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Make sure the following items are included with your TV.  If any items are missing 
please contact Falcon. 
 
 

• The item colours and shapes may vary depending on the models.
• Check for any accessories hidden behind or in the packing materials when 
opening the box.

What’s in the box

Welcome To Your FALCON TV
Please read the manual carefully.  If further support is required please call our 

TV support line on 0800622474
 or visit https://www.falcontechnology.co.uk

FALCON
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TV Inputs

Connector Descripton
Coaxial S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) is a type of digital audio interconnect used 

in consumer audio equipment.

Headphone 3.5mm standard stereo headphone socket / line out. 

CI (Common Interface) Common interface input is used for Pay subscription TV modules. 

Mini YPbPr Analog video signal carried by component video ( Used by some devices )

PC Audio 3.5mm audio input for Computer sound when in the PC source

USB Ports x 2 Universal Serial Bus connections for External storage / USB devices. 

DC IN CVBS out AV L out AV R out HDMI 1 HDMI 2 DVB-S/S2 DVB-C/T2

COAXIAL
Common Interface

USB

Connector Descripton
DC IN Power input 12v/24v/240v

CVBS out Composite Video Blanking and Sync (Yellow RCA cable)

AV L out & AV R out Audio Visual signals, (White & Red RCA Cable)

HDMI 1 & HDMI 2 High Definition Multimedia Interface.
The most frequently used HD signal for transferring both high definition 
audio and video over a single cable.

VGA Video Graphics Array (Common computer video output)

DVB-S/S2 Digital Video Broadcasting - Second Generation Terrestrial - Coaxial TV 
Cable

DVB-C/T2 Digital Video Broadcasting - Satellite - Second Generation - Satellite Cable

TV Inputs
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◄◄    Fast rewind

►►   Fast forward

|◄◄  Play next

►►|  Play previous

► || Play / Pause 

■ Stop 

▲ Eject DVD

● Record

TV Remote Control
POWER Turns the TV On (Standby) & Off

INPUT Selects Input source

NICAM/A2 Nicam/A2 Input / Output

AUDIO DTV / MEDIA background sound selection if available 

ASPECT Select aspext ratio

P MODE Change TV Picture mode

 S MODE Change TV Sound mode

0 - 9 Channel number input

-/--- Change channel number numeric size

RECALL Switch between current and previous DTV channels

AQT Access Auto Quick Tuning menu

FREEZE Freeze current picture

DVD TITLE DVD Title menu

TV/RADIO Switch between DTV and Radio

ANGLE Choose DVD Angle if available

LANGUAGE Choose DVD Language

DVD SETUP DVD menu

■ ■ ■ ■ Item selection in DTV On Screen Display menus

SLEEP Set the sleep timer

EPG Display Electronic Programme Guide

▲ ▼ ◄ ► Navigational buttons

OK Selection / Confirmation button

MENU Access Main TV Setup Menu

EXIT Exit sub menu

VOL + / - Adjust the volume

DISPLAY Displays current input / programme info

MUTE Mute TV Sound On / Off

CH ▲ / ▼ Change the TV Channel

HOLD Hold / release current Telext page

REVEAL Reveal / hide hidden text

SIZE Change the display size in teletext mode

FAV Favourite Channels list

INDEX Return to index / initial page

SUBTITLE Select Subtitle Language (DVD)

REC/AUTO Immediate Recording via USB storage (If Attached)

REPEAT Change playing mode

TTX Turn Teletext On / Off

A | B Repeat a chosen DVD section

TSHIFT Pause current DTV programme & start recording

LIST Displays the channel list

AQT
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 First Time Installation

Ensure the selected power source (12v/24v/240v)is connected to the TVs DC input       

Connecting the Antenna / Satellite dish / Cable to your TV 

To use with a satellite dish (for Freesat or other DVB-S/S2 channels)
connect your dish to input marked “ANT IN DVB-S/S2”

To use with an antenna (for Freeview or other DVB-T2 channels) or cable TV
connect the antenna / cable to input marked “ANT IN DVB-C/T2”

First Time Installation

When you first turn on your TV you will see the First Time Installation screen.  You can also access 
the First Time Installation option by pressing the MENU button on your remote and using the                         
◄ / ► buttons  to navigate to the OPTIONS section and then the ▲ / ▼ buttons to scroll and select 
First Time Installation using the OK button.

OSD LANGUAGE - To select the On Screen Language use the ◄ / ► buttons.
To move to the Country option use the ▲ / ▼ buttons. 
COUNTRY - To select Country use the ◄ / ► buttons.

SELECT CONNECTION TYPE

The TV will the request the connection type required. 

DTV
Digital TV antenna with coaxial cable attached to ANT IN DVB-C/T2
  
Satellite
For use with a satellite dish (Freesat or other free-to-air satellite TV) attached to ANT IN DVB-S/S2

Cable
For use with a cable television services.  Attached to ANT IN DVB-C/T2

Select which tuning method is required.  This is likely to be your primary input choice.   
Methods are explained separately.  Additional inputs can be tuned separately >>.

DC IN



7

DVB-T2 - Tuning (Standard DTV antenna)

Tuning the TV can either be accessed as part of the First Time Installation, from the CHANNEL 

menu  Auto tuning option accessed by pressing the MENU button on the remote 

control.

For DVB-T2 tuning, Select DTV from the Connection type using the ◄ / ► navigation buttons 

on the remote control.

  

Tune types available: DTV, DTV + ATV & ATV.  ATV is an older analogue signal, it is available but 
it is recommended to choose DTV to scan only digital channels. Choose the tune type using 
the ◄ / ► navigation buttons and press OK on the remote to confirm. 

The TV will commence a Channel Tuning Scan.  As channels are discovered and tuned the 
display will update. 

When the scan reaches 100 %, the TV will the request information on the local settings which 
are chosen automatically based on location
Country code  Default is GBR
Primary Region Use the ◄ / ►buttons to adjust if available & required.
Secondary Region Use the ◄ / ►buttons to adjust if available & required. 
Territory Region Is usually Blank by default. 

Press OK on the remote control, the TV will switch to the default channel. 

If the scan finds no or fewer channels than expected, check antenna position, connections and 
for any obstructions and retry the scan process.  
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DVB-S2 - Satellite Tuning

Tuning the TV can either be accessed as part of the First Time Installation or from the CHANNEL 

menu  Auto tuning option accessed by pressing the MENU button on the remote control.

For DVB-S2 tuning, Select Satellite from the Connection type using the ◄ / ► navigation buttons on 
the remote control.

  

Load the Preset Channel Database 
Satellite channels have been preset to make the tuning process more convenient and to ensure the 
correct channel settings are retrieved. 

Satellite
Adjusting the Satellite is not required.  Leave as the default and the TV will retrieve the relevant 
settings.

Channel Type
Use the ▲ / ▼ navigation buttons to select channel type between All (default), Free, Scramble. 

Service Type
Use the ▲ / ▼ navigation buttons to select service type between All (default), Radio, DTV. 

Scan Mode
Use the ▲ / ▼ navigation buttons to select service type between  AUTO, Preset, Blind. 
IMPORTANT:  To ensure channels are retrieved correctly from the database use PRESET.

Unicable
Use the ▲ / ▼ navigation buttons to select service type between  On /  Off (Default). 

Search
Use the ▲ / ▼ navigation buttons to select search and 
press OK on the remote control to start the search.

Once the scan has completed the TV will enter viewing 
mode. 

TIP: To quickly retune the TV, the AQT(Auto Quick Tune) 
button on the remote control can be pressed which 
will navigate straight to the Auto Tuning menu.   This is 
convenient when moving to a different area to ensure 
that the TV is tuned correctly and picking up the strongest 
possible signal.  
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Easy Find Feature For Easy-Find Enabled Satellite Dish

If connecting to a Satellite dish with an Easy-Find LNB, the TV features an EasyFind feature than enables 
the LED indicator on the LNB to assist in aligning the dish by allowing the dish to flash between red,   
flashing red / green, and green solid depending on the strength and quality of signal.  This helps be 

providing an easy visual display of the accuracy of the dishes positioning. 

  

To enable this feature on the TV , ensure the TV input source is set to Satellite, then press the MENU 
button on your remote. 

On the CHANNEL menu section, navigate to DVB-S Manual Tuning and press OK on the remote.

Then ensure the required satellite is selected, if not then highlight the  use the ◄ / ► navigation 
buttons on the remote to select the required Satellite. Then navigate to the Easy Find Setting and select 
On / Off  using the ◄ / ► navigation buttons. 

Once the Easy Find Setting is enabled, move the dish until the goes from flashing Red and Green to a 
Solid Green state.  Ensure to heck elevation and signal strength on the  TV to fine tune.  Once alignment 
is correct, disable the function in the menu. 

No satellite found Satellite found
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DVB-C - Cable  (Standard Cable TV connection)

Tuning the TV can either be accessed as part of the First Time Installation, from the CHANNEL menu 

 Auto tuning option, accessed by pressing the MENU button on the remote control.

For DVB-T2 tuning, Select Cable from the Connection type using the ◄ / ► navigation buttons on the 
remote control.

  

Tune types available: DTV, DTV + ATV & ATV.  ATV is an older analogue signal, it is available but it is 
recommended to choose DTV to scan only digital channels. Choose the tune type using the ◄ / ► 
navigation buttons and press OK on the remote to confirm. 

Scan mode
Choose the Scan Mode (Network Scan / Full)  using the ◄ / ► navigation buttons and press OK on 
the remote to confirm.  For a Network scan the frequency and / network id will be required. 

When the scan reaches 100 %, the TV will enter viewing mode. 
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AQT - Auto Quick Tune

The TV Remote has an Auto Quick Tune (AQT)function to assist in making the Auto Tuning process 

quicker.  This assists when moving area or into a different country to easily re-tune the TV accordingly.  

To access the AQT function, press the AQT button on the TV remote to access the Auto Tuning Menu.  

When AQT is pressed the TV will navigate to the Auto Tuning Menu

  

Choose the required Tune Type using the ◄ / ► navigation buttons and then ▼ to choose the 
required country. 

Choose country using the ▲ / ▼ / ◄ / ► navigation buttons and then press OK to search.

The TV will commence a Channel Tuning scan. 

Once the scan is completed the TV will return to the viewing mode in the current input source.
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Input Sources

Press the SOURCE  button on your remote  

Scroll through the Input Source options using the ▲ / ▼ on the remote and select the required input 
source by pressing OK

Available Inputs

Input Source Input Description
DTV Digital TV with an aerial (DVB-T2 eg. Freeview)

Cable For cable TV services outside the UK

Satellite For use with a satellite dish (DVB-S2 eg. Freesat)

ATV Analogue TV with an Aerial ( Legacy analogue TV frequencies )

AV Composite video and audio signal connection via the Mini AV input

YPbPr Component video signal to the Mini Y/Pb/Pr socket

DVD DVD and CD input via the Built-in DVD player

PC For connection of a computer to the VGA socket

HDMI 1 High-Definition Multimedia Interface input for most modern HD devices

HDMI 2 High-Definition Multimedia Interface input for most modern HD devices 

Media Media playback from USB devices on the side of the TV eg. USB Smart 
devices and USB storage devices. 
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EPG (Electronic Programme Guide)

Press the EPG button on your remote control to enter the EPG menu page. 

The EPG (Electronic Programme Guide) is an on screen menu that allows the viewer to be able to 
navigate the available channels and view the latest programme schedules. 

Press ▲ / ▼ navigation buttons to select the preferred program.
 Use the ◄ / ►navigation buttons to switch between the left and right column.

When a programme is highlighted 
Press the RED button on the remote to record the current program
Press the GREEN button on the remote to display information on the highlighted programme. 
Press the YELLOW button to display recording schedule. 
Press the BLUE button to set a programme reminder. 

Favourites List
When viewing a channel, press the FAV button on the remote control to 
enter the Favourite List menu.

Press ▲ / ▼ navigation buttons to select the preferred channel.
 
Press OK button to confirm the selection

NOTE: 
To add a favourite channel, please refer to the operations of 
*DTV mode > Menu > Channel > Programme Edit
 
Quick Select
When viewing an  available channel, press the OK button on the remote 
control to enter the Channel List menu.

Press ▲ / ▼ navigation buttons to select preferred channel.
Press ◄ / ► navigation buttons to select a channel group. 

Press the OK button to confirm the selection.
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Main Menu Operation

The main menu is split into six sections. 

To access the main menu, press MENU on the remote control.

CHANNEL Tuning & Channel adjustment, Signal information, Software update options.
PICTURE  Colour, Brightness, Contrast, Saturation, Aspect Ratio and picture options. 
SOUND  Sound balance, Volume, Outputs and Bluetooth options.
TIME  Power timer options, On Screen Display timer options. 
OPTION  Language, PVR, Factory Reset, HDMI CEC and First Time Installation options.
LOCK  Lock, Parental Guidance, Program block, Key lock and Hotel mode options. 

Press the ◄ / ► navigation buttons to select the required section, then use the ▲ / ▼  buttons to 
select the required option and press OK to select option.  

To exit the main menu press the EXIT button on the remote control. 

The above sections are explained in further detail overleaf. 

FALCON



15

Channel Menu

Press the MENU button to display the main menu. 

Navigate to the  tab using the ◄ / ► buttons on the remote

Press ▲ / ▼ buttons to navigate to the selection to adjust clicking OK to select.
To adjust settings use the ◄ / ► buttons and press MENU to return to save and return to previous 
menu.

Auto Tuning:  
The auto tuning function is the same as explained in the First Time Setup steps.  Choose the Tuning 
type and country using the ▲ / ▼ / ◄ / ► navigation buttons and click OK to start the scan.  

DVB-T Manual Tuning
Press ▲ / ▼buttons to select DVB-T Manual Tuning.  Then press the OK button to enter the submenu. 

Use the ◄ / ► navigation buttons to select the channel, then press OK to search. 

ATV Manual Tuning
Press ▲ / ▼buttons to select ATV Manual Tuning.  Then press the OK button to enter the submenu. 

Storage  Set the channel number.

Sound System Select the sound system

Colour System Select the colour system 
  (Available systems: AUTO, PAL, SECAM)

Fine Tune Adjust the frequency of the channel. 

Search  Start searching channel. 
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Programme Edit ( Re-ordering the channel list) 
Press ▲ / ▼ navigation buttons to navigate to Programme Edit, to adjust clicking OK to select.

The Red, Yellow and Blue keys on the remote are short-cuts for 
programming the channels. 

Use ▲ / ▼ navigation buttons to highlight the channel you 
wish to select then press: 

Red button 
Delete the channel

Yellow button 
Move the channel within the channel list (Satellite mode only)

Blue button 
Skip the selected channels

FAV button 
Add or remove the selected channel to the favourite list 

Your TV will automatically skip and selected channels to skip in the Channel list. 

Satellite Edit ( Only available in the menu when in Satellite source)
Press ▲ / ▼ navigation buttons to navigate to Programme Edit, to adjust clicking OK to select.

Highlight the satellite to edit using the ▲ / ▼ navigation buttons, then click OK.
Select the field to change and use the ◄ / ► buttons to make the adjustments. 

5V antenna power
If the TV is connected to an Antenna that allows amplification, if turned on a 5v supply is sent to the 
coaxial connection

LCN (Logical Channel Numbering)
LCN’s are unique channel numbers assigned to each TV station.  Numbers are arranged in a logical 
manner that is easy for viewers to remember.

