du volume du terminal 

16 MENU : accès au menu principal (Voir § 5 p 21). Pavé numérique : entrée directe d’une valeur numérique
(numéro de chaîne, fréquence ... etc.)

17 Pavé numérique : Contrôle des touches et changement de chaîne direct 
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SATMATIC-HD

2.1.7. Votre télécommande

La télécommande de votre SATMATIC-HD permet d’accéder aux différents menus et fonctions de votre terminal.

14

 : Schnell rückwärts / vorwärts beim Abspielen einer Datei

	 •	

SATMATIC-HD

1           (ON/OFF) : Mise en marche/arrêt du terminal.

2           (MUTE) : Coupe / rétablit le son.

3 Touches de couleurs : Action spéciales dans les interfaces. Une aide sera toujours affichée pour décrire l’action
correspondante à la touche.

4 Touches PVR : 

•       : Enregistre le programme de télévision sur le périphérique de stockage connecté 

•       : Démarrer la lecture du fichier sélectionné dans le media player

•       : Démarre enregistrement « Pause Live TV »

•       : Arrêt d’un enregistrement, d’une lecture en cours ou du Timeshift

•       /           : Retour rapide / Avance rapide lors de la lecture 

•          /           : Retour / Passer à la piste suivante pendant la lecture 

5 LIST : Affiche la liste des satellites installés

6 TTX : Affichage du télétexte (si diffusé par la chaîne)

7 FAV : Affiche la liste des groupes de canaux 

8 TVR : Bascule entre mode TV et Radio

9 INFO : Affiche les informations sur le canal en cours 

10 EPG : Permet d’afficher le guide des programmes TV (Voir § 8.1 p 29). Accédez au programme TV de votre
soirée en un coup d’œil

11 Pavé directionnel : 
• ▲▼◄► : Déplacement haut/bas/gauche/droite dans les menus

•          : Validation dans les menus ou affichage de la liste des chaînes 
     

12 EXIT : Permet de quitter le menu ou sous-menu et annule la fonction en cours, le cas échéant

13 BACK : Revient au canal précédent

14 «CH+»/«CH-» : Permet de passer à la chaîne suivante/précédente 

15 «Vol+»/«Vol-»: Augmente/diminue le niveau du volume du terminal 

16 MENU : accès au menu principal (Voir § 5 p 21). Pavé numérique : entrée directe d’une valeur numérique
(numéro de chaîne, fréquence ... etc.)

17 Pavé numérique : Contrôle des touches et changement de chaîne direct 
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SATMATIC-HD
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3 Touches de couleurs : Action spéciales dans les interfaces. Une aide sera toujours affichée pour décrire l’action
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 : Zurück / Vorwärts zu der nächsten Datei beim Abspielen

5. LIST : Zeigt die Liste der installierten Satelliten an

6. TTX :Anzeige des Videotexts (sofern vom Kanal ausgestrahlt)

7. FAV : Zeigt die Liste der Kanalgruppen an

8. TVR : Umschalten zwischen TV- und Radiomodus

9. INFO : Zeigt die Informationen zum laufenden Kanal an

10.  EPG : Zeigt den Programmführer der TV-Programme an (Siehe § 6.1 S. 24). Zeigt sofort das TV-Programm des 
Abends an. 

11. Pfeiltasten:
	 •	w s a d : Navigation nach oben / unten / links / rechts in den Menüs
	 •	OK : Bestätigung in den Menüs oder Anzeige der Liste der Kanäle

12. EXIT : Ermöglicht das Verlassen des Menüs oder Untermenüs und beendet gegebenenfalls die laufende Funktion

13. BACK : Rückkehr zum vorherigen Kanal

14. «CH+»/«CH-» : Umschaltung in den nächsten / letzten Kanal

15. «Vol+»/«Vol-»: Erhöht / senkt die Lautstärke der Stationl

16.  MENU : Zugang zum Hauptmenü (Siehe § 5 S. 18). Nummertasten: direkte Eingabe eines Zahlenwerts (Nummer 
des Kanals, Frequenz, usw.)

17. Nummertasten : Kontrolle der Tasten und direkter Wechsel des Kanals

18. AUDIO : Zeigt die Liste der verfügbaren Audio-Sprachen des laufenden Kanals an

19. SUB :  Zeigt die Liste der verfügbaren Untertitel-Sprachen des laufenden Kanals an. 
Zeigt die Liste der verfügbaren Videotext-Sprachen des laufenden Kanals an
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2.1.6. Einsetzen der Batterien 
Nehmen Sie den Deckel des Batteriefachs der Fernbedienung ab und setzen Sie zwei AAA-Batterien ein. Das Schema 
auf der Innenseite des Batteriefachs der Fernbedienung zeigt an, wie die Batterien richtig eingesetzt werden.

1. Deckel abnehmen
2. Batterien einsetzen
3. Deckel anbringen

HINWEIS: Die Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen, kurzgeschlossen, vermischt oder mit anderen Batterietypen 
verwendet werden.

2.1.7. Benutzung der Fernbedienung
Richten Sie die Fernbedienung auf den digitalen Receiver. Die Fernbedienung kann in einem Abstand zum Receiver 
von bis zu 7 m benutzt werden.
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3. Anschlüsse
3.1. Normale Anschlüsse

Um alle für den richtigen Betrieb Ihres SATMATIC-HD erforderlichen Anschlüsse durchzuführen, müssen Sie die im 
Folgenden beschriebenen Schritte durchführen, wobei Sie eventuell optionale Schritte auslassen können, wenn Sie die 
entsprechenden Geräte nicht besitzen (Audioverstärker Dolby Digital 5.1, usw.):

1. Schließen Sie Ihre Satellitenantenne (Parabolantenne) an den Eingang « SAT IN » des SATMATIC-HD an.

2.  Verbinden Sie die Buchse « HDMI » des SATMATIC-HD mit dem HDMI-Eingang Ihres Fernsehgerätes an (mit der 
HDMI-Buchse können Sie die digitalen Satellitenanäle in optimaler Weise in High Definition anschauen).

3.  Verbinden Sie die analogen Stereo-Audioausgänge « AUDIO R/L » mit Ihrem Audioverstärker oder Ihrer HiFi-Anlage 
(optional). Verbinden Sie den externen Infrarotsensor mit dem Eingang EXT IR des SATMATIC-HD.

4.  Verbinden Sie den digitalen optischen Audioausgang « S/PDIF » mit Ihrem Dolby-Digital 5.1 Audioverstärker (nennt 
sich oft « Home Cinema ») (optional). Verwenden Sie dafür ein optisches Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

5.  Verbinden Sie die Batterie an der Hinterseite des Receivers SATMATIC-HD (9-16VDC) mit dem im Lieferumfang 
enthaltenen Kabel. Diese Leitung muss mit einer 5A-Sicherung versehen werden.

3.1.1. Anschluss für manuelle Antennen, Confort oder Onesat
Befolgen Sie dieses Schema, wenn Sie eine manuelle Satellitenantenne, eine Confort-Antenne oder eine halbautoma-
tische Onesat-Antenne besitzen.

Infrarot-Sensor
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3.1.2. Anschluss bei automatischen Antennen von ALDEN
Gehen Sie nach diesem Schema vor, wenn Sie eine automatische Antenne von ALDEN besitzen. Die Stromversorgung 
des TV-Geräts an der Hinterseite des SATMATIC-HD mit dem mitgelieferten Kabel (ausgestattet mit einem grünen 
Stecker) anschließen.

3.1.3. Benutzung eines externen USB-Geräts
• 	Es	wird	empfohlen,	ein	USB	2.0.-Peripheriegerät	zu	verwenden.	Wenn	Ihr	Peripheriegerät	nicht	mit	den	USB	2.0.

Spezifikationen kompatibel ist, wird nicht garantiert, dass Daten gelesen oder gespeichert werden können. Dies gilt
auch für andere Multimedia-Funktionen.

• 	Damit	Ihr	USB-Peripheriegerät	richtig	arbeiten	kann,	sollten	Sie	es	mit	dem	Dateisystem	FAT32	formatieren.	Dies
können Sie mit dem Receiver tun. Die anderen Dateisysteme werden vom Receiver nicht unterstützt.

• 	Wenn	Sie	eine	externe	Festplatte	(HDD)	verwenden,	wird	die	für	die	richtige	Funktion	Ihrer	Festplatte	(5	V/500	mA)
notwendige Stromversorgung vom Receiver nicht unterstützt. In diesem Fall müssen Sie eine für Ihren Receiver
geeignete Stromversorgung anschließen.

• ALDEN	kann	nicht	garantieren,	dass	alle	Arten	von	USB-Speichergeräten	richtig	arbeiten.

• 	Es	wird	empfohlen,	keine	wichtigen	Informationen	auf	dem	mit	diesem	Receiver	verwendeten	USB-Speichergerät	zu
speichern. Wir raten Ihnen, Daten immer auf einem anderen externen Speichergerät zu speichern.

•  ALDEN haftet nicht für irgendwelche Datenverluste oder Folgen dieser Datenverluste.

Koaxialkabel Motorkabel

+ nach Kontakt
Diese Leitung
muss mindes-
tens 1.5A Strom
liefern

Infrarot-Sensor
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4. Erste Inbetriebnahme

Ihr SATMATIC-HD wurde so entwickelt, dass Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung nicht täglich lesen müssen.
Alle Bedienungsvorrichtungen wurden im Rahmen des Möglichen «ergonomisch» gestaltet.
Die meisten Funktionen des SATMATIC-HD sind entweder mit einer Taste der Fernbedienung oder mit einem ein-
fachen Menü- und Untermenüsystem zugänglich. Bei den meisten Menüs und Untermenüs ist ein kontextsensitiver 
Hilfebereich verfügbar. Dieser wird im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt und zeigt die den Tasten der Fern-
bedienung zugeordneten Funktionen.
Aus ergonomischen Gründen kann es vorkommen, dass bestimmte Tasten in bestimmten Menüs nicht dargestellt sind.

4.1. Sprachwahl

Wählen Sie die OSD-Sprache mit den Tasten w s und drücken Sie OK, um die gewünschte Sprache zu wählen.

4.2. Bevorzugte Einstellungen

In diesem Menü können Sie das SD-Ausgangsformat, die HD-Ausgangsauflösung, die Scart-Norm, das Seitenve-
rhältnis, die SPDIF-Norm, die HDMI-Norm, die Audiosprache und die Sprache des Untertitels einstellen. Bitte le-
sen Sie die Gebrauchsanweisungen der anderen an den Receiver angeschlossenen Geräte, um die entsprechenden 
Einstellungen auszuwählen. Wählen Sie Ihre gewünschten Einstellungen mit den Tasten a d und drücken Sie OK, um 
die Installation fortzusetzen.

4.3. Jugendschutz

Mit diesem Menü können Sie Ihre bevorzugten Jugendschutz-Einstellungen wählen.
Menüsperre : Wenn aktiviert, muss der PIN-Code eingegeben werden, um zum Hauptmenü zu gelangen.
Altersbeschränkungen : Wählen Sie den entsprechenden Altersbereich für die Programme aus, die Kindern dieses 
Alters und darunter nicht zugänglich gemacht werden sollen.

4.4. Einstellung des PIN-Codes

Der PIN-Code muss gewählt und bestätigt werden. Geben Sie den gewünschten Code mit den Nummerntasten ein 
und bestätigen Sie ihn. Sie müssen sich an den PIN-Code erinnern, er ist erforderlich, wenn Sie Zugang zu bes-
timmten Menüs und bestimmten Programmen erhalten möchten, deren Altersbeschränkung von den im Receiver 
voreingestellten	Beschränkungen	abweicht.	Der	PIN-Code	“0000”	ist	ungültig.

4.5. Wiederherstellung der Receiver-Daten vom USB-Gerät

Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie ein USB-Peripheriegerät anschließen, auf dem Sie vorher die Daten der 
Kanäle gespeichert haben. Nach Wahl dieser Option lädt die Station die Daten und startet automatisch neu.
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5. Hauptmenü
Drücken Sie die Taste MENU und das Hauptmenü wird angezeigt.
Alle Einstellungen und Funktionen der Station können mit diesem Menü gesteuert werden. Das Hauptmenü besteht 
aus 4 Untermenüs: Installation, Systemkonfiguration, Programmorganisation, Fortgeschritten.

5.1. Installation

Das Menü Installation enthält die folgenden Untermenüs:

Satelliteneinstellungen  Ermöglicht die Konfiguration Ihrer Parabolantenne.

Satellit editieren: Ermöglicht die Änderung der Satellitenliste.

Installation: Ermöglicht die Installation von Programmen über den voreingestellten Satellit und Transponder

Techniker:  Ermöglicht die Änderung/Anzeige der verschiedenen Einstellungen, die für die Suche und 
den Betrieb Ihrer manuellen oder automatischen Antenne notwendig sind. Dieses Menü ist 
passwortgeschützt, es wird von den Technikern bei der Wartung benutzt.

5.1.1. Satelliteneinstellungen
Mit diesem Menü können Sie die Antennenparameter konfigurieren.

Antenne Nr.  Mit einem einfachen LNB die 1 wählen, für eine personalisierte Kontrolle Ausgang DiSEqC wäh-
len, wenn möglich.