Software Update (USB)
If a software update is provided.  Insert the USB stick including the update files into a USB port and 
select this option. 
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Picture Menu

Press the MENU button to display the main menu. 

Navigate to the  tab using the ◄ / ► buttons on the remote

Press ▲ / ▼ buttons to navigate to the selection to adjust clicking OK to select.
To adjust settings use the ◄ / ► buttons and press MENU to return to save and return to previous 
menu.

Picture Mode:  Choose from the following picture modes for the TV. 

Standard  Best colour balance when used in an average lit room
Dynamic  For when your room is brightly lit or during the day.
Mild  Enhances bass and treble for a rich sound experience.
User  Customised picture settings. 

Note: You can change the value of Brightness, Contrast, Saturation, Tint & Sharpness manually 
when in User mode.

Brightness / Contrast / Saturation / Tint / Sharpness
Press ▲ / ▼buttons to select the option.  Use ◄ / ► buttons to adjust. 

Brightness 
Adjust the optical fibre output of the entire picture, it will effect the dark region of the picture

Contrast
Adjust the highlight density of the picture, but the shadow of the picture is invariable.
 
Saturation
Adjust the saturation of the colour based on your own preference. 

Tint (NTSC only)
Use for compensating colour change with the transmission in the NTSC code. 

Sharpness
Adjust the peaking in the detail of the picture

TIP: In viewing mode you can press PMODE button to cycle through the picture modes quickly. 
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Colour Temperature
Changes the overall colour cast of the picture.
Press ▲ / ▼ buttons to navigate to Colour Temperature option.  To adjust settings use the ◄ / ► 
buttons

Normal
No Adjustment

Cold
Increase the blue tone for the white. 

Warm
Increase the red tone for the white. 

Aspect Ratio
Manually change the aspect ratio of the picture.
Press ▲ / ▼ buttons to select Aspect Ratio, then use the ◄ / ► buttons to cycle through options.

16:9 (Default), Zoom 1, Zoom 2, Auto, 4:3

Noise Reduction
To filter out and reduce image noise and improve picture quality.
Press ▲ / ▼ buttons to select Noise Reduction, then use the ◄ / ► buttons to cycle through 
options.

Off
Select to turn off video noise detection. 

Low
Detect and reduce low video noise.

Middle
Detect and reduce moderate video noise (default).

High
Detect and reduce enhanced video noise.
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Sound Menu

Press the MENU button to display the main menu. 

Navigate to the  tab using the ◄ / ► buttons on the remote

Press ▲ / ▼ buttons to navigate to the selection to adjust clicking OK to select.
To adjust settings use the ◄ / ► buttons and press MENU to return to save and return to previous 
menu.

Sound Modes:  Choose from the following sound modes for the TV. 

Standard  Produces a balanced sound in all environments.
Music  Enhanced equalization to suit music playback / channels.
Movie  Enhances bass and treble for a rich sound experience.
Sports  Enhances vocals for sports. 
User  Select to customise sound settings. 

In User mode settings can be manually adjusted in the ranges: 120hz, 500hz, 1.5khz. 5khz & 10khz

TIP: In viewing mode, press the SMODE  button on the remote to cycle through sound modes.

Balance
Press ▲ / ▼buttons to select the Balance option.  Use ◄ / ► buttons to adjust. 

Auto Volume Level
This option reduces the difference between channel and programme volumes automatically.
Press ▲ / ▼buttons to select the Auto Volume Level option.  Use ◄ / ► buttons to adjust. 

Surround Sound
Press ▲ / ▼buttons to select the Surround Sound option.  Use ◄ / ► buttons to enable / disable.

SPDIF Mode
Press ▲ / ▼buttons to select the SPDIF Mode option.  Use ◄ / ► buttons to select Off / PCM / Auto.

AD Switch (Audio Description)
Press ▲ / ▼buttons to select the AD Switch option.  Use ◄ / ► buttons to select On / Off.

AD Volume (Audio Description Volume)
When AD Switch is On Press ▲ / ▼buttons to select the AD Volume option.  Use ◄ / ► buttons to 
adjust the volume of audio description. 

Main Speaker
When other sound source e.g.. Bluetooth is selected. When enabled sound plays from TV also
Press ▲ / ▼buttons to select the Main Speaker option.  Use ◄ / ► buttons to select On / Off.
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Bluetooth 

The Bluetooth function allows you to play audio from your TV through a Bluetooth device such as a 
soundbar, speaker or headphones.  To enable the Bluetooth function on the TV, enter the menu by 
pressing the MENU button on the TV remote. 

Navigate to the  using the ◄ / ► buttons on the remote and scroll down the menu using ▲ / 
▼to the 2nd page of the menu and press OK on the remote

Turning on the Bluetooth
Bluetooth is disabled by default.  Select Bluetooth in the submenu and use the ◄ / ► button to change 
the status from OFF to ON. 

Pairing a new device
Scroll to Bluetooth Pair using the ▲ / ▼ buttons and click OK to select. 
Ensure that the device you are trying to connect to are discoverable and in pairing mode.

The TV will begin a search for all local Bluetooth devices that are discoverable and in range for 
connection.  During the search, the TV will display “Searching...” on screen. 

When the search is complete, the TV will display a list of available devices. 

Select the device you wish to pair using the ▲ / ▼ buttons and clicking OK on your remote.
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Disconnecting a Bluetooth device

To disconnect a Bluetooth device from the TV, you can switch off the device and sound output will 
switch automatically to the TV.  

To completely remove the device from the pairing list on the TV, scroll to the Disconnect option using 
the ▲ / ▼ buttons on your remote. 

Reconnecting a Bluetooth device

If a previously paired Bluetooth device appears on the Paired list, the device can be reconnected by 
selecting it from the paired list

Navigate the Bluetooth submenu using the ▲ / ▼ buttons on the remote and select Paired list by 
clicking OK.

Select the device that you wish to reconnect with using the ▲ / ▼ buttons on the remote and 
selecting the device by clicking OK

Bluetooth Reset
To reset the Bluetooth settings and delete all pairings 
Press the ▲ / ▼ navigation buttons to select Bluetooth Reset, then click OK confirm.

Bluetooth Status
This function shows the current status of the Bluetooth connection
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Time Menu

Press the MENU button to display the main menu. 

Navigate to the  tab using the ◄ / ► buttons on the remote.

Clock
Press ▲ / ▼ buttons to select Clock and press OK to open the submenu. 
Press ▲ / ▼ buttons to select each entry, then  ◄ / ► buttons to adjust the date, month, year, hour 
and minute.

Off Time
The TV will automatically enter standby mode at this time.
Press ▲ / ▼ buttons to select Off Time and press OK to open the submenu. 
Press ◄ / ► button to turn on / off.  To set off time turn ON and scroll down to cycle through the 
options using the ◄ / ► buttons.  
Options:  Once, Every Day, Mon - Fri, Mon - Sat, Sat - Sun, Sunday.
Press ▲ / ▼ buttons to select Hour and then ◄ / ► to adjust the hours. 
Press ▲ / ▼ buttons to select Minute and then ◄ / ► to adjust the minutes. 

On Time
The TV will automatically turn on from standby mode at this time.
Press ▲ / ▼ buttons to select On Time and press OK to open the submenu. 
Press ◄ / ► button to turn on / off.  To set on time turn ON and scroll down to cycle through the 
options using the ◄ / ► buttons.  
Options:  Once, Every Day, Mon - Fri, Mon - Sat, Sat - Sun, Sunday.
Press ▲ / ▼ buttons to select Hour and then ◄ / ► to adjust the hours. 
Press ▲ / ▼ buttons to select Minute and then ◄ / ► to adjust the minutes. 

Sleep Timer
Press ▲ / ▼ buttons to select Sleep Timer and then ◄ / ► to cycle through the options:
Options:  Off, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min.
Press ▲ / ▼ buttons to select Hour and then ◄ / ► to adjust the hours. 

Auto Standby
Press ▲ / ▼ buttons to select Auto Standby and then ◄ / ► to cycle through the options:
Options:  Off, 3 H, 4H, 5 H.
The TV will automatically turn off after the preset time.  Pressing any button on the remote will reset 
the timer.
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Time Zones
Press ▲ / ▼ buttons to select Time Zone from the menu and click OK to open the submenu.

Select the required time zone using  ▲ / ▼ / ◄ / ► buttons and press MENU to return to the 
previous menu. 

OSD Timer

Press ▲ / ▼ buttons to select OSD Timer from the menu and then the ◄ / ► buttons to cycle 
through the options: 

Options: 5 S, 10 S, 15 S, 20 S, 25 S, 30 S, Always. 

This controls how long the OSD ( On Screen Display) menus will stay on screen after a button is 
pressed.  If set to always the OSD will remain on screen until you press the EXIT button.



24

PC Mode Screen Menu

When the TV is in Source Mode PC a Screen option will be added to the Picture section of the main 
menu.  This allows additional adjustment of the display settings. 

Select the PC source using the SOURCE button on your remote and then pres MENU.
NOTE: Screen option will be greyed out in the menu unless there is a VGA input device attached.

Use the ▲ / ▼ navigation buttons to select Screen and press OK to enter the submenu.  Press ▲ /▼  
to choose the options.  After completing adjustments, press OK to save and return to the previous 
menu.

Auto Adjust 
Press the OK button to start adjusting the H-Offset / V-Offset / Size / Phase automatically.

H-Offset 
Adjusts the horizontal position of the picture.
Press the ▲ /▼ navigayion buttons to select H-Offset and OK to enter the submenu.  Then use the 
◄ / ► buttons to adjust and press menu to return to the previous menu. 

V-Offset 
Adjusts the vertical position of the picture.
Press the ▲ /▼ navigayion buttons to select V-Offset and OK to enter the submenu.  Then use the 
◄ / ► buttons to adjust and press menu to return to the previous menu. 

Size 
Adjusts the display size.
Press the ▲ /▼ navigayion buttons to select Size and OK to enter the submenu.  Then use the 
◄ / ► buttons to adjust and press menu to return to the previous menu. 

Phase
Adjusts the vertical position of the picture.
Press the ▲ /▼ navigayion buttons to select Phase and OK to enter the submenu.  Then use the 
◄ / ► buttons to adjust and press menu to return to the previous menu. 

Position Reset
Resets the position settings.
Press the ▲ /▼ navigayion buttons to select Position Reset and OK to confirm.
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Option Menu

Press the MENU button to display the main menu. 

Navigate to the  tab using the ◄ / ► buttons on the remote.

OSD Language
Select a language for the OSD (On Screen Display) menus.  The default language is English.

Press ▲ / ▼ buttons to select OSD Language and press OK to open the submenu. 

Select the required OSD language using  ▲ / ▼ / ◄ / ► buttons and press MENU to return to the 
previous menu. 

TT Language
Press ▲ / ▼ buttons to select TT Language and then ◄ / ► to cycle through the options:
Options:  West, East, Russian, Arabic, Persian
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Audio Language
Press ▲ / ▼ buttons to select Audio Language and press OK to open the submenu.

Select the required audio language using  ▲ / ▼ / ◄ / ► buttons and press MENU to return to the 
previous menu. 

Subtitle Language
Press ▲ / ▼ buttons to select Subtitle Language and press OK to open the submenu.

Select the required subtitle language using  ▲ / ▼ / ◄ / ► buttons and press MENU to return to the 
previous menu. 

Hearing Impaired
The hearing impaired setting assists in enhancing dialogue.
 
Press ▲ / ▼ buttons to select Hearing Impaired and then ◄ / ► buttons to cycle through the 
options.
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PVR File System
Settings for the Personal Video Recorder (PVR) function

A USB storage device (USB stick, thumb drive or hard drive must be connected to the TV. 
Maximum size 1TB formatted in FAT32 or NTFS

Press ▲ / ▼ buttons to select PVR File System and press OK to open the submenu. 

If more than one USB device connected, press OK to select the required device. 

Press ▲ / ▼ buttons to select Check PVR File System and press OK
This will check the USB format, speed and size. 

Format
Press ▲ / ▼ buttons to select Format and press OK to open the submenu. 

This will show the maximum recording time for SD and HD recordings and allows formatting (wipe 
clean of data) of the selected device.

CAUTION: Formatting the device will permanently delete ALL files from the device. 

Time Shift Size
The Time Shift Size sets how much of the disk space will be allowed to be used for time shift recordings, 
i.e.. how long you can pause or rewind a live recording for. 

Press ▲ / ▼ buttons to select Time Shift Size and press OK to open the submenu. 

Press ◄ / ► buttons to adjust the size between:

0GB Time shift is disabled
512MB SD recording time of 14 mins, HD recording time of 4 mins
1GB SD recording time of 28 mins, HD recording time of 8 mins

Free Record Limit
Press ▲ / ▼ buttons to select Time Shift Size and press OK to open the submenu. 
Then use the ◄ / ► buttons to adjust the time of manual recording between 1 and 6 hours.
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Reset
This will reset the TV to the factory default settings.

Press ▲ / ▼ buttons to select Reset and press OK to open the submenu.
The TV will display Are you sure?

Select your option with the ◄ / ► buttons. Please note that this will reset all settings back to the 
factory default. 

PVR Operation.  

When PVR storage is setup and the correct format, the TV can record by the following methods. 

Time Shift Record
When the Record button ● is pressed on the remote control the current programme will be recorded 
to the USB storage.  The recording can be stopped by pressing ■ on the remote control and can be 
played back using the navigation buttons on the remote.    When timeshift recordings are in progress, 
there will be a small record icon in the top left of the screen. 

The PVR recordings are stored on the USB device.  A folder named PVR is automatically created.
The recording can played back immediately on the current channel by pressing the ►|| button on the 
remote.  Also on-screen playback options can be access by pressing OK on the remote. 

Scheduled Recording
To schedule a recording enter the TV Electronic Programme Guide by pressing the EPG on the remote 
control.  Use the ▲ / ▼ / ◄ / ►  navigation buttons to select the required programme.  Press the RED 
button on the remote.  

The recording will automatically schedule based on the length of the programme.  This can also be 
scheduled daily and weekly.  The recording can also be programmed manually.  

NOTE:  The PVR function can also record a scheduled recording in standby mode.  To enable the TV 
to do this, power on the TV and select the channel to be recorded, then set the time period of the 
recording, ensuring that the antenna, USB Storage and also the power supply remains connected after 
setting time and put the TV into standby mode by pressing the POWER button on the remote control. 

Recordings are stored to the USB storage device in the PVR folder which is automatically created when 
the PVR is initialised.  PVR recordings will primarily be stored in a folder named _MSTPVR on the USB 
storage device.
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HDMI CEC (Consumer Electronic Control)
Consumer Electronics Control is a feature of HDMI designed to control HDMI connected devices e.g.. 
gaming consoles, HDMI Streaming devices and other HDMI CEC compatible devices by using only your 
TV remote controller.  

Press ▲ / ▼ buttons to select HDMI CEC and press OK to open the submenu.

HDMI CEC Press ◄ / ► buttons to turn the HDMI CEC control On / Off.
HDMI ARC Press ◄ / ► buttons to turn the Audio Receiver control On / Off.
Auto Standby Press ◄ / ► buttons to turn the Device Auto Standby On / Off.
Auto TV On Press ◄ / ► buttons to turn the Auto TV Power On / Off.
Device Control Press ◄ / ► buttons to turn the Device Control On / Off.
Device List Press ◄ / ► buttons to search / show list of CEC compatible connected devices.