Typ LNB  Wählen Sie den LNB-Typ mit den Tasten a d. Wenn Sie den Typ Personalisiert wählen, müssen 
Sie in der Rubrik LNB-Frequenzen die Frequenz des Lokaloszillators wählen. Bei einer Verwen-
dung mit einem Standard-LNB wählen Sie bitte Universal.

Niederfrequenz  Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn der gewählte Konverter «Personalisiert» ist. Drüc-
ken Sie die Taste OK und geben Sie in dem angezeigten Fenster mit den Nummerntasten den 
gewünschten Wert ein.

Hochfrequenz  Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn der gewählte Konverter «Personalisiert» ist. Drüc-
ken Sie die Taste OK und geben Sie in dem angezeigten Fenster mit den Nummerntasten den 
gewünschten Wert ein.

Leistung LNB  Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn der gewählte Konvertertyp «Universal» ist. Wählen Sie 
mit den Tasten a d. den gewünschten Wert Wählen Sie On damit der gewählte Receiver automa-
tisch durch Aussenden des Steuersignals die Bandbreite wählt, und Off für die Deaktivierung 
dieses Steuersignals.

LNB 22K  Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn der gewählte Konvertertyp ein anderer als «Universal» 
ist. Wählen Sie mit den Tasten a d. den gewünschten Wert Wählen Sie den gewünschten Wert mit 
den Tasten damit die gewählte Station automatisch durch Aussenden des 22kHz-Steuersignals 
die Bandbreite wählt, und Off für die Deaktivierung des Steuersignals.

Umschaltertyp  Für die Wahl des Typs des Umschalters in Ihrem Kabelnetz. Wählen Sie «Kein», wenn in Ihrem 
Netz kein Umschalter vorhanden ist. 

Umschalteingang Geben Sie die Eingangsnummer ein, mit der der Konverter verbunden ist.

Drücken Sie zum Speichern die ROTE Taste, wenn alle Einstellungen vorgenommen sind.
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5.1.2. Satelliten editieren
Dieses Menü ermöglicht die Änderung der Satellitenliste. Wählen Sie mit den Tasten w s einen Satellit.

Mit Satellit editieren (ROT) können Sie den Namen und die Orbitalposition des gewählten Satelliten ändern.
Mit Satellit hinzufügen (GRÜN) können Sie einen neuen Satellit zur Liste hinzufügen.
Mit Satellit löschen (GELB) können Sie den gewählten Satellit löschen.

Um	die	Liste	der	Transponder	des	gewählten	Satelliten	zu	editieren,	drücken	Sie	auf	die	Taste	►,	um	den	Cursor	auf	
die Liste der Transponder zu bewegen.

In der Liste der Transponder:

Tp editieren (ROT) Ermöglicht das Editieren der Parameter des gewählten Transponders.
Tp hinzufügen (GRÜN) Hier können Sie einen neuen Transponder hinzufügen.
Tp löschen (GELB) Hier können Sie den gewählten Transponder löschen.
Speichern (BLAU) Drücken, um die Änderungen zu speichern.

5.1.3. Installation
Dieses Menü ermöglicht auf mehrere Arten die Installation von Kanälen über einen Satellit.

Satellit Gibt den Namen des Satelliten an.

Antenne Nr  Gibt den Namen der verwendeten Parabolantenne an. Sie können die LNB-Einstellungen än-
dern. Eine detaillierte Beschreibung der LNB-Einstellungen finden Sie in Kapitel 5.1.

Transponder  Bewegen Sie den Cursor in dieses Menü und drücken Sie OK. Die Liste der Transponder wird 
rechts auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können einen Transponder wählen, um die Stärke 
und die Qualität des empfangenen Signals zu überprüfen. Die Transponderliste umfasst 
voreingestellte Transponder.

Suchmodus   Wählen Sie Alle Kanäle damit die Station alle Kanäle scannt und speichert. Wählen Sie  
«Verschlüsselt», um nur die verschlüsselten Kanäle zu speichern und «FTA», um nur die  
unverschlüsselten Kanäle zu speichern.

Betriebsart Wählen Sie Alle, Radio oder nur TV.

Sobald alle Einstellungen vorgenommen wurden, können Sie mit der Suche der Kanäle beginnen.

Drücken Sie auf die ROTE Taste, um Kanäle über alle Transponder des Satelliten zu installieren.

Wenn der Transponder, den Sie scannen möchten, nicht in der Liste vorhanden ist, drücken Sie auf die GRÜNE 
Taste, um die Parameter des Transponders zu installieren und drücken Sie die ROTE Taste, um den hinzugefügten  
Transponder zu scannen.
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5.2. Systemkonfiguration

Dieses Menü ermöglicht es, die Parameter Ausgänge, Sprachen, Jugendschutz zu konfigurieren und die Einstellung 
der Uhr und der STB-Identifikation vorzunehmen.

5.2.1. Einstellungen der Ausgänge
In diesem Menü können Sie das SD-Ausgangsformat, die HD-Ausgangsauflösung, die Scart-Norm, das Seitenverhältnis, 
die SPDIF-Norm und die HDMI-Norm einstellen. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisungen der anderen an den Receiver 
angeschlossenen Geräte, um die entsprechenden Einstellungen zu wählen. Sie können auch die Dauer der Anzeige des 
Informationsbanners und die Transparenz des OSD-Menüs einstellen. Wählen Sie Ihre bevorzugten Einstellungen mit 
den Tasten a d und drücken Sie OK, um zu bestätigen und mit der Installation fortzufahren. Wenn alle Einstellungen 
vorgenommen wurden, drücken Sie die ROTE oder GRÜNE Taste, um die Einstellungen zu speichern.

5.2.2. Sprache
In diesem Menü können Sie die Sprache des OSD-Menüs, des Tons und der Untertitel wählen. Bewegen Sie den Cursor 
mit den Tasten w s a d, um die Werte zu ändern. Drücken Sie die GELBE oder BLAUE Taste, um die Einstellungen zu 
speichern. Stellen Sie die Untertitelsprache auf Off, wenn Sie keine Untertitel wünschen. Drücken Sie die ROTE oder 
GRÜNE Taste, um die Einstellungen zu speichern.

5.2.3. Jugendschutz
Dieses Menü ermöglicht es, die Menüsperre zu aktivieren oder zu deaktivieren, den PIN-Code zu ändern und die 
Altersbeschränkung einzustellen.

Menüsperre  Sofern aktiviert, muss hier der PIN-Code eingegeben werden, um zum Hauptmenü zu gelan-
gen. Aktivieren Sie diese Funktion, um andere Personen daran zu hindern, Ihre Einstellungen 
zu verändern.

PIN-Code ändern  Wenn Sie den PIN-Code ändern möchten, geben Sie den derzeitigen PIN-Code in das Feld 
Aktueller PIN-Code ein. Geben Sie in das Feld Neuer PIN-Code den neuen PIN-Code ein und 
bestätigen Sie mit dem Feld Bestätigung neuer PIN-Code.

Altersbeschränkung   Bestimmte Sendungen sind nicht für Kinder bestimmt. Wählen Sie eine Altersgruppe in der vor-
geschlagenen Liste, damit der Jugendschutz Ihre Kinder daran hindert, Programme anzusehen, 
die für ihre Altersklasse nicht bestimmt sind. Wenn der Inhalt des Programms für eine bes-
timmte Alterskategorie bestimmt ist, die über der im Receiver eingestellten Kategorie liegt, 
muss der PIN-Code eingegeben werden, um Bild und Ton anzuzeigen.

5.2.4. Einstellungen der Uhr
GMT   Wenn auf On gestellt, stellt sich die Uhr automatisch beim Start ein. Wenn GMT deaktiviert ist, 

werden alle Datums- und Uhrzeitdaten bei einer Trennung der elektrischen Spannung gelöscht.
Sie müssen dann neu eingestellt werden.

Zeitzone  Sie müssen Ihre Zeitzone einstellen, wenn Sie nicht den Modus Auto gewählt haben.

Sommerzeit  Sie müssen die Sommerzeit auf ON stellen, sofern verfügbar.

Uhrzeit  Zeigt die Uhrzeit an

Lokales Datum Stellen Sie dieses Feld ein wenn GMT auf Off

Heure locale Réglez ce champ Si GMT est réglé sur Off

Automatischer Standby-Modus Hilft Ihnen beim Einsparen von Energie.
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Diese Option stellt den Receiver auf Standby, wenn innerhalb einer eingestellten Zeit keine Eingabe erfolgt, die mögli-
chen Einstellungen sind OFF/1/ 2 / 3 / 4 / 5 / 6 Stunden.

Drücken Sie die ROTE oder GRÜNE Taste, um die Einstellungen zu speichern.

5.2.5. Identifizierung der Station
Die Information dieses Menüs könnte erforderlich sein, wenn Sie das Callcenter anrufen.
Sie können Folgendes erhalten:  integrierten Systems, die Seriennummer Ihres Receivers, die Softwareversion und die 
Version des im Receiver installierten Ladeprogramms, die Geräteversion.

5.3. Verwaltung der Kanäle

Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm w s , um die Verwaltung der Kanäle zu wählen und drücken Sie OK	oder	►	,	um	
zum Menü zu gelangen. Dieses ist in die Untermenüs Kanäle editieren, Favoriten verwalten und Sortierung der Kanäle 
aufgeteilt

5.3.1. Einen Kanal editieren
Dieses Menü ermöglicht es Ihnen, Kanäle umzubenennen, zu löschen oder zu sperren.

Umbenennen  Sie können die Namen der Kanäle ändern, die nicht zum Eutelsat-Angebot gehören. Drücken 
Sie die GELBE Taste (umbenennen). Eine virtuelle Tastatur wird auf dem Bildschirm angezeigt.
Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Buchstaben. Um ein Zeichen zu löschen, wählen Sie das Sym-
bol a und drücken OK. Sobald Sie die Eingabe beendet haben, drücken Sie die BLAUE Taste, um 
den neuen Namen zu speichern.

Sperre  Mit dieser Funktion können Sie den Zugang zu bestimmten Kanälen blockieren. Drücken Sie 
die GRÜNE Taste, um die gewählten Kanäle zu sperren/entsperren. Die gesperrten Kanäle 
erkennen Sie an einem Schloßsymbol. Um einen gesperrten Kanal anzusehen müssen Sie Ihren 
PIN-Code eingeben. Der Kanal wird auf allen Listen gesperrt.

Löschen  Drücken Sie die ROTE Taste, um den zu löschenden Kanal auszuwählen. Um einen Kanal vom 
Löschen auszuschließen, müssen Sie ihn markieren und erneut die ROTE Taste drücken. Der 
oder die Kanäle werden erst endgültig gelöscht, wenn Sie die Taste EXIT (Speichern) gedrückt 
haben.

ACHTUNG: Nach dem Speichern werden der oder die Kanäle aus allen Listen gelöscht.

5.3.2. Verwaltung der Favoriten
Dieses Menü ermöglicht die Verwaltung Ihrer Lieblingsprogramme. Sie können Ihre eigenen Favoritenlisten erstellen.
Wählen	Sie	Gruppe	FAV1	oder	FAV2	und	drücken	Sie	die	Taste	►,	um	gehen	Sie	zur	Kanalliste.	Wählen	Sie	in	der	Kanal-
liste die Kanäle, die Sie zur Favoritenliste hinzufügen möchten und drücken Sie OK, um sie zu markieren. Ein kleines 
Herz erscheint neben dem Kanal. Wiederholen Sie den Vorgang für alle Kanäle, die Sie zur Favoritenliste hinzufügen 
möchten. Drücken Sie die GELBE oder BLAUE Taste, um die Änderungen zu speichern.

5.3.3. Sortierung der Kanäle
Mit diesem Menü können Sie Kanäle zu einer bestimmten Position bewegen. 

Änderung der Position eines einzigen Kanals
Wählen Sie mit den Tasten w s a d den Kanal, den Sie verschieben möchten. Drücken Sie die GRÜNE Taste und dann 
auf OK. Sie können dann die neue Position des Kanals mit den Tasten w s a d wählen. Drücken Sie OK, um die neue 
Position des Kanals zu bestätigen. Um die neue Anordnung der Kanäle zu speichern, müssen Sie die GELBE Taste 
(übernehmen) oder die BLAUE Taste (speichern und verlassen) drücken.

ANMERKUNG: Die Anordnung der Kanäle wird nur in der gewählten Liste verändert.
Das Ändern der Anordnung der Kanäle in einer Liste ändert nicht die Anordnung der Kanäle in einer anderen Liste.
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5.4. Erweiterte Einstellungen

Dieses Menü besteht aus Programmierung, Datei-Explorer, Update und Werkseinstellungen.

5.4.1. Programmierung
Sie können Ihren Receiver programmieren, damit er bestimmte Aktionen durchführt. Drücken Sie auf die ROTE Taste, 
um eine Programmierung zu erstellen.

Die folgenden Einstellungen sind verfügbar.

Zyklus Benutzen Sie die Tasten a d um Einmal, Täglich und Wöchentlich einzustellen.

Wöchentlich Verfügbar wenn der Zyklus wöchentlich ist. Wählen Sie den gewünschten Wochentag.

Art des Programms Sie können wählen zwischen Abspielen, Aufnahme, Umschaltung auf Standby und Starten.