Please ensure you have a HDMI CEC Compatible device connected before searching via Device List.

HDMI ARC  
Provides a two-way flow of sound between a TV and a soundbar or other equipment.  If you have a 
HDMI ARC connected device you can turn this on to reduce the number of audio cables required. 

Auto Standby and Auto TV 
This can be enabled to power the TV when your device is switched on so that the TV will automatically 
turn on or off when your other device is. 

Device control 
When turned ON enables the control of the attached device. 

HDMI Device List
Press OK and the TV will search for compatible device, once it has discovered a device it will list it.  Use 
the ▲ / ▼ navigation buttons to choose and click ok to select.  Once the devices is connected, the 
attached device will be controllable from your TV remote.  This saves having to use multiple remotes 
when using your devices.  
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Lock Menu

Press the MENU button to display the main menu. 

Navigate to the  tab using the ◄ / ► buttons on the remote.

Lock System
Press ▲ / ▼ buttons to select the required option in the LOCK menu and use OK or ◄ / ► to adjust 
and select options.  Press MENU to save and return to the previous menu

Select the required subtitle language using  ▲ / ▼ / ◄ / ► buttons and press MENU to return to the 
previous menu. 

Lock System

      Press ▲ / ▼ buttons to select Lock System. 
            Then press OK to make the remaining options valid

   The default Password is 0000

Lock System

       Press ▲ / ▼ buttons to select Lock System. 
               Then press OK to make the remaining options valid

    The default Password is 0000
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Channel Lock

Allows for selected channels to be blocked and removed from the channel list. 

Press ▲ / ▼ buttons to select Channel Lock.
Then press OK button to enter the submenu.  

Select the channel using the ▲ / ▼ buttons.

Press the GREEN button on the remote controller  to 
lock or unlock the selected channel.

After selecting required blocked channels, Press Menu 
to return to the previous menu.

Parental Guidance

Press ▲ / ▼ buttons to select Parental Guidance and use the ◄ / ►  buttons to select the age that is 
suitable for your children.

Key Lock

Press ▲ / ▼ buttons to select Key Lock and use the ◄ / ►  buttons to select On / Off.
When Key Lock is turned on the buttons on the rear of the TV are disabled.

Hotel Mode
Press ▲ / ▼ buttons to select Hotel Mode and use the ◄ / ►  buttons to select On / Off.

Source Lock
Press ▲ / ▼ to select Source Lock, then press OK to enter the submenu to select.

Default Source
Press ▲ / ▼ to select Default Source, then press OK to enter the submenu to select.

Default Prog
Press ▲ / ▼ to select Default Prog, then press ◄ / ► buttons to adjust.  
This is available when the Default Source is DTV

Max Volume
Use ▲ / ▼ buttons to select Max Volume, then press ◄ / ► buttons to adjust. 

Source Lock
Use ▲ / ▼ buttons to select Default Volume, then press ◄ / ► buttons to adjust. 

Clear Lock
Press ▲ / ▼ to select Clear Lock, then press OK to reset the lock settings to default.
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Channel List
In the quick Select menu there are a number of choices. 

Find 
This function allows the viewer to use the remote control to search for the channel by name.  

To find a channel, whilst in the quick select menu by Pressing OK on any DTV Channel and pressing the 
RED button on the remote

Use the ▲ / ▼ / ◄ / ► navigation buttons to scroll through the On Screen Keyboard and press OK to 
select the keys and navigate to OK on the screen to complete.  
The TV will list all corresponding channels.  Use ▲ / ▼ to select the preferred channel and click OK.

Sort
This function allows the viewer to sort the channels by the following: 
By Freq   Order by channel frequency.
By Service Name Order by channel name.
By Default Order by Default channel search result.

To access the select function, enter the quick select menu by clicking OK whilst in viewing mode on 
DTV.  Then press the BLUE button on the remote whilst in the Channel List. 

Use the ▲ / ▼ buttons to select the preferred sort type and click OK. 

Select List
This function allows the viewer to choose the channel listings by type:
DTV  Filter channels by DTV channel type
Radio  Filter channels by Radio
Data  Filter channels by Data
ATV  Filter channels by Analogue TV channel type

To access the select function, enter the quick select menu by clicking OK whilst in viewing mode on 
DTV.  Then press the Yellow button on the remote whilst in the Channel List. 

Use the ▲ / ▼ buttons to select the preferred list type and click OK. 
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Media Operation

NOTE: Before operating Media, attach a USB device to one of the USB ports on the side of the TV.  Then 
press the SOURCE button on your remote.   Press the ▲/ ▼ navigation buttons to select Media and 
press OK to enter. 

The Media menu option appears on the 2nd page of the SOURCE menu. Scroll up once after 
pressing SOURCE or scroll to the very bottom of the menu to find the input option. 

The Media Source OSD has four options to choose from. 

PHOTO Provides the function to display compatible Image files on your TV. 
MUSIC Provides the function to play compatible Music / sound files on your TV. 
MOVIE Provides the function to play compatible Video files on your TV. 
TEXT Provides the function to display compatible text or document files on your TV.

Press the ◄ / ► navigation buttons to select the option require and press OK to enter. 

FALCON
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Photo Menu

Press the ◄ / ► navigation buttons to select PHOTO in the Media Menu, then choose a storage source 
from your USB device by using the ◄ / ► navigation buttons. Click OK on the selected source path. 

The TV currently supports gif, jpeg, bmp, png, mpo file formats. 

The TV will display a file system that shows folders and files.  To enter a folder use the ◄ / ► navigation 
buttons and click OK.  To select a file(s), use the ▲ / ▼ buttons  to scroll between files.  If the file is a 
compatible image file the image will appear in the preview window on screen with the image details 
show below.  

To view the image(s) full screen select the file and click OK.  Once a file is selected a √ will appear 
beside the file.  Multiple files can be selected which the TV will present as a slideshow.  To view the 
selected files press the ► ||      button the remote.  This will begin a slideshow of the selected files.  The 
TV can also play all files in a selected folder.   To play all images files within the folder, use the ▲ / ▼ 
buttons to highlight the folder and press the ► ||      button the remote. 

When files are playing, press the OK button on the remote to access playback options.  Use the ◄ / ► 
buttons to scroll between options and OK to enter activate the option.  To exit the options press ▼ on 
the remote and to return to the main menu press the EXIT button. The control buttons on the remote 
control can also be used to control the image playback and options.

NOTE: The TV also has the function to Copy, Paste and delete images from the USB device using the 
corresponding colour buttons on the remote. 
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Music Menu

Press the ◄ / ► navigation buttons to select MUSIC in the Media Menu, then choose a storage source 
from your USB device by using the ◄ / ► navigation buttons. Click OK on the selected source path.

To exit the menu, press the EXIT button on the remote to quit and return to the previous menu. 

The TV currently supports MPEG-1,MPEG-2(Layer I/II), MP3 audio file types. 

Use the ▲ / ▼ navigation buttons to highlight the required file, then press the OK button to select the 
file(s).  Once selected a √ will appear next to the file.  To play the selected files press the ►|| button on 
the remote.  Alternatively the entire folder can be played by highlighting the folder in the file system 
and pressing the ► || button.  Files can also be copied, moved and deleted in the file system using the 
corresponding coloured buttons on the remote.  

When files are playing, press the OK button on the remote to access playback options.  Use the ◄ / ► 
buttons to scroll between options and OK to enter activate the option.  To exit the options press ▼ on 
the remote and to return to the main menu press the EXIT button. The control buttons on the remote 
control can also be used to control the audio playback and options.
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Movie Menu

Press the ◄ / ► navigation buttons to select MOVIE in the Media Menu, then choose a storage source 
from your USB device by using the ◄ / ► navigation buttons. Click OK on the selected source path. 

The TV currently supports MPEG-2,MPEG-4,AVC/H.264, HEVC/H.265 video file types. 

Use the ▲ / ▼ navigation buttons to highlight the required file, then press the OK button to select the 
file(s).  Once selected a √ will appear next to the file.  To play the selected files press the ►|| button on 
the remote.  Files can also be copied, moved and deleted in the file system using the corresponding 
coloured buttons on the remote. 

To access the video player options when a video file is playing press the OK button on the remote 
which will present a view of available options at the bottom of the screen.  Use the ◄ / ► navigation 
buttons to scroll through and select the required option and press OK.  The control buttons on the 
remote control can also be used to control the video playback and options. 

Any PVR recordings that are created with the TV are also accessible via the MOVIE option in the Media 
menu usually under Folder _MSTPVR.
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Text Menu

Press the ◄ / ► navigation buttons to select TEXT in the Media Menu, then choose a storage source 
from your USB device by using the ◄ / ► navigation buttons. Click OK on the selected source path. 

The TV is currently compatible with the following file types: .txt

The TV will display a file system that shows folders and files.  To enter a folder use the ◄ / ► navigation 
buttons and click OK.  To select a file(s), use the ▲ / ▼ buttons  to scroll between files.  If the file is a 
compatible document  file the video will appear in the preview window on screen.  

Use the ▲ / ▼ navigation buttons to highlight the required file, then press the OK button to select the 
file(s).  Once selected a √ will appear next to the file.  To play the selected files press the ►|| button on 
the remote.  Files can also be copied, moved and deleted in the file system using the corresponding 
coloured buttons on the remote.  

To exit and return to the main menu press the EXIT button.
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DVD

IMPORTANT:  PLEASE NOTE THAT THE TV WILL NOT ACCEPT DVD’S UNLESS THE 
TV IS IN DVD MODE ON THE SOURCE INPUT. 

To access the DVD source Press SOURCE on your remote control and use the ▲ / ▼ buttons to select 
the DVD source.  Then Press OK to confirm the selection. 

When inserting a DVD disc, please ensure it is facing the correct way for the DVD player to accept it. 
The DVD LABEL should be FACING AWAY to insert it into the player 

DVD LABEL FACING AWAY
WHEN LOOKING AT THE FRONT 

PANEL OF THE TV. 
BUTTON FUNCTION

◄◄    Fast rewind

►►   Fast forward

|◄◄  Play next chapter

►►|  Play previous chapter

► || Play / Pause 

■ Stop 

▲ Eject DVD

ANGLE DVD Angle (If available)

LANGUAGE Choose DVD Audio Language

DVD SETUP Enter DVD Setup menu

DVD MENU DVD Root Menu

DVD TITLE DVD Title menu

FALCON
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DVD Settings

The DVD Settings menu is accessed by the DVD SETUP button on the remote control. 

NOTE: The DVD SETUP function is only available when in the DVD Source on the TV.  To access the 
DVD Source Press SOURCE on the remote control and use ▲ / ▼ to scroll to the DVD source. 

If a DVD is playing when the DVD SETUP option is pressed, the DVD will auto-pause and resume 
when the menu is exited. 

In the DVD SETUP menu there are various options.  To access and adjust these options use the ▲ / ▼ / 
◄ / ► navigation buttons on the remote control. 

General Setup Page

TV Display 
Some discs have been authored in 4:3 aspect ratio format.  To see the media in its original mode, you 
may need to change the Aspect Ratio. 

Pan & Scan (4:3)
Black edges left and right will be seen.

Letterbox (4:3)
Top and bottom of the screen may be black.

Wide (16:9) (Widescreen)
Full width picture but may have black areas top and bottom. 

OSD Language
Select the OSD Language (English is default)

Last Memory ON / OFF
This function remembers where the DVD was up to when the DVD was stopped.  When the DVD is re-
inserted or restarted the player will resume from the same point. 
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DVD Settings Contd.

Audio Setup Page
Downmix
Choose between STR: LT / RT or Stereo

Dolby Setup Page

Dynamic is the difference between the maximum level and the minimum level of sounds.  This function 
is generally used when playing high level programmes at night in order not to disturb neighbours.  This 
setting can dynamo lower the volume and still keep the original tone quality.  
This is the range, measured in decibels(dB), between the loudest and the quietest sound registers in 
the soundtrack. 

Video Setup Page

Sharpness 
Adjust the sharpness of the image between LOW, MEDIUM & HIGH using the ▲ / ▼ navigation buttons

Brightness
Select Brightness by using the ▲ / ▼ navigation buttons, then adjust the brightness using the ◄ / ► 
navigation buttons.  Save and exit back to previous menu by pressing OK on the remote. 

Contrast
Select Contrast by using the ▲ / ▼ navigation buttons, then adjust the contrast using the ◄ / ► 
navigation buttons.  Save and exit back to previous menu by pressing OK on the remote. 
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Preference Setup

TV Type
Select the TV colour type from PAL, AUTO or NTSC

Audio
Please select the preferred language for DVD Audio. 
• The selected language is assigned high priority and can therefore be adopted automatically 

when the player begins playing a disc. 
• Languages vary between discs depending on the DVD, An alternative language can be selected 

by pressing AUDIO on the remote control. 

Subtitle
Selects the preferred language for recorded subtitles on DVD discs. 
• The selected subtitle language is assigned high priority and can therefore be adopted 

automatically when the player begins playing a disc. 
• Languages vary between discs depending on the DVD, An alternative subtitle language can be 

selected by pressing SUBTITLE on the remote control. 

Disc Menu
Select the preferred language for the disc menu recorded on the DVD disc.  This choice varies between 
discs. 

Parental
It is possible to restrict playback of certain discs based on their age.  For example certain scenes can be 
blocked or replaced if the function is available on the disc.  The parental function allows access level to 
be set, this function is password protected. 

Note: If the disc that is being played does note support the Parental function, the DVD player 
cannot restrict access to the disc

Password
Allows the password to be changed.  The default password is 0000

Default
Restore the DVD player’s settings to factory default settings. 
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Issue Possible Solution

No picture or sound
Check that the power supply is plugged in and turned on at the supply.  
Check alternative connection 12v or 240v and also check 12v fuse in 
adapter.

Picture is OK but no sound Make sure the TV is not set to minimum or muted.  Check sound settings 
in the Audio menu that Main Speaker is On. 

Remote control doesn’t work Check battery connections are  correct and also test batteries.  Also 
make sure there is no obstacles between the sensor of the remote and 
the TV.

 No TV Signal Check that the source is set to DTV for digital signals / ATV for analogue 
signals. Check the antenna connection at the DVB-C/T2 input. Also 
check that you have run the First Time Installation and have tuned the 
TV correctly.

No external video signal Check that the TV is set to AV source input.

Picture lacks colour or is too dark Check the brightness, contrast and colour settings.  Also check that the 
Picture Mode by pressing P.MODE on the remote. 

All channels lose colour / quality Check the Antenna connections, condition and position. 

Poor reception, loss of colour Check that the TV is tuned correctly and Antenna position. 

Picture is breaking up / stripes on 
picture

Receiver may be affected by interference, check that cables are free of 
interference and ensure antenna is placed in optimum position. 

Ghosting of images Antenna direction may have been affected eg. strong winds etc. Check 
Antenna position and condition and that there are no obstacles or 
cables crossing that may cause interference. 

DVD Player will not accept discs The TV must be in DVD source input to accept discs.  Ensure the DVD 
source is selected by pressing SOURCE and choosing DVD (Blue DVD 
VIDEO screen should show on TV)

USB media files do not work Ensure that the USB device is formatted to FAT32 / NTFS.  Select PVR File 
System option in the OPTIONS menu to check the status of the device 
and Re-format if required ( Note: Format will permanently delete 
existing data from USB device.  Please ensure that the USB device 
you are formatting does not have any required data.)  