Datum des Beginns Hier können Sie das Datum einstellen. Drücken Sie OK, um den Kalender aufzurufen.

Uhrzeit des Beginns Benutzen Sie die NUMMERNTASTEN, um die gewünschte Uhrzeit einzugeben.

Dauer Benutzen Sie die NUMMERNTASTEN, um die gewünschte Dauer einzugeben.

Kanal  Drücken Sie die Taste OK, um die aktuelle Kanalliste anzuzeigen und treffen Sie mit den Navi-
gationstasten Ihre Wahl. Mit der Taste TV/R können TV oder Radio wählen.

Erinnerung Wählen Sie, wie viele Sekunden vor dem Programmbeginn Sie erinnert werden sollen.

Drücken Sie die ROTE Taste, um die Änderungen zu speichern.

5.4.2. Datei-Explorer
Der Datei-Explorer ermöglicht es Ihnen, vorher mit dem Receiver gespeicherte Programme abzuspielen, MP3-Dateien 
zu öffnen und Bilder anzusehen. Wenn der Datei-Explorer aktiv ist, wird der Name Ihres externen USB-Speichergeräts 
rechts im Fenster angezeigt. Drücken Sie OK, um zu Ihrem peripheren USB-Speichergerät zu gelangen.

Die mit Ihrer Station kompatiblen Dateien werden angezeigt. Wählen Sie mit den Tasten w s eine Datei oder einen 
Ordner. Drücken Sie OK, um die Datei abzuspielen oder den markierten Ordner zu öffnen. 

Drücken Sie BACK, um zum übergeordneten Ordner zurückzukehren.

Mit der GRÜNEN Taste können Sie Ihr externes Gerät formatieren.

ACHTUNG: Alle auf dem peripheren USB-Speichergerät werden gelöscht.

Abspielen von zuvor aufgenommenen Dateien

Alle gespeicherten Programme befinden sich im Ordner DVR Ihres peripheren USB-Speichergeräts. Öffnen Sie den 
Ordner wie oben beschrieben und wählen Sie die gewünschte Aufnahme. Drücken Sie OK, um die Datei abzuspielen. 
Während dem Abspielen sind die folgenden Funktionen verfügbar:

2 Pause / Weiter

5 6 Schnell vorwärts / rückwärts.

BACK ou 3 Zurückgehen zum Datei-Explorer.

Bilder ansehen

Mit Ihrem Receiver können Sie Ihre Fotos als Diaschau ansehen.

Wählen Sie einen Ordner, der Fotos enthält; drücken Sie die GELBE Taste, um die Einstellungsoptionen der Diaschau 
zu öffnen. Sie können die Übergangsdauer und die Dauer einstellen. Stellen Sie die Dauer auf Deaktiviert ein, um die 
Diaschau zu deaktivieren. Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die BLAUE Taste, um die 
Änderungen zu speichern und das Diaschau-Menü zu verlassen. Wählen

Sie die gewünschten Fotos und drücken Sie OK.

Das Drehen der Fotos können Sie mit den Tasten a d durchführen.

Drücken Sie BACK, um zum Datei-Explorer zurückzukehren.
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MP3-Dateien anhören

Wählen Sie eine MP3-Datei, um sie abzuspielen.
Während des Abspielens sind die folgenden Funktionen verfügbar:
" Zum nächsten Musikstück gehen.
: Zum vorherigen Musikstück gehen.
3 Stopp.
2 Pause/Weiter.

Um den Modus «Wiederholen» zu ändern, drücken Sie die ROTE Taste und wählen Sie den Modus Ihrer Wahl. Drücken 
Sie die BLAUE Taste, um zu bestätigen und die Änderungen zu speichern.
Drücken Sie BACK, um zum Stammverzeichnis Ihres USB-Speichergeräts zu gelangen. Drücken Sie erneut BACK, um 
den Datei-Explorer zu verlassen.

HINWEIS: Der Datei-Explorer benötigt ein korrekt formatiertes USB-Speichergerät.

Das Abspielen von MP3-Dateien läuft weiter, wenn der Datei-Explorer aktiv ist. So können Sie Musik hören und 
gleichzeitig Fotos ansehen.

5.4.3. Update
Mit diesem Menü können Sie die Software des Receivers aktualisieren und Einstellungsdaten der Kanäle des Receivers 
wiederherstellen. Drücken Sie 2 Mal OK
Sie können wählen zwischen: Softwareupdate, Datenbank speichern, Datenbank wiederherstellen.

Softwareupdate    Stellen Sie sicher, dass die Updatedatei richtig in das Stammverzeichnis Ihres USB-Speichergeräts 
kopiert wurde und dass dieses richtig an die Station angeschlossen wurde. Drücken Sie die ROTE 
Taste, um die Aktualisierung zu starten. Nach dem Update schaltet sich der Receiver aus und startet 
neu. Der Fortschritt des Updates wird auf der Vorderseite des Receivers angezeigt.

ACHTUNG: Während der Aktualisierung den Receiver NIEMALS ausschalten oder das USB-Peripheriegerät trennen.

Speicherung  Drücken Sie die GRÜNE Taste, um die Daten der Kanäle und Einstellungen des Receivers auf dem
Datenbank	 	USB-Peripheriegerät	zu	speichern.	Es	wird	eine	Datei	namens	“dbase.bin”	im	Stammverzeichnis	

des USB-Peripheriegeräts erstellt.

Wiederherstellung	 	Drücken	Sie	die	GELBE	Taste,	um	früher	in	der	Datei	“dbase.bin”	gespeicherte	Daten	im
Datenbank Stammverzeichnis des USB-Peripheriegeräts wiederherzustellen.

5.4.4. Werkseinstellungen
Dadurch werden alle Einstellungen und alle installierten Kanäle löschen. Das Terminal wird das Installationsmenü neu 
starten. Bestätigen Sie Ihre PIN wird vor den «Werkseinstellungen» erforderlich.
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6. TV ansehen und Radio hören

6.1. Electronic Program Guide (EPG)
Der EPG zeigt das Programme der Sendungen des momentanen Kanals an. Die Verfügbarkeit des EPG hängt vom 
jeweiligen Sender ab, der das Programm ausstrahlt. Es kann sein, dass der Programmführer nicht für alle Kanäle ver-
fügbar ist. Drücken Sie im Anzeigemodus die Taste EPG. Das EPG-Menü wird angezeigt. Wählen Sie mit den Tasten w 

s den Kanal in der Liste. Um zwischen der Kanalliste und der Programmliste zu navigieren, benutzen Sie die Tasten 
a d Markieren Sie das Programm Ihrer Wahl, damit eine kurze Beschreibung des Programms erscheint. Benutzen Sie 
dafür die Tasten w s a d. Der Bildschirm wird in 3 Hauptbereiche aufgeteilt. Auf der linken Seite finden Sie die Liste der 
Kanäle. Auf der rechten Seite finden Sie die Liste der Programme und im unteren Bereich einen Text, der eine kurze 
Beschreibung, sowie den Programmbeginn und das Programmende anzeigt. Wählen Sie mit der ROTEN/GRÜNEN Taste 
den nächsten/ vorherigen Tag des Programms. Mit der GELBEN Taste können Sie weitere Informationen zur Sendung 
aufrufen. Sie können direkt eine Aufzeichnung oder eine Aktion für das gewählte Programm durchführen. Dafür bitte 
die BLAUE Taste drücken.

In den Details zum Programm:
Die Informationen können Sie mit den Tasten w s aufrufen.
Drücken Sie BACK, um zur Programmliste zurückzukehren. 

6.2. Ein altersbeschränktes Programm aufrufen
Sie werden aufgefordert, einen PIN-Code einzugeben, um Programme mit einer höheren Altersbeschränkung als die 
im Receiver eingestellte Beschränkung anzusehen. Sie verfügen über 2 Versuche, den richtigen Code einzugeben.
Wenn Sie nach 3 Versuchen nicht den richtigen Code eingegeben haben, lässt der Receiver Sie 15 Minuten lang keinen 
erneuten Versuch unternehmen. 

6.3. Zapping- und Informationsbanner
Das Zapping-Banner wird immer angezeigt, wenn Sie im Normalmodus den Kanal wechseln. Es zeigt den Namen des 
Satelliten, das Datum und die Uhrzeit, den Kanal und den Namen der laufenden Sendung, das Programm und dessen 
Datum an. Die Anzeigedauer des Zapping-Banners kann im Menü der Systemeinstellung geändert werden. Einstellung 
der Anzeige auf dem Bildschirm. 

Drücken Sie die Taste INFO, um das Informationsbanner anzuzeigen.

Das Zapping-Banner liefert auch Informationen zur nächsten Sendung und deren Programm, zur Verfügbarkeit von 
Untertiteln und Videotext auf dem gewählten Kanal, sowie zum Tonmodus und der Verfügbarkeit von digitalem Ton.

Das Informationsbanner kann zwischen erweitertem Modus und Signalmodus umschalten. Drücken Sie dafür die 
ROTE Taste (erweitert) und die GRÜNE Taste (Signal). Im erweiterten Modus kann eine kurze Zusammenfassung des 
laufenden Programms angezeigt werden, sofern diese verfügbar ist.

Im Signalmodus sind die angezeigten Informationen technischer Art: Parameter des Verstärkers, Audio- und Video-
PID des gewählten Kanals, Stärke und Qualität des Signals.

6.4. Kanalliste
Um auf dem Bildschirm die laufende Kanalliste anzuzeigen, drücken Sie im Anzeigemodus auf OK.
Wählen Sie den Kanal mit den Tasten w s a d und drücken Sie OK, um zum Vollbild des Anzeigemodus zu gelangen.
Schalten Sie mit der Taste TV/R zwischen TV und Radio um.

6.5. Wahl der Favoritenliste
Wählen Sie die Favoritenliste, indem Sie auf die Taste FAV der Fernbedienung drücken. Benutzen Sie dafür die Tasten 
w s und drücken Sie OK, um die Wahl zu bestätigen.
Mit der GRÜNEN und GELBEN Taste können Sie zu den FAV direkt einen neuen Favoritenkanal hinzufügen. Dies kann 
mit der Liste FAV 1 oder FAV 2 durchgeführt werden. Ein Symbol in Herzform erscheint neben dem Namen der hin-
zugefügten Kanäle.
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6.6. Auswahl des Satelliten

Wenn Sie Kanäle hinzugefügt haben, die von mehr als einem Satelliten stammen, drücken Sie die Taste LIST der Fern-
bedienung. Die Liste der Satelliten wird angezeigt. Wählen Sie mit den Tasten w s einen Satellit und drücken Sie zur 
Bestätigung OK.

6.7. Wahl der Audio-Sprache

Drücken Sie die Taste AUDIO der Fernbedienung.
Wählen Sie mit den Tasten w s a d die gewünschte Audio-Sprache. Wählen Sie mit den Tasten w s den Kanal für den 
Ton: links, rechts oder Stereo. Wählen Sie mit den Tasten a d die Audio-Sprache Sie können mehrere Audio-Sprachen 
wählen, wenn diese ausgestrahlt werden.
Drücken Sie OK zur Bestätigung.

6.8. Videotext-Funktion

Drücken Sie im Anzeigemodus der Kanäle die Taste TEXT.
Wenn der Videotext in mehreren Sprachen verfügbar ist, wählen Sie die gewünschte Sprache in der Liste aus. Benut-
zen Sie die Nummerntasten, um zwischen den Seiten zu navigieren. Drücken Sie BACK, um zur Anzeige der Kanäle 
zurückzukehren.

6.9. Untertitel-Funktion

EDrücken Sie im Anzeigemodus der Kanäle die Taste SUB.
Die Liste der verfügbaren Untertitel wird auf dem Bildschirm angezeigt.
Neben dem Namen der Sprache erscheint die gezeigte zusätzliche Information wie DVB-N; DVB-HH.

DVB-N Bedeutet, dass Untertitel für normal Hörende angezeigt werden
DVB-HH Bedeutet, dass Untertitel für Hörgeschädigte angezeigt werden
OFF Ausblenden der Untertitel

Wählen Sie die Sprache mit den Tasten a d und bestätigen Sie mit OK. Um die Untertitel zu deaktivieren, wählen Sie 
Deaktiviert in der Liste der Sprachen.
 

7. Aufnahme

7.1. Sofortaufzeichnung

Ihr Receiver ermöglicht es, eine Sofortaufzeichnung des Programms durchzuführen, das Sie gerade ansehen.
Drücken Sie einfach ● um die Aufnahme zu starten. Um die gewählte Dauer der Aufnahme einzugeben, drücken Sie 
nochmals auf ● und benutzen Sie die Tasten 0~9, um die gewünschte Aufnahmedauer einzugeben. Während der 
Aufnahme erscheint ein Banner, das die abgelaufene Dauer der Aufnahme oben rechts auf dem Bildschirm anzeigt.
Drücken Sie die Taste 3, um die Aufnahme zu beenden.

7.2. Aufnahme mit « Zeitversetzung »

Ihr Receiver ermöglicht es, zeitversetzte Aufnahmen durchzuführen. Um die Funktion Zeitversetzung zu starten, 
drücken Sie die Taste 2. Das Video stoppt und der Ton wird abgeschaltet. Um das Programm dort wiederaufzuneh-
men, wo Sie es gestoppt haben, drücken Sie erneut 2.