Time Shift and PVR don’t work Ensure that the USB device is formatted to FAT32 / NTFS.  Also ensure 
that Select PVR File System option in the OPTIONS menu to check 
the status of the device and Re-format if required.  Note: Format will 
permanently delete existing data from USB device.  Please ensure 
that the USB device you are formatting does not have any required 
data.) 

Bluetooth sound device not pairing Ensure that the bluetooth is enabled in the SOUND options menu in the 
main menu.  Also ensure that the TV searching in pairing mode.  Check 
the BLUETOOTH PAIRED LIST for devices and check the Status.  When the 
TV is searching, ensure that the Bluetooth device is in pairing mode and 
discoverable, this sometimes requires a long press on the devices power 
button or via a pairing button on the device. 

My channel numbers are not in order in 
Satellite Mode

It is likely that you have the incorrect Satellite List chosen. To correct 
this click OK on your TV in Satellite mode to bring up your Channel 
List.  Then Press your Green button on the remote which will show your 
Satellite list. Choose the correct Satellite list for your area, e.g.. ASTRA 
2E, 2F, 2G.

Troubleshooting
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Issue Possible Solution

My channels are not in order

Channels on the TV come in a default order.  Once you have completed 
a Auto Tune, channels will be ordered in with HD channels being the 
Primary.  Channels can be moved in the list by going to MENU and on 
the CHANNEL page select Programme Edit.  You will then be presented 
with a your channel listings.  If you wish to change the order of these 
programmes you can scroll to the channel you wish to move, click the 
Yellow button on you remote which will select the channel.   Then use 
your UP / DOWN arrows on the remote to choose the channels new 
order in the list and again click the YELLOW button to store the new 
position. 

There are channels I don’t wish to see on 
my programme list

If there are channels that you do not wish to be in your channel list you 
have two options.  You can either SKIP a channel or DELETE the channels 
you do not wish to be in the channel list. 

Sound on the TV is quiet Check volume and sound settings on the TV. Also try the different sound 
modes by pressing S.MODE on your remote to test presets or navigate 
to the SOUND options menu in the main MENU and check the current 
settings and make any adjustments.

The 12v connector doesn’t fit the socket There may be several reasons for this.  The Automobile auxiliary power  
( Cigarette lighter plug ) that is supplied with the TV has two types of 
available connections the standard fits most 12V Sockets. If the one 
supplied does not fit, the end clips off the adapter to reveal a smaller 
profile adapter which is required for some European style vehicles.  If 
neither of these fit the vehicle may be fitted with a 2 Pin Clipsal Type 
power outlet.  If you have a Clipsal Type outlet then an additional 
adapter will be required to connect the 12v power. 

If none of the above suggestions resolve the issue, attempt a reset to factory 
defaults by entering the OPTION tab on the main MENU and using ▲ /▼ and 
OK to select.  The TV will request  “ARE YOU SURE?”, use the ◄ navigation 
button to confirm.  This will reset the TV to factory default settings and prompt 
to start a First Time Installation. 

High-Low Voltage Reminder and TV protection
1. When TV is powered by DC 24V: If the input power is 30V, there will be high-voltage 
reminder on the TV display;
if the power is 21V, there will be low-voltage reminder on the TV display; When the 
power is 20V, TV will shut down.
2. When TV is powered by DC 12V: If the input power is 16V, there will be high-voltage 
reminder on the TV display;
if the input power is 10.8V, there will be low-voltage reminder on the TV display; When 
the power is 10.5V, TV will shut down.
(Note: Since there is only a small difference between 10.8V and 10.5V, the TV may shut 

down when power is 10.8V sometimes because of losing voltage on the cable..

If you require further support regarding your TV please call our 
TV support line on 0800622474 

or visit https://www.falcontechnology.co.uk
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Neben dem FALCON LED TV sind weiter im Lieferumfang enthalten:
 
 

• Die Farben und Formen der Artikel können je nach Modell variieren.
• Überprüfen Sie beim Öffnen der Box, ob sich hinter oder in den 
Verpackungsmaterialien verstecktes Zubehör befindet.

Lieferumfang

 

Bedienungsanleitung     Fernbedienung  KFZ Kabel        Batterien

Mini YPDPr Kabel Mini AV Kabel  230V Netzteil

Willkommen bei Ihrem FALCON TV
Bitte lesen Sie das Handbuch Lesen durch. Wenn Sie weitere Fragen haben, rufen Sie unsere Hotline

unter +49 2688 9881818 an oder kontaktieren Sie uns info@easyfind24.de

FALCON

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich
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TV Inputs
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DVD Spieler

Bedienfeld hinten

VESA
100

Befestigungen
M4 Schrauben

DC IN CVBS out AV L out AV R out HDMI 1 HDMI 2 DVB-S/S2 DVB-C/T2

COAXIAL
Common Interface

USB

Connector Descripton
DC IN Strom Eingang 12v/24v/240v

CVBS out Composite Video Blanking und Sync (gelbes Cinch-Kabel)

AV L out & AV R out Audiovisuelle Signale (weißes und rotes Cinch-Kabel)

HDMI 1 & HDMI 2 High Definition Multimedia-Schnittstelle.
Das am häufigsten verwendete HD-Signal für die Übertragung von hochau-
flösendem Audio und Video über ein einziges Kabel.

VGA Video Graphics Array (gemeinsame Computer-Videoausgabe)

DVB-S/S2 Digital Video Broadcasting - Satellit - Zweite Generation - Satellitenkabel

DVB-C/T2 Digital Video Broadcasting - Terrestrisches Kabel der zweiten Generation - 
Koaxial-TV-Kabel

Connector Descripton
Coaxial S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) ist eine Art digitaler Audioverbindung, die 

in Consumer-Audiogeräten verwendet wird.

Kopfhörerausgang 3,5 mm Standard-Stereo-Kopfhörerbuchse / Line-Out.

CI (Common Interface) Der gemeinsame Schnittstelleneingang wird für Pay-Abonnement-TV-Module 
verwendet

Mini YPbPr Analoges Videosignal, das vom Komponentenvideo übertragen wird (wird von 
einigen Geräten verwendet)

PC Audio 3,5-mm-Audioeingang für Computer-Sound in der PC-Quelle

USB Ports x 2 Anschluss eines externe Speicher- / USB-Geräte

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich
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Fernbedienung

POWER TV  Ein- und Außschalten (Standby)

INPUT Auswahlmenü um Eingangssignal festzulegen

NICAM/A2 ANGLE Nicam Ein-,Ausgang 

ASPECT Seitenverhältnis auswählen

P MODE Bildmodus

S MODE Soundmodus

0 - 9 Kanalnummer

-/--- Kanalnummer Eingabe

RECALL Wechsel zum letzten Sender

AQT Auto Quick Einstellung

FREEZE Standbild

DVD TITLE DVD Title Menü

TV/RADIO Umschalten zwischen TV und Radio

ANGLE Wählen Sie DVD-Winkel, falls verfügbar

LANGUAGE DVD Spracheinstellung

DVD SETUP DVD Installationsmenü

DVD MENU DVD Hauptmenü

SLEEP Sleep Timer Einstellung

■ ■ ■ ■ Elementauswahl in dem DTV-Bildschirmanzeigemenü

EPG Elektronischer Programmführer

▲ ▼ ◄ ► Auswahltasten in der Menüführung 

OK Bestätigungstaste

MENU TV Menü Taste

EXIT Exit 

VOL + / - Lautstärke

DISPLAY Zeigt aktuelle Eingabe- / Programminformationen an

MUTE Stummtaste

CH ▲ / ▼ Sender wechseln

HOLD Aktuelle Telext-Seite halten / freigeben

REVEAL Aktuelle Telext-Seite halten / freigeben

SIZE Videotext vergrößern

INDEX Setzt Videotext zur Hauptseite zurück

S.PAGE Blättert die Seite im Textmodus um

TTX Teletext Modus

A-B Spielmodus ändern

TSHIFT Unterbrechen Sie das aktuelle DTV-Programm und 
starten Sie die Aufnahme

SUBTITLE Wählen Sie Untertitelsprache (DVD)

AUTO Zeigt die Kanalliste an

REPEAT Wiederholen Sie einen ausgewählten DVD-Abschnitt

◄◄    Schnelles Zurückspulen 
im DVD-/USB-Modus

►►   Schnelles Vorspulen im 
DVD-/USB-Modus

|◄◄  Zum vorausgegange-
nen Kapitel

►►|  Zum nächsten Kapitel

► || Spielen oder pausieren

■ Halt 

▲ Wirft DVD aus

● Aufnahme auf USB

AQT

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich
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 Erstinstallation

Stellen Sie sicher, dass die ausgewählte Stromquelle (12 V / 24 V / 240 V) an den Gleichstromeingang 

des Fernsehgeräts angeschlossen ist.       

Sat Antennenanschluss / Kabel und Terrestrischer Anschluss 

Verwendung mit einer Satellitenschüssel (DVB-S / S2-Kanäle)
Schließen Sie Ihre Schüssel an den mit „ANT IN DVB-S / S2“ gekennzeichneten Eingang an.

Zur Verwendung mit einer terrestrischen Antenne (DVB-T2-Kanäle) oder 
einem Kabelfernsehen verbinden Sie die Antenne / das Kabel mit dem Eingang „
ANT IN DVB-C / T2“.

Erstinstallation

Wenn Sie Ihr Fernsehgerät zum ersten Mal einschalten, wird der Bildschirm Erstinstallation angezeigt. 
Sie können auch auf die Option Erstinstallation zugreifen, indem Sie die Taste MENU auf Ihrer 
Fernbedienung drücken und die Taste verwenden. ◄ / ► Tasten zum Navigieren zum Abschnitt 
OPTIONEN und dann die Tasten  ▲ / ▼ zum Scrollen und Auswählen. Erstinstallation mit der OK Taste 
bestätigen.

OSD-SPRACHE - Um die Bildschirmsprache auszuwählen, verwenden Sie die Tasten  ◄ / ►
Um zur Option Land zu wechseln, verwenden Sie die Tasten ▲ / ▼ 
LAND - Um Land auszuwählen, verwenden Sie die Tasten ◄ / ►

VERBINDUNGSTYP AUSWÄHLEN
Das Fernsehgerät fordert den gewünschten Verbindungstyp an.

DTV
Digitale Terrestrische TV-Antenne mit Kabel an ANT IN DVB-C / T2.
  
Satellite
Zur Verwendung mit einer an ANT IN DVB-S / S2 angeschlossenen Satellitenschüssel.

Kabel TV 
Zur Verwendung mit Kabelfernsehen, wird an ANT IN DVB-C / T2 angeschlossen.

Wählen Sie aus, welche Abstimmungsmethode erforderlich ist. Dies ist wahrscheinlich Ihre 
primäre Eingabewahl. Methoden werden separat erklärt. Zusätzliche Eingänge können separat 
eingestellt werden 

DC IN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich
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DVB-T2 - Einstelllung

Das Einstellen des Fernsehgeräts kann entweder im Rahmen der Erstinstallation über das 

Menü   CHANNEL aufgerufen werden. Die automatische Einstellungsoption wird durch 

Drücken der Taste MENU auf der Fernbedienung aufgerufen. Wählen Sie für die DVB-T2-

Abstimmung mit den Navigationstasten 

Tuner-Typen verfügbar: DTV, DTV + ATV & ATV. ATV ist ein älteres analoges Signal. Es ist 
verfügbar. Es wird jedoch empfohlen, DTV zu wählen, um nur digitale Kanäle abzutasten. 
Wählen Sie den Melodietyp, Drücken Sie die Navigationstasten ◄ / ► und drücken Sie zur 
Bestätigung OK auf der Fernbedienung.

Das Fernsehgerät startet einen Kanalabstimmungsscan. Sobald Kanäle erkannt und eingestellt 
werden, wird die Anzeige aktualisiert.

Wenn der Scan 100% erreicht, fordert das Fernsehgerät Informationen zu den lokalen 
Einstellungen an, die je nach Standort automatisch ausgewählt werden
Ländercode Standard ist DE

Primärbereich Verwenden Sie die Tasten  ◄ / ►um die Einstellungen anzupassen, falls 
verfügbar und erforderlich. Sekundärbereich Verwenden Sie die Tasten  ◄ / ►um die 
Einstellungen anzupassen, falls verfügbar und erforderlich. Gebietsregion ist normalerweise 
standardmäßig leer.

Drücken Sie auf der Fernbedienung auf OK. Das Fernsehgerät wechselt zum Standardkanal.

Wenn der Scan keine oder weniger Kanäle als erwartet findet, überprüfen Sie die 
Antennenposition, die Anschlüsse und eventuelle Hindernisse und wiederholen Sie den 
Scanvorgang.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich
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Satelliteneinstellung

Das Einstellen des Fernsehgeräts kann entweder im Rahmen der Erstinstallation über das Menümenu 

 CHANNEL aufgerufen werden. Die automatische Einstellungsoption wird durch Drücken der 

Taste MENU auf der Fernbedienung aufgerufen. Wählen Sie für die DVB-T2-Abstimmung mit den 

Navigationstasten◄ / ► DTV aus dem Verbindungstyp aus
auf der Fernbedienung.

  

Laden Sie die voreingestellte Kanalliste
Satellitenkanäle wurden voreingestellt, um den Abstimmungsprozess komfortabler zu gestalten und 
sicherzustellen, dass die richtigen Kanaleinstellungen abgerufen werden.

Satellit
Das Einstellen des Satelliten ist nicht erforderlich. Wenn Sie die Standardeinstellung beibehalten, ruft 
das Fernsehgerät die entsprechenden Einstellungen ab.

Kanaltyp
Verwenden Sie die Navigationstasten ▲ / ▼  , um den Kanaltyp zwischen Alle (Standard), Frei, Pay TV 
auszuwählen.

Servicetyp
Verwenden Sie die Navigationstasten  ▲ / ▼ , um den Diensttyp zwischen Alle (Standard), Radio und 
DTV auszuwählen

Scan-Modus
Verwenden Sie die Navigationstasten ▲ / ▼  um den Diensttyp zwischen AUTO, Preset und Blind 
auszuwählen.
WICHTIG: Um sicherzustellen, dass Kanäle korrekt aus 
der Datenbank abgerufen werden, verwenden Sie 
voreingestellt

Unicable
Verwenden Sie die Navigationstasten  ▲ / ▼ , um den 
Diensttyp zwischen Ein / Aus (Standard) auszuwählen.

Suche
Verwenden Sie die Navigationstasten ▲ / ▼, um die 
Suche auszuwählen, und drücken Sie OK auf der
Fernbedienung, um die Suche zu starten. Nach Abschluss 
des 

Scanvorgangs wechselt das Fernsehgerät in den 
Anzeigemodus.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich
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Easy Find-Funktion  (Easyfind Single LNB oder Easyfind Traveller Kit)

Wenn Sie eine Satellitenschüssel mit einem Easy-Find-LNB anschließen, verfügt der Fernseher über 
eine EasyFind-Funktion, die es der LED-Anzeige am LNB ermöglicht, die Ausrichtung der Schüssel zu 
unterstützen, indem die Schüssel zwischen rot blinkend / grün und grün blinken lässt abhängig von der 

Stärke und Qualität des Signals. 