ANMERKUNG: Schließen Sie bitte ein USB-Peripheriegerät mit ausreichend freiem Speicherplatz an. Um ein HD-Pro-
gramm auf einem USB-Peripheriegerät aufzunehmen, ist ein Hochgeschwindigkeits-USB-Gerät erforderlich.
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8. Bei Problemen

PROBLEM LÖSUNG(EN)

Im Augenblick der Installation ist der «PEGEL» gut 
(>60%), aber die Anzeige «QUALITÄT» ist auf 0.

Es gibt drei mögliche Fälle, die erklären können, warum der 
«PEGEL»	gut	ist,	aber	keine	‘QUALITÄT’	vorhanden	ist.
1)  Die Parabolantenne ist nicht auf den richtigen Satellit aus-

gerichtet. Richten Sie die Parabolantenne neu auf Astra 19E 
aus.

2)  Der Kopf Ihrer Parabolantenne erzeugt ein zu starkes Si-
gnal, das den Tuner des SATMATIC-HD «sättigt». Es muss 
versucht werden, ein Dämpfungsglied (20dB) an den Ein-
gang des Tuners des SATMATIC-HD zu setzen. Kontaktie-
ren Sie ALDEN (siehe S. 38).

3) Es ist eventuell eine Einstellung des DiSEqC erforderlich. 

Bei der ersten Installation stimmen zwar «PEGEL» und 
«QUALITÄT», es wird jedoch kein Kanal gefunden.

Die Parabolantenne ist nicht auf den richtigen Satellit ausge-
richtet D Richten Sie die Parabolantenne korrekt auf Astra 
19E  aus.

Der automatische Suchlauf bei der Installation hat alle 
Kanäle gefunden, aber bestimmte Kanäle werden ni-
cht angezeigt (schwarzer Bildschirm mit der Meldung 
«kein Signal»).

Der Kopf Ihrer Parabolantenne erzeugt eventuell ein zu star-
kes Signal, das den Tuner des SATMATIC-HD «sättigt» D Es 
muss versucht werden, ein Dämpfungsglied (20dB) an den 
Eingang des Tuners des SATMATIC-HD zu setzen D Kontak-
tieren Sie bitte ALDEN.

Die Meldung «KEIN SIGNAL» wird auf dem Bildschirm 
angezeigt. 

Der gewählte Kanal hat seine Frequenz geändert. Überprü-
fen Sie Ihre Verbindungen und/oder Ihre Installation. Ihre 
Parabolantenne wurde verstellt. Wahrscheinlich ist eine 
Neueinstellung erforderlich.

Die Fernbedienung funktioniert nicht mehr.
Die Batterien sind leer (ersetzen Sie sie). Die Fernbedienung 
ist nicht richtig ausgerichtet oder Sie sitzen in zu großem 
Abstand zu Ihrem Receiver.

Sie sehen ein Bild, aber hören keinen Ton.

Das Scart- oder HDMI-Kabel ist nicht richtig angeschlossen 
oder defekt. Probieren Sie es erneut mit einem anderen Ka-
bel. Die Lautstärke des Receivers ist auf dem Minimum. Die 
Funktion STUMM (MUTE) ist aktiviert. Wenn Sie CINCH-Bu-
chsen verwenden, überprüfen Sie, ob die roten und weißen 
Stecker richtig angeschlossen sind.

Das Bild erscheint, ist aber zu pixelig oder friert ein 
(Bildung von Quadraten im Bild).

Das von Ihrer Parabolantenne empfangene Signal ist zu 
schwach. Eventuell muss sie neu ausgerichtet werden. Eine 
falsche Verbindung Ihres Koaxialkabels und Ihres F-Steckers 
ist möglicherweise die Ursache des Problems.

Sie haben Ihre Chipkarte eingesteckt, es erscheint 
aber die Meldung «Karte einstecken».

Überprüfen Sie, ob Ihre Karte richtig in dem für diesen Zweck 
vorgesehenen Steckplatz eingesetzt ist. Überprüfen Sie, ob 
der Chip der Karte nach oben zeigt.

Die Meldung «schlechtes Signal» wird angezeigt.
Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Ihrem Empfangs-
kopf und Ihrem Receiver. Überprüfen Sie die Position Ihrer 
Parabolantenne. Richten Sie sie neu aus, sofern erforderlich.

Die Liste der Kanalnummern hat sich plötzlich 
verändert.

Ihr SATMATIC-HD verfügt über eine Favoritenliste und eine 
Liste der allgemeinen Kanäle. Um das Problem zu lösen, 
genügt es eventuell, auf die Liste umzuschalten, die Sie 
interessiert. Benutzen Sie dazu die Taste FAV Ihrer Fernbe-
dienung, wie angegeben in §5.3.2 S. 21.

Der SATMATIC-HD scheint nicht mehr normal zu rea-
gieren. Eingefrorenes Bild, die Fernbedienung funk-
tioniert nicht mehr, die Tasten der Vorderseite an-
tworten nicht mehr.

Schalten Sie das Gerät vollständig ab, indem Sie die Spannung 
trennen. Nach einigen Sekunden können Sie das Gerät wieder 
anschließen und in Betrieb nehmen.
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Schalten Sie das Gerät vollständig ab, indem Sie die 
Spannung trennen. Nach einigen Sekunden können 
Sie das Gerät wieder anschließen und in Betrieb neh-
men.

Allgemein ist es gut zu wissen, dass Sie Ihren SATMATIC-HD 
jederzeit von allen schlechten Verhaltensweisen oder falschen 
Konfigurationen «säubern» können, indem Sie eine «vollstän-
dige Reinitialisierung» des Geräts vornehmen: §5.4.4 S.23. 
Bevor Sie ALDEN kontaktieren oder Ihr Gerät an den Kun-
dendienst zurückschicken, löst die «vollständige Reinitiali-
sierung» oft bestimmte Probleme.

Die Meldung «DIESER KANAL IST MIT IHRER ANLAGE 
NICHT ZUGÄNGLICH, BITTE KONTAKTIEREN SIE IHREN 
HÄNDLER» wird angezeigt, wenn Sie Zugriff auf bes-
timmte Kanäle erhalten möchten.

Dies bedeutet, dass sich der SATMATIC-HD in einem spezifis-
chen Modus eingerichtet hat, der für bestimmte «klassische» 
Systeme nicht geeignet ist (Beispiel: einzelne Parabolantenne 
oder mehrere Parabolantennen und Umschalter DiSEqC).
Um das Problem zu beheben:
- Führen Sie eine Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen 
durch. §5.4.4 S.23
- Stellen Sie sicher, dass der SATMATIC-HD richtig an Ihre 
Empfangsanlage angeschlossen ist.