  

Um diese Funktion auf dem Fernsehgerät zu aktivieren, stellen Sie sicher, dass die TV-Eingangsquelle 
auf Satellit eingestellt ist und drücken Sie dann die MENÜ Taste auf Ihrer Fernbedienung.

Navigieren Sie im Menübereich CHANNEL zu DVB-S Manual Tuning und drücken Sie auf der 
Fernbedienung OK.

Stellen Sie dann sicher, dass der gewünschte Satellit ausgewählt ist. Wenn nicht, markieren Sie 
die Option mit den Navigationstasten ◄ / ► auf der Fernbedienung, um den gewünschten 
Satelliten auszuwählen. Navigieren Sie dann zur Easy Find-Einstellung und wählen Sie mit den 
Navigationstasten◄ / ►Ein / Aus.

Sobald die Easy Find-Einstellung aktiviert ist, bewegen Sie die Schüssel, bis der rote Diode in einen 
durchgehend grünen Zustand übergeht. Stellen Sie sicher, dass Sie die Höhe und Signalstärke des 
Fernsehgeräts überprüfen, um eine Feinabstimmung vorzunehmen. Sobald die Ausrichtung korrekt ist, 
deaktivieren Sie die Funktion im Menü.

Kein Satellit-
en gefunden

ausgewählten Satellit-
en gefunden

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich



52

DVB-C - Kabelfernsehen (Standard Kabel TV)

Das Einstellen des Fernsehgeräts kann entweder im Rahmen der Erstinstallation über das Menü 

CHANNEL  aufgerufen werden

Auto-Tuning-Option, die durch Drücken der MENU-Taste auf der Fernbedienung aufgerufen wird.

Wählen Sie für die DVB-C2-Abstimmung mit den Navigationstasten  ◄ / ► auf der Fernbedienung 

Kabel aus dem Verbindungstyp aus.

  

Tuner-Typen verfügbar: DTV, DTV + ATV & ATV. ATV ist ein älteres analoges Signal. Es ist verfügbar. Es 
wird jedoch empfohlen, DTV zu wählen, um nur digitale Kanäle abzutasten. Wählen Sie den Melodietyp 
mit den Navigationstasten  ◄ / ►und drücken Sie zur Bestätigung OK auf der Fernbedienung.

Scan-Modus
Wählen Sie den Scan-Modus (Netzwerkscan / Voll) mit den Navigationstasten ◄ / ► und drücken Sie 
zur Bestätigung OK auf der Fernbedienung. Für einen Netzwerkscan werden die Frequenz und / oder 
die Netzwerk-ID benötigt.

Wenn der Scan 100% erreicht, wechselt das Fernsehgerät in den Anzeigemodus

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich
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AQT - Auto Quick Tune

Die TV-Fernbedienung verfügt über eine Auto Quick Tune (AQT) -Funktion, um den Auto Tuning-

Vorgang zu beschleunigen. Dies hilft beim Umzug in ein anderes Land um den Fernseher einfach 

entsprechend neu einzustellen.

Um auf die AQT-Funktion zuzugreifen, drücken Sie die AQT-Taste auf der TV-Fernbedienung, um auf 

die automatische Abstimmung zuzugreifen.

Wenn AQT gedrückt wird, navigiert das Fernsehgerät zum Auto-Tuning-Menü

  

Wählen Sie den gewünschten Einstellungstyp mit den Navigationstasten ◄ / ► und dann  ▼ , um das 
gewünschte Land auszuwählen.

Wählen Sie das Land mit den Navigationstasten ▲ / ▼ / ◄ / ► aus und drücken Sie zum Suchen OK. 
Das Fernsehgerät startet einen Kanalabstimmungsscan.

Sobald der Scan abgeschlossen ist, kehrt das Fernsehgerät in den Anzeigemodus der aktuellen 
Eingangsquelle zurück.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich
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Eingang auswählen

Drücken Sie die INPUT-Taste auf Ihrer Fernbedienung  

Scrollen Sie mit ▲ / ▼ auf der Fernbedienung durch die Optionen für die Eingangsquelle und 
wählen Sie die gewünschte Eingangsquelle aus, indem Sie auf OK drücken

Verfügbare Eingänge

Eingänge Bedeutung
DTV Terrestrischer Anschluss für DVB-T2 Fernsehen

Cable Kabelanschluss für Kabel-Fernsehen

Satellite Sat-Anschluss für Satempfang

ATV Analoges Fernsehen mit Antenne (ältere analoge Fernsehfrequenzen)

AV Composite-Video- und Audiosignalverbindung über den Mini-AV-Eingang

YPbPr Komponentenvideosignal an die Mini Y / Pb / Pr-Buchse

DVD DVD- und CD-Eingang über den eingebauten DVD-Player

PC Zum Anschluss eines Computers an die VGA-Buchse

HDMI 1 High-Definition-Multimedia-Schnittstelleneingang für die meisten 
modernen HD-Geräte

HDMI 2 High-Definition-Multimedia-Schnittstelleneingang für die meisten 
modernen HD-Geräte

Media Medienwiedergabe von USB-Geräten an der Seite des Fernsehgeräts, z.b. 
USB Smart-Geräte und USB-Speichergeräte.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich
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EPG (Elektronischer Programmführer)

Drücken Sie die EPG-Taste auf Ihrer Fernbedienung, um die EPG-Menüseite aufzurufen.

Der EPG (Elektronischer Programmführer) ist ein Bildschirmmenü, mit dem der Betrachter durch die 
verfügbaren Kanäle navigieren und die neuesten Programmpläne anzeigen kann.

Drücken Sie die Navigationstasten ▲ / ▼ , um das bevorzugte Programm auszuwählen. 
Verwenden Sie die Tasten ◄ / ►Navigation, um zwischen der linken und rechten Spalte zu wechseln.

Wenn ein Programm markiert ist
Drücken Sie die ROTE Taste auf der Fernbedienung, um das aktuelle Programm aufzunehmen.
Drücken Sie die GRÜNE Taste auf der Fernbedienung, um Informationen zum markierten
Programm anzuzeigen. Drücken Sie die GELBE Taste, um den Aufnahmeplan anzuzeigen.
Drücken Sie die BLAUE Taste, um eine Programmerinnerung festzulegen.

Favoritenliste
Drücken Sie beim Anzeigen eines Kanals die FAV-Taste auf der 
Fernbedienung auf Rufen Sie das Menü Favoritenliste auf.

Drücken Sie die Navigationstasten ▲ / ▼ um den bevorzugten Kanal
 auszuwählen.

Drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen

HINWEIS:
Informationen zum Hinzufügen eines Lieblingskanals finden Sie unter
* DTV-Modus> Menü> Kanal> Programm bearbeiten
 
Schnellauswahl
Drücken Sie beim Anzeigen eines verfügbaren Kanals die OK-Taste 
auf der Fernbedienung Steuerung, um das Menü Kanalliste aufzurufen.

Drücken Sie die Navigationstaste ▲ / ▼ , um den bevorzugten Kanal 
auszuwählen. Drücken Sie die Navigationstasten ◄ / ►,  um eine 
Kanalgruppe auszuwählen.

Drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich
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Hauptmenü Bedienung

Das Hauptmeunu ist in sechs Abschnitte unterteilt.

Um auf das Hauptmenü zuzugreifen, drücken Sie MENU auf der Fernbedienung.

Kanal Kanalsuchlauf Signalinformationen, Software-Update-Optionen. 
Bild Farbe, Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Seitenverhältnis und Bildoptionen
SOUND Soundbalance, Lautstärke, Ausgänge und Bluetooth-Optionen.
Zeit Power timer options, On Screen Display timer options.
OPTION Sprach-, PVR-, Werksreset-, HDMI CEC- und Erstinstallationsoptionen.
SPERREN Sperren, Kindersicherung, Programmblock, Tastensperre und Hotelmodus.

Drücken Sie die Navigationstasten◄ / ► um den gewünschten Abschnitt auszuwählen und 
wählen Sie dann mit den Tasten  ▲ / ▼  die gewünschte Option aus. Drücken Sie OK, um die Option 
auszuwählen.

Um das Hauptmenü zu verlassen, drücken Sie die EXIT-Taste auf der Fernbedienung. Die obigen 
Abschnitte werden auf der Rückseite ausführlicher erläutert.

FALCON

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich
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Kanalmenü

Drücken Sie die MENU-Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen.

Navigieren Sie   mit den Tasten ◄ / ►  auf der Fernbedienung zur Registerkarte.

Drücken Sie die Tasten▲ / ▼ , um zur Auswahl zu navigieren und die Auswahl mit OK zu treffen.
Verwenden Sie zum Anpassen der Einstellungen die Tasten ◄ / ► und drücken Sie MENU, um zum 
Speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Auto-Tuning:
Die Auto-Tuning-Funktion ist dieselbe wie in den Schritten zum erstmaligen Einrichten erläutert. 
Wählen Sie den Tuning-Typ und das Land mit den Navigationstasten ▲ / ▼ / ◄ / ► und klicken Sie 
auf OK, um den Scan zu starten.

DVB-T Manuelle Abstimmung
Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um DVB-T Manual Tuning auszuwählen. Drücken Sie dann die OK-
Taste, um das Untermenü aufzurufen. Verwenden Sie die Navigationstasten  , ◄ / ► um den Kanal 
auszuwählen und drücken Sie dann OK, um zu suchen.

ATV Manuelle Abstimmung
Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um ATV Manual Tuning auszuwählen. Drücken Sie dann die OK-Taste, 
um das Untermenü aufzurufen.

Speicher   Stellen Sie die Kanalnummer ein. 
Soundsystem  Wählen Sie das Soundsystem aus. 
Farbsystem  Wählen Sie das Farbsystem aus
  (Verfügbare Systeme: AUTO, PAL, SECAM)
Feinabstimmung  Passen Sie die Frequenz des Kanals an.
Suche   Suchkanal starten.
  

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich
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Programm bearbeiten (Neuanordnen der Kanalliste)
Drücken Sie die Navigationstasten ▲ / ▼, um zur Programmbearbeitung zu navigieren und zum 
Auswählen auf OK zu klicken.
Rote, gelbe und blaue Tasten auf der Fernbedienung    sind Verknüpfungen zum Programmieren der 

Kanäle.

Markieren Sie mit den Navigationstasten ▲ / ▼, den Kanal
den Sie auswählen möchten, und drücken Sie: 

Roter Knopf 
Löschen Sie den Kanal.

Gelber Knopf 
Verschieben Sie den Kanal innerhalb der Kanalliste (nur         
Satelliten-Modus).

Blauer Knopf 
Überspringen Sie die ausgewählten Kanäle.

FAV-Taste
Fügen Sie den ausgewählten Kanal zur Favoritenliste hinzu  
oder entfernen Sie ihn.

Ihr Fernsehgerät überspringt automatisch und wählt Kanäle aus, die in der Kanalliste übersprungen 
werden sollen.
Satellitenbearbeitung (Nur im Menü verfügbar, wenn sich die Satellitenquelle befindet)
Drücken Sie die Navigationstasten  ▲ / ▼, um zur Programmbearbeitung zu navigieren und zum 
Auswählen auf OK zu klicken.

Markieren Sie den zu bearbeitenden Satelliten mit der Navigationstaste▲ / ▼ und klicken Sie dann auf 
OK. Wählen Sie das zu ändernde Feld aus und nehmen Sie die Einstellungen mit den Tasten
◄ / ►vor.

5V Antennenstrom
Wenn das Fernsehgerät an eine Antenne angeschlossen ist, die eine Verstärkung ermöglicht, wird bei 
eingeschaltetem Gerät eine 5-V-Versorgung an den Coxial-Anschluss gesendet.
LCN (Logical Channel Numbering)
LCNs sind eindeutige Kanalnummern, die jedem Fernsehsender zugewiesen sind. Zahlen sind logisch 
angeordnet, so dass sich die Betrachter leicht daran erinnern können.
Software-Update (USB)
Wenn ein Software-Update bereitgestellt wird. Stecken Sie den USB-Stick einschließlich der Update-
Dateien in einen USB-Anschluss und wählen Sie diese Option.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich
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Bildeinstellung

Drücken Sie die MENU-Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen.

Navigieren Sie   mit den Tasten ◄ / ► auf der Fernbedienung zur Registerkarte.

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ um zur Auswahl zu navigieren und die Auswahl mit OK zu treffen.
Verwenden Sie zum Anpassen der Einstellungen die Tasten ◄ / ► und drücken Sie MENU, um 
zum Speichern zurückzukehren und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Bildmodus: Wählen Sie einen der folgenden Bildmodi für das Fernsehgerät.

Standard              Beste Farbbalance bei Verwendung in einem durchschnittlich 
              Beleuchteten Raum. 
Dynamisch              Für den Fall, dass Ihr Raum hell beleuchtet ist oder tagsüber. 
Mild                          Verbessert Bässe und Höhen für ein reichhaltiges Klangerlebnis. 
Benutzerdefinierte              Bildeinstellungen.

Hinweis: Sie können den Wert für Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbton und Schärfe im 
Benutzermodus manuell ändern.

Helligkeit / Kontrast / Sättigung / Farbton / Schärfe
Drücken Sie die Tasten▲ / ▼, um die Option auszuwählen. Verwenden Sie die Tasten ◄ / ► zum 
Einstellen.

Helligkeit 
Passen Sie die Glasfaserausgabe des gesamten Bildes an, um den dunklen Bereich des Bildes zu 
beeinflussen.

Kontrast
Passen Sie die Hervorhebungsdichte des Bildes an, aber der Schatten des Bildes ist unveränderlich. 

Sättigung
Passen Sie die Farbsättigung nach Ihren Wünschen an.

Farbton (nur NTSC)
Verwendung zum Kompensieren von Farbänderungen mit der Transimission im NTSC-Code.

Schärfe
Passen Sie die Spitze im Detail des Bildes an.

TIPP: Im Anzeigemodus können Sie die PMODE-Taste drücken, um schnell durch die Bildmodi zu 
blättern.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich
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Farbtemperatur
Ändert den Gesamtfarbstich des Bildes.
Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ , um zur Option Farbtemperatur zu navigieren. Zum Anpassen der 
Einstellungen verwenden Sie ◄ / ►Tasten.

Normal
Keine Anpassung.

Kalt
Erhöhen Sie den Blauton für das Weiß.

Warm
Erhöhen Sie den Rotton für das Weiß.

Seitenverhältnis
Ändern Sie das Seitenverhältnis des Bildes manuell.
Drücken Sie die Tasten  ▲ / ▼um das Seitenverhältnis auszuwählen, und wechseln Sie dann 
mit den Tasten ◄ / ► durch die Optionen.
16: 9 (Standard), Zoom 1, Zoom 2, Auto, 4: 3

16:9 (Default), Zoom 1, Zoom 2, Auto, 4:3

Lärmminderung
Herausfiltern und Reduzieren von Bildrauschen und Verbessern der Bildqualität.
Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼,  um die Rauschunterdrückung auszuwählen und verwenden Sie dann 
die Tasten◄ / ►um die Optionen zu durchlaufen.

Aus
Wählen Sie diese Option, um die Erkennung von Videorauschen zu deaktivieren.

Niedrig
Erkennen und reduzieren Sie geringes Videorauschen.

Mitte
Erkennen und reduzieren Sie mäßiges Videorauschen (Standard).

Hoch
Erkennen und reduzieren Sie verstärktes Videorauschen.

 

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich
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Toneinstellung

Drücken Sie die MENU-Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen.

Navigieren Sie mit  den Tasten ◄ / ► auf der Fernbedienung zur Registerkarte.

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ , um zur Auswahl zu navigieren und die Auswahl mit OK zu treffen.
Verwenden Sie zum Anpassen der Einstellungen die Tasten ◄ / ► und drücken Sie MENU, um zum 
Speichern zurückzukehren und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Klangmodi         Wählen Sie aus den folgenden Klangmodi für das Fernsehgerät.
Standard             Erzeugt in allen Umgebungen einen ausgewogenen Klang.
Musik              Verbesserte Entzerrung für Musikwiedergabe / -kanäle. 
Film              Verbessert Bässe und Höhen für ein reichhaltiges Klangerlebnis. 
Sport              Verbessert den Sound für den Sport.
Benutzer              Wählen Sie diese Option, um die Toneinstellungen anzupassen.

Im Benutzermodus können die Einstellungen in den Bereichen 120 Hz, 500 Hz, 1,5 kHz manuell 
angepasst werden. 5 kHz & 10 kHz
TIPP: Drücken Sie im Anzeigemodus die SMODE-Taste auf der Fernbedienung, um durch die Klangmodi zu 
blättern. 

Balance
Drücken Sie die Tasten▲ / ▼, um die Option Balance auszuwählen. Verwenden Sie die Tasten ◄ / ► 
zum Einstellen.
Automatische Lautstärke
Diese Option reduziert den Unterschied zwischen Kanal- und Programmlautstärke automatisch. 
Drücken Sie die Tasten  ▲ / ▼,  um die Option Auto Volume Level auszuwählen. Verwenden Sie die 
Tasten◄ / ► zum Einstellen.
Surround Sound
Drücken Sie die Tasten▲ / ▼um die Option Surround Sound auszuwählen. Verwenden Sie die Tasten  
◄ / ► zum Aktivieren / Deaktivieren.
SPDIF-Modus
Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um die Option SPDIF-Modus auszuwählen. Verwenden Sie die Tasten    
◄ / ► , um Aus / PCM / Auto auszuwählen. 
AD-Lautstärke (Audio Description Volume)
Wenn der AD-Schalter eingeschaltet ist Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼um die Option AD-Schalter 
auszuwählen. Verwenden Sie die Tasten ◄ / ► um Ein / Aus auszuwählen.
AD Volume (Audio Description Volume)
Wenn der AD-Schalter eingeschaltet ist Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼
Hauptlautsprecher
Wenn andere Schallquellen z. Bluetooth ist ausgewählt. Wenn aktiviert, wird auch der Ton vom 
Fernseher abgespielt Drücken Sie die Tasten  ▲ / ▼, um Ein / Aus auszuwählen. um die Option AD-
Lautstärke auszuwählen. Verwenden Sie die Tasten ◄ / ► , um die Lautstärke der Audiobeschreibung 
anzupassen.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich
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Bluetooth 

Mit der Bluetooth-Funktion können Sie Audio von Ihrem Fernseher über ein Bluetooth-Gerät wie eine 
Soundbar, einen Lautsprecher oder Kopfhörer abspielen. Um die Bluetooth-Funktion am Fernsehgerät 
zu aktivieren, rufen Sie das Menü auf, indem Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung des 
Fernsehgeräts drücken. 

Navigieren Sie mit den Tasten   ◄ / ► auf der Fernbedienung zu den Tasten und scrollen Sie mit  
▲ / ▼Gehen Sie zur 2. Seite des Menüs und drücken Sie auf der Fernbedienung OK. 

Bluetooth einschalten
Bluetooth ist standardmäßig deaktiviert. Wählen Sie im Untermenü Bluetooth und ändern Sie den 
Status mit den Tasten ◄ / ► von AUS auf EIN.

Ein neues Gerät kopp
Scrollen Sie mit den Tasten  ▲ / ▼ zu Bluetooth Pair und klicken Sie zur Auswahl auf OK.
Stellen Sie sicher, dass das Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, erkennbar ist und 
sich im Pairing-Modus befindet.

Das Fernsehgerät beginnt mit der Suche nach allen lokalen Bluetooth-Geräten, die erkennbar sind und 
sich in Reichweite befinden. Während der Suche zeigt das Fernsehgerät “Suchen ...” auf dem Bildschirm 
an.

Wenn die Suche abgeschlossen ist, zeigt das Fernsehgerät eine Liste der verfügbaren Geräte an.

Wählen Sie das Gerät, das Sie koppeln möchten, mit den Tasten ▲ / ▼ aus und klicken Sie auf Ihrer 
Fernbedienung auf OK.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich
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Trennen eines Bluetooth-Geräts

Bluetooth-Gerät trennen
Um ein Bluetooth-Gerät vom Fernsehgerät zu trennen, können Sie das Gerät ausschalten und die 
Tonausgabe schaltet automatisch auf das Fernsehgerät um.
Um das Gerät vollständig aus der Pairing-Liste des Fernsehgeräts zu entfernen, navigieren Sie mit den 
Tasten▲ / ▼auf Ihrer Fernbedienung zur Option Trennen.

Bluetooth-Gerät erneut anschließen
Wenn ein zuvor gekoppeltes Bluetooth-Gerät in der Liste der gekoppelten Geräte angezeigt wird, kann 
das Gerät erneut verbunden werden, indem Sie es aus der Liste der gekoppelten Geräte auswählen

Navigieren Sie mit den Tasten ▲ / ▼ auf der Fernbedienung zum Bluetooth-Untermenü und wählen 
Sie die Liste Gepaart aus, indem Sie auf OK klicken.
Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼auf der Fernbedienung das Gerät aus, mit dem Sie erneut eine 
Verbindung herstellen möchten, und wählen Sie das Gerät aus, indem Sie auf OK klicken.

Bluetooth zurücksetzen
So setzen Sie die Bluetooth-Einstellungen zurück und löschen alle Pairings.
Drücken Sie die Navigationstasten ▲ / ▼um Bluetooth Reset auszuwählen und klicken Sie dann auf 
OK, um zu bestätigen.

Bluetooth-Status
Diese Funktion zeigt den aktuellen Status der Bluetooth-Verbindung an.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich
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Zeiteinstellung

Drücken Sie die MENU-Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen.
Navigieren Sie mit den Tasten  ◄ / ► auf der Fernbedienung zur Registerkarte. 

Uhr
Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ , um die Uhr auszuwählen und drücken Sie OK, um das Untermenü zu 
öffnen. Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ um jeden Eintrag auszuwählen und dann die Tasten ◄ / ►, um 
Datum, Monat, Jahr, Stunde und Minute anzupassen.
Freizeit
Das Fernsehgerät wechselt zu diesem Zeitpunkt automatisch in den Standby-Modus.
Drücken Sie die Tasten  ▲ / ▼ , um die Ausschaltzeit auszuwählen und drücken Sie OK, um das 
Untermenü zu öffnen.  Drücken Sie die Taste ◄ / ► um sie ein- und auszuschalten. Um die Zeit 
einzustellen, schalten Sie sie ein und scrollen Sie mit den Tasten ◄ / ► nach unten, um durch die 
Optionen zu blättern.
Optionen: Einmal, jeden Tag, Mo - Fr, Mo - Sa, Sa - So, Sonntag.
Drücken Sie die Tasten▲ / ▼ , um Stunde auszuwählen und dann◄ / ►, um die Stunden 
einzustellen.
Drücken Sie die Tasten  ▲ / ▼, um Minute auszuwählen und dann ◄ / ►, um die Minuten 
einzustellen.
Pünktlich
Das Fernsehgerät schaltet sich zu diesem Zeitpunkt automatisch aus dem Standby-Modus ein.
Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ , um Einschaltzeit auszuwählen und drücken Sie OK, um das Untermenü 
zu öffnen.  Drücken Sie die Taste ◄ / ►, um sie ein- und auszuschalten. Um die Zeit einzustellen, 
schalten Sie sie ein und scrollen Sie nach unten, um mit den Tasten ◄ / ►durch die Optionen zu 
blättern.  
Optionen: Einmal, jeden Tag, Mo - Fr, Mo - Sa, Sa - So, Sonntag.
Drücken Sie die Tasten  ▲ / ▼ , um Stunde auszuwählen und dann ◄ / ►,  um die Stunden 
einzustellen.  Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um Minute auszuwählen und dann ◄ / ►, um die 
Minuten einzustellen.
Sleep Timer
Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um den Sleep-Timer auszuwählen, und dann ◄ / ►, um durch die 
Optionen zu blättern: Optionen: Aus, 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, 
120 Minuten, 180 Minuten, 240 Minuten.
Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um Stunde auszuwählen und dann ◄ / ►, um die Stunden 
einzustellen.
Automatischer Standby
Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ , um Auto Standby auszuwählen und dann◄ / ►, um durch die 
Optionen zu blättern: Optionen: Aus, 3 H, 4H, 5 H.
Das Fernsehgerät schaltet sich nach der voreingestellten Zeit automatisch aus. Durch Drücken einer 
beliebigen Taste auf der Fernbedienung wird der Timer zurückgesetzt.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich
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Zeitzonen
Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um Zeitzone aus dem Menü auszuwählen und klicken Sie auf OK, um 
das Untermenü zu öffnen.

Wählen Sie die gewünschte Zeitzone mit den Tasten ▲ / ▼ / ◄ / ► und drücken Sie MENU, um zum 
vorherigen Menü zurückzukehren.

OSD-Timer

Drücken Sie die Tasten  ▲ / ▼ , um den OSD-Timer aus dem Menü auszuwählen und drücken Sie 
dann die Tasten  ◄ / ► um durch die Optionen zu blättern:

Optionen: 5 S, 10 S, 15 S, 20 S, 25 S, 30 S, Immer.

Hiermit wird gesteuert, wie lange die OSD-Menüs (On Screen Display) nach dem Drücken einer Taste 
auf dem Bildschirm angezeigt werden. Wenn immer eingestellt, bleibt das OSD auf dem Bildschirm, bis 
Sie die EXIT-Taste drücken.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich



66

PC-Modus-Bildschirmmenü

Wenn sich das Fernsehgerät am PC im Quellmodus befindet, wird dem Abschnitt Bild des 
Hauptmenüs eine Bildschirmoption hinzugefügt. Dies ermöglicht eine zusätzliche Anpassung der 
Anzeigeeinstellungen

Wählen Sie die PC-Quelle mit der Taste SOURCE auf Ihrer Fernbedienung aus und drücken Sie dann 
MENU.
HINWEIS: Die Bildschirmoption wird im Menü ausgegraut, sofern kein VGA-Eingabegerät 
angeschlossen ist.

Verwenden Sie die Navigationstasten ▲ / ▼, um Bildschirm auszuwählen und drücken Sie OK, um 
das Untermenü aufzurufen. Drücken Sie ▲ / ▼, um die Optionen auszuwählen. Drücken Sie nach 
Abschluss der Einstellungen OK, um zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Automatische Anpassung
Drücken Sie die OK-Taste, um den H-Offset / V-Offset / Größe / Phase automatisch anzupassen.

H-Offset
Passt die horizontale Position des Bildes an.
Drücken Sie die Navigationstasten ▲ / ▼, um H-Versatz auszuwählen und OK, um das Untermenü 
aufzurufen. Dann benutzen Sie die
◄ / ► Tasten zum Einstellen und Drücken des Menüs, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

V-Offset
Passt die vertikale Position des Bildes an.
Drücken Sie die Navigationstasten ▲ / ▼, um V-Offset auszuwählen und OK, um das Untermenü 
aufzurufen. Dann benutzen Sie die
◄ / ► Tasten zum Einstellen und Drücken des Menüs, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Größe
Passt die Anzeigegröße an.
Drücken Sie die Navigationstasten ▲ / ▼, um Größe auszuwählen und OK, um das Untermenü 
aufzurufen. Dann benutzen Sie die
◄ / ► Tasten zum Einstellen und Drücken des Menüs, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Phase
Passt die vertikale Position des Bildes an.
Drücken Sie die Navigationstasten ▲ / ▼, um Phase auszuwählen und OK, um das Untermenü 
aufzurufen. Dann benutzen Sie die
◄ / ► Tasten zum Einstellen und Drücken des Menüs, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Position zurücksetzen
Setzt die Positionseinstellungen zurück.
Drücken Sie die Navigationstasten ▲ / ▼, um Position zurücksetzen auszuwählen und bestätigen Sie 
mit OK.

  

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich
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Optionsmenü

Drücken Sie die MENU-Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen.

Navigieren Sie mit den Tasten ◄ / ► auf der Fernbedienung zur Registerkarte.  

OSD-Sprache
Wählen Sie eine Sprache für die OSD-Menüs (On Screen Display). Die Standardsprache ist Englisch. 
Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ , um die OSD-Sprache auszuwählen und drücken Sie OK, um das 
Untermenü zu öffnen.

Wählen Sie die gewünschte OSD-Sprache mit den Tasten ▲ / ▼ / ◄ / ► und drücken Sie MENU, um 
zum zurückzukehren vorheriges Menü.

TT Sprache
Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ , um TT-Sprache auszuwählen, und dann ◄ / ►,  um durch die 
folgenden Optionen zu blättern: Optionen: West, Ost, Russisch, Arabisch, Persisch.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlichÄnderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich



68

Audiosprache
Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ , um Audio Language auszuwählen und drücken Sie OK, um das 
Untermenü zu öffnen.
Wählen Sie die gewünschte Audiosprache mit den Tasten  ▲ / ▼ / ◄ / ►, und drücken Sie MENU, um 
zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Untertitelsprache
Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um die Untertitelsprache auszuwählen und drücken Sie OK, um das 
Untermenü zu öffnen.

Wählen Sie die gewünschte Untertitelsprache mit den Tasten ▲ / ▼ / ◄ / ►und drücken Sie MENU, 
um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Hörgeschädigt
Die Einstellung für Hörgeschädigte trägt zur Verbesserung des Dialogs bei.

Drücken Sie die Tasten  ▲ / ▼ , um Hörgeschädigte auszuwählen und drücken Sie dann die Tasten    
◄ / ►, um durch die Optionen zu blättern.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich
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PVR-Dateisystem
Einstellungen für die PVR-Funktion (Personal Video Recorder)

Ein USB-Speichergerät (USB-Stick, USB-Stick oder Festplatte muss an das Fernsehgerät angeschlossen 
sein. Maximale Größe 1 TB, formatiert in FAT32 oder NTFS

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ , um PVR-Dateisystem auszuwählen und drücken Sie OK, um das 
Untermenü zu öffnen. Wenn mehr als ein USB-Gerät angeschlossen ist, drücken Sie OK, um das 
gewünschte Gerät auszuwählen.

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um PVR-Dateisystem prüfen auszuwählen und drücken Sie OK
Dadurch werden das USB-Format, die Geschwindigkeit und die Größe überprüft.

Format
Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ , um Format auszuwählen und drücken Sie OK, um das Untermenü zu 
öffnen.

Dies zeigt die maximale Aufnahmezeit für SD- und HD-Aufnahmen an und ermöglicht das Formatieren 
(Löschen von Daten) des ausgewählten Geräts.

VORSICHT: Durch das Formatieren des Geräts werden ALLE Dateien dauerhaft vom Gerät gelöscht.