Die LEDs der Vorderseite leuchten nicht. Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist.
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9. Spezifikationen 

Demodulator
Modulation: QPSK, 8PSK
Eingangssymbolraten: 2 ~ 45 Ms/s

Tuner
Front: DVB-S/DVB-S2
Eingangsfrequenzbereich: 950 – 2150 MHz
Impedanz RF: 75 Ohms +/- 5%
Signalpegel: -65 ~ -25 dBm
Impedanz des Eingangsignals 75 Ohms + / - 5%
Leistung LNB-Polarisation: 13/18 V, 400 mA, Überladungsschutz
Versionen DiSEqC: 1.0, 1.1

Video

Übertragungsrate 60 Mbit/s max. SD 720 x 576p; HD: 1920 x 1080p,1920 x 1080i, 
1280 x 720p

Videoauflösung: Letter Box, Pan & Scan
Aspect conversion:

Audio
Abtastgeschwindigkeit: 32, 44.1, 48 kHz
Audiomodi: Stereo, Mono

Speicher und System
Prozessor: STIH237 @ 650 MHz
Flashspeicher: 4 MB SPI+128 MB Nand
Systemspeicher: 256 MB

Eingangsverbindungen
SAT Ausgang
SAT HDMI S/PDIF koaxial
3 RCA (Audio G & D, Video)
USB 2.0
Eingangsspannung 9-16V DC

USB-Schnittstelle
USB 2.0 Hochgeschwindigkeit
Anschluss Typ A
Maximale Leistung bei 5V/500mA (max.)

Medien
Abspielen von Musik: MP3*
Photos: JPEG*

*ALDEN kann nicht garantieren, dass die Dateien mit den oben aufgeführten Formaten gelesen werden können, da dies von den 
verwendeten Codecs, der Datenrate und der Auflösung abhängt (alle MPEG-Codecs werden unterstützt).

Allgemeine Eigenschaften
Netz: 9-16V DC
Aktiver Verbrauch: <10 W
Verbrauch im Standby-Modus: <1 W
Abmessungen: L 210 x D136 x H 42 mm
USB 2.0 Port



29

Die ALDEN-Garantie deckt folgendes ab:

Die Garantien für gewährte Fertigungsfehler betragen für den Käufer ein Jahr ab Rechnungsdatum. Es wird dringend 
empfohlen die Rechnung unbedingt aufzubewahren.

WARNUNG
Jeder Eingriff, der ohne schriftliche Vereinbarung von Seiten der SAS ALDEN Loisirs et Techniques durchgeführt 
wird, führt zum Verlust der Garantie. Dem Kunden und dem Käufer steht keine Entschädigung zu, welcher Art 
sie auch sein möge entweder Ausbau, Wiedereinbau oder Gebrauchsentziehung unter 30 Tage. Die SAS ALDEN 
Loisirs et Techniques kann für Vorfälle oder Schäden, die infolge Nichtbeachtung der Empfehlungen der SAS 
ALDEN Loisirs et Techniques entstanden sind, nicht verantwortlich gemacht werden. Zur Erinnerung: Jede 
elektrische Anlage muss durch eine entsprechende Sicherung geschützt sein.

Die Montagen müssen gemäß den Regeln des Artikels durchgeführt werden. Der Installateur und der Benutzer müssen 
die Bestimmungen und die Gesetze kennen (wie zum Beispiel die Straßenverkehrsordnung) sowie die gesetzlichen 
Verfügungen auf dem Gebiet der Nutzlast. Der Installateur und der Benutzer müssen über die Montageregeln 
informiert sein. Der Installateur und der Benutzer haben kein Anrecht auf Entschädigung oder eine Garantie im Fall 
der Nichtbeachtung dieser Regeln.

Jedoch profitieren Sie, in jedem Fall, über die Bestimmungen der gesetzlichen Garantie, insbesondere diejenigen, 
bezüglich der Garantie der versteckten Laster.

WARNUNG
Die Anwendung der Garantien sowie eine eventuelle Rückgabe unterliegen einer vorangehenden Vereinbarung 
der SAS ALDEN Loisirs et Techniques. Die eventuelle Rückgabe erfolgt frei Haus und gehen zu Lasten der 
Spediteure (Kunde, für die Rückgabe ALDEN; ALDEN, für die Rückgabe Kunde). Im Falle eines Antrages auf 
Express oder in ChronoPost gehen die Rückgabespesen Kunde zu Lasten des Kunden.

Von der ALDEN-Garantie ausgeschlossen sind:

- die Ersetzung von Verbrauchsteile und Verschleißteile; 

- die anormale oder nicht entsprechende Benutzung der Produkte. Wir laden Sie in dieser Hinsicht dazu ein, die 
mit den Produkten gelieferte Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen;

- die mit den Zubehörteilen verbundenen Ausfälle oder infolge schlechter Montage; 

- die Fehler und ihre Folgen, die durch den Eingriff eines nicht durch SAS ALDEN genehmigten Mechanikers 
entstehen; 

- die Fehler und ihre Folgen, die infolge einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung des Produkts entstehen; 

- die Fehler und ihre Folgen die infolge jeglicher äußerlichen Ursache entstehen.
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10. Garantie

ALDEN empfiehlt die Montage von Fachleuten durchführen zu lassen.

Wenn der Käufer persönlich die Installation durchführt, ist dieser für die Sicherheit verantwortlich.

In diesem Fall heißt es, dass der Käufer über die notwendigen Kompetenzen verfügt. Er verpflichtet sich, die, von 
den Fachleuten angewendeten, gebräuchlichen Regeln und die im Anwendungsland geltenden Gesetze zu achten. 
Er verwendet das Produkt nur zum vorgesehenen Zweck.

Garantie:
Im Störungsfall, kontaktieren Sie Ihren Händler. 

ACHTUNG:
Die Garantie wird im Falle eines Eingriffs ohne vorherige Genehmigung Seitens der Firma ALDEN nichtig.

Füllen Sie diesen Schein aus und schicken Sie ihn zusammen mit einer Fotokopie der Rechnung an die folgende 
Adresse: ALDEN - Z.A. du Hairy - 67230 HUTTENHEIM.

Garantiekarte

Vollständiger Name:  .............................................................................................................................................................................................

Vollständiger Adresse:  .......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

PLZ:  .......................................................................................................................................................................................................................................

Stadt:  ...................................................................................................................................................................................................................................

Händler: .............................................................................................................................................................................................................................

Kauf Datum: ...................................................................................................................................................................................................................

Produkt: .............................................................................................................................................................................................................................

Seriennummer: ............................................................................................................................................................................................................