Zeitverschiebungsgröße
Die Zeitverschiebungsgröße legt fest, wie viel Speicherplatz für Zeitverschiebungsaufzeichnungen 
verwendet werden darf, d. H. Wie lange können Sie eine Live-Aufnahme anhalten oder zurückspulen?

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ , um Time Shift Size auszuwählen und drücken Sie OK, um das 
Untermenü zu öffnen.  Drücken Sie die Tasten  ◄ / ► , um die Größe zwischen den Wochen 
anzupassen:

0 GB  Zeitverschiebung ist deaktiviert
512 MB  SD-Aufnahmezeit von 14 Minuten, HD-Aufnahmezeit von 4 Minuten
1 GB  SD-Aufnahmezeit von 28 Minuten, HD-Aufnahmezeit von 8 Minuten

Free Record Limit
Drücken Sie die Tasten  ▲ / ▼ , um Time Shift Size auszuwählen und drücken Sie OK, um das 
Untermenü zu öffnen.  Verwenden Sie dann die Tasten ◄ / ► , um die Zeit der manuellen Aufnahme 
zwischen 1 und 6 Stunden einzustellen.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich
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Zurücksetzen
Dadurch wird das Fernsehgerät auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ , um Zurücksetzen auszuwählen und drücken Sie OK, um das 
Untermenü zu öffnen. Der Fernseher zeigt an Sind Sie sicher?
Wählen Sie Ihre Option mit den Tasten ◄ / ► . Bitte beachten Sie, dass dadurch alle Einstellungen auf 
die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

PVR-Betrieb
Wenn der PVR-Speicher eingerichtet ist und das richtige Format vorliegt, kann das Fernsehgerät mit 
den folgenden Methoden aufnehmen.

Time Shift Record
Wenn die Aufnahmetaste  ● auf der Fernbedienung gedrückt wird, wird das aktuelle Programm auf 
dem USB-Speicher aufgezeichnet. Die Aufnahme kann durch Drücken von  ■ auf der Fernbedienung 
gestoppt und mit den Navigationstasten auf der Fernbedienung wiedergegeben werden. 
Wenn Timeshift-Aufnahmen ausgeführt werden, wird oben links auf dem Bildschirm ein kleines 
Aufzeichnungssymbol angezeigt.

Die PVR-Aufzeichnungen werden auf dem USB-Gerät gespeichert. Ein Ordner mit dem Namen PVR 
wird automatisch erstellt.  Die Aufnahme kann sofort auf dem aktuellen Kanal durch Drücken von►|| 
wiedergegeben werden Taste auf der Fernbedienung. Sie können auch auf die Wiedergabeoptionen 
auf dem Bildschirm zugreifen, indem Sie auf der Fernbedienung auf OK klicken.

Geplante Aufnahme
Um eine Aufnahme zu planen, rufen Sie den TV Electronic Programm Guide auf, indem Sie den EPG 
auf der Fernbedienung drücken. Verwenden Sie die Navigationstasten  ▲ / ▼ / ◄ / ► , um das 
gewünschte Programm auszuwählen. Drücken Sie die ROTE Taste auf der Fernbedienung.
Die Aufnahme wird automatisch basierend auf der Länge des Programms geplant. Dies kann auch 
täglich und wöchentlich geplant werden. Die Aufnahme kann auch manuell programmiert werden.

HINWEIS: Die PVR-Funktion kann auch eine geplante Aufnahme im Standby-Modus aufzeichnen. 
Um dies dem Fernsehgerät zu ermöglichen, schalten Sie das Fernsehgerät ein und wählen Sie den 
aufzuzeichnenden Kanal aus. Stellen Sie dann den Zeitraum für die Aufnahme ein. Stellen Sie dabei 
sicher, dass die Antenne, der USB-Speicher und auch die Stromversorgung nach dem Einstellen der 
Zeit angeschlossen bleiben, und stellen Sie das Fernsehgerät auf in den Standby-Modus durch Drücken 
der POWER-Taste auf der Fernbedienung.

Die Aufzeichnungen werden auf dem USB-Speichergerät im PVR-Ordner gespeichert, der bei der 
Initialisierung des PVR automatisch erstellt wird. PVR-Aufzeichnungen werden hauptsächlich in einem 
Ordner mit dem Namen _MSTPVR auf dem USB-Speichergerät gespeichert.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich
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HDMI CEC (Consumer Electronic Control)
Die Steuerung der Unterhaltungselektronik ist eine Funktion von HDMI zur Steuerung von 
mit HDMI verbundenen Geräten, z. Spielekonsolen, HDMI-Streaming-Geräte und andere 
HDMI CEC-kompatible Geräte, bei denen nur Ihre TV-Fernbedienung verwendet wird.

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um HDMI CEC auszuwählen, und drücken Sie OK, um das 
Untermenü zu öffnen.

HDMI CEC              Drück ◄ / ► Tasten zum Ein- und Ausschalten des HDMI CEC-Reglers.
HDMI ARC              Drück ◄ / ► Tasten zum Ein- und Ausschalten der Audioempfängersteuerung.
Auto Standby       Drück ◄ / ► Tasten zum Ein- und Ausschalten des automatischen Standby-Geräts.
Auto TV On            Drück ◄ / ► Tasten zum Ein- und Ausschalten des Auto-TV.
Device Control     Drück  ◄ / ► Tasten zum Ein- und Ausschalten der Gerätesteuerung.
                                                                 angeschlossenen Geräte.
Stellen Sie sicher, dass ein HDMI CEC-kompatibles Gerät angeschlossen ist, bevor Sie über die 
Geräteliste suchen.

HDMI ARC
Bietet einen bidirektionalen Tonfluss zwischen einem Fernseher und einer Soundbar oder einem 
anderen Gerät. Wenn Sie eine haben. Mit HDMI ARC verbundenes Gerät können Sie aktivieren, um die 
Anzahl der erforderlichen Audiokabel zu verringern.

Auto Standby und Auto TV
Dies kann aktiviert werden, um das Fernsehgerät beim Einschalten Ihres Geräts mit Strom zu 
versorgen, sodass das Fernsehgerät automatisch ein- oder ausgeschaltet wird, wenn Ihr anderes Gerät 
eingeschaltet ist.

Gerätesteuerung
Im eingeschalteten Zustand wird die Steuerung des angeschlossenen Geräts aktiviert.

HDMI-Geräteliste
Drücken Sie OK und das Fernsehgerät sucht nach kompatiblen Geräten. Sobald es ein Gerät entdeckt 
hat, listet es es auf. Verwenden Sie die Navigationstasten▲ / ▼ , um auszuwählen und klicken Sie zur 
Auswahl auf OK. Sobald die Geräte angeschlossen sind, kann das angeschlossene Gerät von Ihrer TV-
Fernbedienung aus gesteuert werden. Dies erspart die Verwendung mehrerer Fernbedienungen bei 
der Verwendung Ihrer Geräte.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich
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Menü sperren

Drücken Sie die MENU-Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen.

   Navigieren Sie mit den Tasten ◄ / ► auf der Fernbedienung zur Registerkarte.  

Sperren
Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ um die gewünschte Option im Menü LOCK auszuwählen und 
verwenden Sie die Tasten OK oder◄ / ►, um die Optionen anzupassen und auszuwählen. Drücken Sie 
MENU, um zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Wählen Sie mit den Tasten   ▲ / ▼ / ◄ / ►die gewünschte Untertitelsprache aus und drücken Sie die 
Taste MENU, um zum vorherigen Menü zurückzukehren

Sperren

      Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ , um System sperren 
   auszuwählen.
   Drücken Sie dann OK, um die verbleibenden Optionen  
   gültig zu machen.

   Das Standardkennwort lautet 0000

Sperren

       Drücken Sie die Tasten  ▲ / ▼ , um System sperren   
    auszuwählen.
    Drücken Sie dann OK, um die verbleibenden Optionen  
    gültig zu machen.

    Das Standardkennwort lautet 0000

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich
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Kanalsperre
Ermöglicht das Blockieren und Entfernen ausgewählter Kanäle aus der Kanalliste.

  Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ , um die   
  Kanalsperre auszuwählen.
  Drücken Sie dann die OK-Taste, um das   
  Untermenü aufzurufen.

 Wählen Sie den Kanal mit den Tasten ▲ / ▼

  Drücken Sie die GRÜNE Taste auf der   
  Fernbedienung, um den ausgewählten Kanal zu 
  sperren oder zu entsperren.

  Nachdem Sie die gewünschten blockierten  
  Kanäle ausgewählt haben, drücken Sie Menü 
  um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Elterlicher Anleitung
Drücken Sie die Tasten  ▲ / ▼ , um die elterliche Anleitung auszuwählen und wählen Sie mit den 
Tasten ◄ / ► das Alter aus, das für Ihre Kinder geeignet ist.

Tastensperre
Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ , um die Tastensperre auszuwählen und wählen Sie mit den Tasten       
◄ / ►  Ein / Aus. Wenn die Tastensperre aktiviert ist, sind die Tasten auf der Rückseite des 
Fernsehgeräts deaktiviert.

Hotelmodus
Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ , um den Hotelmodus auszuwählen und wählen Sie mit den Tasten 
◄ / ►  Ein / Aus.

Quellensperre
Drücken Sie  ▲ / ▼ , um die Quellensperre auszuwählen und drücken Sie dann OK, um das 
Untermenü zur Auswahl aufzurufen.

Standardquelle
Drücken Sie ▲ / ▼ , um die Standardquelle auszuwählen, und drücken Sie dann OK, um das zu 
wählende Untermenü aufzurufen.

Standard-Prog
Drücken Sie ▲ / ▼ , um Standard-Prog auszuwählen und drücken Sie dann die Tasten  ◄ / ► , um 
die Einstellung vorzunehmen. Dies ist verfügbar, wenn die Standardquelle DTV ist.

Maximales Volumen
Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ die maximale Lautstärke aus und drücken Sie zum Einstellen die 
Tasten ◄ / ►.

Quellensperre
Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼die Standardlautstärke aus und drücken Sie zum Einstellen die 
Tasten  ◄ / ►

Sperre aufheben
Drücken Sie ▲ / ▼, um Sperre löschen auszuwählen, und drücken Sie dann OK, um die 
Sperreinstellungen auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich



74

Kanalliste
IIm Schnellauswahlmenü gibt es eine Reihe von Möglichkeiten.

Finden
Mit dieser Funktion kann der Betrachter mit der Fernbedienung nach dem Sendernamen suchen.

Um einen Kanal zu finden, drücken Sie im Schnellauswahlmenü OK auf einem beliebigen DTV-Kanal 
und drücken Sie die Taste ROTE Taste auf der Fernbedienung.

Verwenden Sie die Navigationstasten ▲ / ▼ / ◄ / ► , um durch die Bildschirmtastatur zu scrollen 
und drücken Sie OK, um die Tasten auszuwählen und navigieren Sie zum Abschluss auf OK.
Das Fernsehgerät listet alle entsprechenden Kanäle auf. Verwenden Sie ▲ / ▼, um den bevorzugten 
Kanal auszuwählen, und klicken Sie auf OK.

Sortieren Mit dieser Funktion kann der Betrachter die Kanäle wie folgt sortieren:

Nach Frequenz  Reihenfolge nach Kanalfrequenz.
Nach Dienstname  Reihenfolge nach Kanalnamen.
Standardmäßig  Reihenfolge nach Standard-Kanalsuchergebnis.

Um auf die Auswahlfunktion zuzugreifen, rufen Sie das Schnellauswahlmenü auf, indem Sie im 
Anzeigemodus auf OK klicken. Drücken Sie dann die BLAUE Taste auf der Fernbedienung, während 
Sie sich in der Kanalliste befinden. Verwenden Sie die Tasten ▲ / ▼, um den bevorzugten Sortiertyp 
auszuwählen, und klicken Sie auf OK.

Wählen Sie Liste Mit dieser Funktion kann der Betrachter die Kanallisten nach Typ auswählen:

DTV Filterkanäle  nach DTV-Kanaltyp
Radio Filterkanäle  nach Radio
Datenfilterkanäle  nach Daten
ATV Filterkanäle  nach analogem TV-Kanaltyp

Um auf die Auswahlfunktion zuzugreifen, rufen Sie das Schnellauswahlmenü auf, indem Sie im 
Anzeigemodus auf OK klicken.
Drücken Sie dann die gelbe Taste auf der Fernbedienung, während Sie sich in der Kanalliste befinden. 
Verwenden Sie die Tasten ▲ / ▼, um den bevorzugten Listentyp auszuwählen, und klicken Sie auf OK.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich
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Medienbetrieb

HINWEIS: Schließen Sie vor dem Betrieb des Mediums ein USB-Gerät an einen der USB-Anschlüsse 
an der Seite des Fernsehgeräts an. Drücken Sie dann die SOURCE-Taste auf Ihrer Fernbedienung. 
Drücken Sie die Navigationstasten▲ / ▼, um Medien auszuwählen und drücken Sie zur Eingabe 
OK.

Die Menüoption Medien wird auf der 2. Seite des SOURCE-Menüs angezeigt. Scrollen Sie einmal 
nach oben, nachdem Sie SOURCE gedrückt haben, oder scrollen Sie ganz nach unten im Menü, um 
die Eingabeoption zu finden.

Das Media Source OSD bietet vier Optionen zur Auswahl.

FOTO  Bietet die Funktion zum Anzeigen kompatibler Bilddateien auf Ihrem Fernseher. 
MUSIK       Bietet die Funktion zum Abspielen kompatibler Musik- / Audiodateien auf Ihrem
 Fernseher. 
FILM  Bietet die Funktion zum Abspielen kompatibler Videodateien auf Ihrem Fernseher.
TEXT  Bietet die Funktion zum Anzeigen kompatibler Text- oder Dokumentdateien auf Ihrem  
 Fernseher.

Drücken Sie die Navigationstasten ◄ / ►, um die gewünschte Option auszuwählen und drücken 
Sie zur Eingabe OK.

FALCON

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich
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Fotomenü

Drücken Sie die Navigationstasten ◄ / ►um im Medienmenü FOTO auszuwählen und wählen Sie 
dann mit den Navigationstasten ◄ / ► eine Speicherquelle von Ihrem USB-Gerät aus. Klicken Sie im 
ausgewählten Quellpfad auf OK.

Der Fernseher unterstützt derzeit die Dateiformate GIF, JPEG, BMP, PNG und MPO.
Das Fernsehgerät zeigt ein Dateisystem an, das Ordner und Dateien anzeigt. Um einen Ordner 
einzugeben, verwenden Sie die Navigationstasten◄ / ►und klicken Sie auf OK. Verwenden Sie zum 
Auswählen einer Datei (en) die Tasten ▲ / ▼ um zwischen Dateien zu wechseln. Wenn es sich bei der 
Datei um eine kompatible Bilddatei handelt, wird das Bild im Vorschaufenster auf dem Bildschirm mit 
den unten gezeigten Bilddetails angezeigt.

Um die Bilder im Vollbildmodus anzuzeigen, wählen Sie die Datei aus und klicken Sie auf OK. 
Sobald eine Datei ausgewählt ist, wird neben der Datei ein √ angezeigt. Es können mehrere 
Dateien ausgewählt werden, die vom Fernsehgerät als Diashow angezeigt werden. Um die 
ausgewählten Dateien anzuzeigen, drücken Sie ► ||      Taste die Fernbedienung. Dadurch wird 
eine Diashow der ausgewählten Dateien gestartet. Das Fernsehgerät kann auch alle Dateien in 
einem ausgewählten Ordner abspielen. Um alle Bilddateien im Ordner abzuspielen, markieren 
Sie den Ordner mit den Tasten▲ / ▼ und drücken Sie die Taste  ► ||      Taste die Fernbedienung.

Drücken Sie während der Wiedergabe von Dateien die OK-Taste auf der Fernbedienung, um auf die 
Wiedergabeoptionen zuzugreifen. Verwenden Sie die Tasten ◄ / ► , um zwischen den Optionen zu 
blättern, und OK, um die Option zu aktivieren. Um die Optionen zu verlassen, drücken Sie ▼ auf der 
Fernbedienung und um zum Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie die EXIT-Taste. Die Steuertasten 
auf der Fernbedienung können auch zur Steuerung der Bildwiedergabe und der Optionen verwendet 
werden.HINWEIS: Das Fernsehgerät hat auch die Funktion, Bilder vom USB-Gerät mit dem zu kopieren, 
einzufügen und zu löschen diese entsprechenden Farbtasten befinden sich auf der Fernbedienung.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich
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Musikmenü

Drücken Sie die Navigationstasten ◄ / ► , um MUSIC im Medienmenü auszuwählen und wählen Sie 
dann mithilfe der Navigationstasten  ◄ / ► eine Speicherquelle von Ihrem USB-Gerät aus. Klicken Sie 
im ausgewählten Quellpfad auf OK.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die EXIT-Taste auf der Fernbedienung, um das Menü zu 
verlassen und zum vorherigen Menü zurückzukehren. Das Fernsehgerät unterstützt derzeit MPEG-1-, 
MPEG-2- (Layer I / II) und MP3-Audiodateitypen.

Markieren Sie mit den Navigationstasten ▲ / ▼ die gewünschte Datei und drücken Sie die Taste 
OK, um die Datei (en) auszuwählen. Nach der Auswahl wird neben der Datei ein √ angezeigt. Um die 
ausgewählten Dateien abzuspielen, drücken Sie ►|| Taste auf der Fernbedienung. Alternativ kann der 
gesamte Ordner abgespielt werden, indem Sie den Ordner im Dateisystem markieren und  ► ||drücken 
Taste. Dateien können auch mit den entsprechenden farbigen Tasten auf der Fernbedienung im 
Dateisystem kopiert, verschoben und gelöscht werden.

Drücken Sie während der Wiedergabe von Dateien die OK-Taste auf der Fernbedienung, um auf die 
Wiedergabeoptionen zuzugreifen. Verwenden Sie die Tasten ◄ / ► um zwischen den Optionen zu 
blättern, und OK, um die Option zu aktivieren. Um die Optionen zu verlassen, drücken Sie ▼ auf der 
Fernbedienung und um zum Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie die EXIT-Taste. Die Steuertasten 
auf der Fernbedienung können auch zur Steuerung der Audiowiedergabe und der Optionen 
verwendet werden

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich
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Filmmenü

Drücken Sie die Navigationstasten ◄ / ► , um im Medienmenü FILM auszuwählen und wählen Sie 
dann mit den Navigationstasten  ◄ / ► eine Speicherquelle von Ihrem USB-Gerät aus. Klicken Sie im 
ausgewählten Quellpfad auf OK.

Das Fernsehgerät unterstützt derzeit die Videodateitypen MPEG-2, MPEG-4, AVC / H.264 und HEVC / 
H.265.

Markieren Sie mit den Navigationstasten ▲ / ▼ die gewünschte Datei und drücken Sie die Taste OK, 
um die Datei (en) auszuwählen. Nach der Auswahl wird neben der Datei ein  √ angezeigt. Um die 
ausgewählten Dateien abzuspielen, drücken Sie ►|| Taste auf der Fernbedienung. Dateien können 
auch mit den entsprechenden farbigen Tasten auf der Fernbedienung im Dateisystem kopiert, 
verschoben und gelöscht werden.

Um auf die Video-Player-Optionen zuzugreifen, während eine Videodatei abgespielt wird, drücken 
Sie die OK-Taste auf der Fernbedienung, um eine Ansicht der verfügbaren Optionen am unteren 
Bildschirmrand anzuzeigen. Verwenden Sie die Navigationstasten ◄ / ► , um einen Bildlauf 
durchzuführen, die gewünschte Option auszuwählen und OK zu drücken. Die Steuertasten auf der 
Fernbedienung können auch zur Steuerung der Videowiedergabe und der Optionen verwendet 
werden.

Auf alle PVR-Aufnahmen, die mit dem Fernsehgerät erstellt wurden, kann auch über die Option FILM 
im Menü Medien zugegriffen werden, normalerweise unter Ordner _MSTPVR.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich
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Textmenü

Drücken Sie die Navigationstasten ◄ / ► , um im Medienmenü TEXT auszuwählen und wählen Sie 
dann mit den Navigationstasten ◄ / ► eine Speicherquelle von Ihrem USB-Gerät aus. Klicken Sie im 
ausgewählten Quellpfad auf OK. 

Das Fernsehgerät ist derzeit mit den folgenden Dateitypen kompatibel: .txt

Das Fernsehgerät zeigt ein Dateisystem an, das Ordner und Dateien anzeigt. Um einen Ordner 
einzugeben, verwenden Sie die Navigationstasten ◄ / ► und klicken Sie auf OK. Verwenden Sie zum 
Auswählen einer Datei (en) die Tasten ▲ / ▼ , um zwischen Dateien zu wechseln. Wenn es sich bei 
der Datei um eine kompatible Dokumentdatei handelt, wird das Video im Vorschaufenster auf dem 
Bildschirm angezeigt.

Markieren Sie mit den Navigationstasten  ▲ / ▼ die gewünschte Datei und drücken Sie die Taste 
OK, um die Datei (en) auszuwählen. Nach der Auswahl wird neben der Datei ein √ angezeigt. Um die 
ausgewählten Dateien abzuspielen, drücken Sie ►|| Taste auf der Fernbedienung. Dateien können 
auch mit den entsprechenden farbigen Tasten auf der Fernbedienung im Dateisystem kopiert, 
verschoben und gelöscht werden.

Um das Menü zu verlassen und zum Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie die EXIT-Taste.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich
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DVD

WICHTIG: BITTE BEACHTEN SIE, DASS DAS GERÄT DVDS NICHT AKZEPTIERT, 
AUSSER DAS GERÄT BEIM QUELLENEINGANG IM DVD-MODUS IST.

So greifen Sie auf die DVD-Quelle zu Drücken Sie INPUT auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie mit 
den Tasten ▲ / ▼zur Auswahl der DVD-Quelle.  Drücken Sie dann OK um die Auswahl zu bestätigen.

Stellen Sie beim Einlegen einer DVD sicher, dass der DVD-Player sie richtig akzeptiert. Das DVD-Etikett 
sollte nach vorne zeigen, um es in den Player einzulegen.

DVD-ETIKETT WEG, WENN SIE 
AUF DIE VORDERE PLATTE DES 

Fernsehgeräts blicken. 

BUTTON FUNKTION

◄◄    Schnelles Zurückspulen im DVD-/
USB-Modus

►►   Schnelles Zurückspulen im DVD-/
USB-Modus

|◄◄  Zum vorausgegangenen Kapitel

►►|  Zum nächsten Kapitel

► || Play / Pause 

■ Stop 

▲ DVD auswerfen

ANGLE DVD-Winkel (falls verfügbar)

LANGUAGE DVD Audio Sprache

DVD SETUP DVD Menü

DVD MENU DVD-Hauptmenü

DVD TITLE DVD Titel Menü

FALCON

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich
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DVD Einstellung

Das Menü DVD-Einstellungen wird über die Schaltfläche DVD SETUP auf der Fernbedienung 
aufgerufen.

HINWEIS: Die DVD-SETUP-Funktion ist nur in der DVD-Quelle des Fernsehgeräts verfügbar. 
Um auf die zuzugreifen DVD-Quelle, drücken Sie SOURCE auf der Fernbedienung und blättern Sie 
mit ▲ / ▼ zur DVD-Quelle.

IWenn eine DVD abgespielt wird, während die Option DVD SETUP gedrückt wird, wird die DVD 
automatisch angehalten und fortgesetzt, wenn das Menü verlassen wird.

Im DVD-SETUP-Menü gibt es verschiedene Optionen. Um auf diese Optionen zuzugreifen und sie 
anzupassen, verwenden Sie  ▲ / ▼ / ◄ / ► Navigationstasten auf der Fernbedienung.

Allgemeine Setup-Seite

TV-Anzeige
Einige Discs wurden im Format 4: 3 erstellt. Um das Medium im Originalmodus anzuzeigen, müssen Sie 
möglicherweise das Seitenverhältnis ändern.

Pan & Scan (4: 3)
Schwarze Ränder links und rechts sind zu sehen.

Briefkasten (4: 3)
Der obere und untere Bildschirmrand ist möglicherweise schwarz.

Breit (16: 9) (Breitbild)
Bild in voller Breite, kann jedoch oben und unten schwarze Bereiche aufweisen.

OSD-Sprache
Wählen Sie die OSD-Sprache. 

Letzter Speicher EIN / AUS
Diese Funktion merkt sich, wo sich die DVD befand, als die DVD gestoppt wurde. Wenn die DVD erneut 
eingelegt oder neu gestartet wird, wird der Player an derselben Stelle fortgesetzt.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich
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DVD Einstellungen

Audio-Setup-Seite
Downmix
Wählen Sie zwischen STR: LT / RT oder Stereo

Dolby Setup-Seite

Dynamisch ist der Unterschied zwischen dem maximalen und dem minimalen Klangpegel. Diese 
Funktion wird generell verwendet, wenn nachts High-Level-Programme abgespielt werden, um die 
Nachbarn nicht zu stören. Diese Einstellung kann die Lautstärke dynamisch verringern und dennoch 
die ursprüngliche Tonqualität beibehalten.
Dies ist der in Dezibel (dB) gemessene Bereich zwischen dem lautesten und dem leisesten 
Klangregister im Soundtrack.

Video Setup-Seite

Schärfe
Stellen Sie die Bildschärfe zwischen NIEDRIG, MITTEL & HOCH mit den Navigationstasten   
▲ / ▼ ein.

Helligkeit
Wählen Sie Helligkeit mit den Navigationstasten  ▲ / ▼ aus und passen Sie die Helligkeit mit    ◄ / ► 
an Navigationstasten. Speichern Sie und kehren Sie zum vorherigen Menü zurück, indem Sie auf der 
Fernbedienung auf OK klicken.

Kontrast
Wählen Sie Kontrast mit den Navigationstasten ▲ / ▼und stellen Sie den Kontrast mit den 
Tasten  ◄ / ► ein Navigationstasten. Speichern Sie und kehren Sie zum vorherigen Menü zurück, 
indem Sie auf der Fernbedienung auf OK klicken.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich
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Einstellungseinstellung

TV-Typ
Wählen Sie den TV-Farbtyp aus PAL, AUTO oder NTSC.

Audio
Bitte wählen Sie die bevorzugte Sprache für DVD-Audio.
• Die ausgewählte Sprache hat eine hohe Priorität und kann daher automatisch übernommen werden, 
wenn der Player mit dem Abspielen einer Disc beginnt.
• Die Sprachen variieren je nach DVD zwischen den Discs. Eine alternative Sprache kann durch Drücken 
von AUDIO auf der Fernbedienung ausgewählt werden.

Untertitel
Wählt die bevorzugte Sprache für aufgezeichnete Untertitel auf DVDs aus.
• Die ausgewählte Untertitelsprache hat eine hohe Priorität und kann daher automatisch übernommen 
werden, wenn der Player mit dem Abspielen einer Disc beginnt.
• Die Sprachen variieren je nach DVD zwischen den Discs. Eine alternative Untertitelsprache kann durch 
Drücken von SUBTITLE auf der Fernbedienung ausgewählt werden.

Disc-Menü
Wählen Sie die bevorzugte Sprache für das auf der DVD aufgenommene Disc-Menü. Diese Auswahl 
variiert zwischen den Discs.

Eltern
Es ist möglich, die Wiedergabe bestimmter Discs je nach Alter einzuschränken. Beispielsweise können 
bestimmte Szenen blockiert oder ersetzt werden, wenn die Funktion auf der Disc verfügbar ist. Mit der 
Kindersicherung kann die Zugriffsebene eingestellt werden. Diese Funktion ist passwortgeschützt.
Hinweis: Wenn die abgespielte Disc die Kindersicherungsfunktion unterstützt, kann der DVD-Player 
den Zugriff auf die Disc nicht einschränken.

Passwort
Ermöglicht das Ändern des Passworts. Das Standardkennwort lautet 0000

Standard
Stellen Sie die werkseitigen Standardeinstellungen des DVD-Players wieder her.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich
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Problem Lösungsmöglichkeiten

Kein Bild oder Ton
Überprüfen Sie, ob das Netzteil eingesteckt und am Netzteil 
eingeschaltet ist. Überprüfen Sie die alternative Verbindung 12V oder 
240V und überprüfen Sie auch die 12V-Sicherung im Adapter.

Bild ist OK, aber kein Ton Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät nicht auf Minimum oder 
Stumm geschaltet ist. Überprüfen Sie die Toneinstellungen im Audio-
Menü, in dem der Hauptlautsprecher eingeschaltet ist.

Fernbedienung funktioniert nicht Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse korrekt sind, und testen 
Sie auch die Batterien. Stellen Sie außerdem sicher, dass sich keine 
Hindernisse zwischen dem Sensor der Fernbedienung und dem 
Fernsehgerät befinden.

 Kein TV Signal Überprüfen Sie, ob die Quelle für digitale Signale auf DTV / für analoge 
Signale auf ATV eingestellt ist. Überprüfen Sie den Antennenanschluss 
am DVB-C / T2-Eingang. Überprüfen Sie auch, ob Sie die Erstinstallation 
ausgeführt und das Fernsehgerät richtig eingestellt haben.

Kein externes Video signal Überprüfen Sie, ob das Fernsehgerät auf AV-Quelleneingang eingestellt 
ist.

Bild fehlt Farbe oder ist zu dunkel Überprüfen Sie die Einstellungen für Helligkeit, Kontrast und Farbe. 
Überprüfen Sie auch, ob die
Bildmodus durch Drücken von P.MODE auf der Fernbedienung.

Alle Kanäle verlieren Farbe / Qualität Überprüfen Sie die Antennenanschlüsse, den Zustand und die Position.

Schlechter Empfang, Farbverlust Überprüfen Sie, ob das Fernsehgerät richtig eingestellt ist und die 
Antennenposition

Bild bricht auf / Streifen auf dem Bild Der Empfänger kann von Störungen betroffen sein. Überprüfen Sie, ob 
die Kabel störungsfrei sind, und stellen Sie sicher, dass die Antenne in 
der optimalen Position ist 

Geisterbilder von Bildern Die Antennenrichtung kann beeinflusst worden sein, z. Starke Winde 
usw. Überprüfen Sie die Position und den Zustand der Antenne und 
stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse oder Kabel kreuzen, die 
Störungen verursachen könnten

DVD Player nimmt die DVD nicht Das Fernsehgerät muss sich in einer DVD-Quelle befinden, um 
Discs aufnehmen zu können. Stellen Sie sicher, dass die DVD-Quelle 
ausgewählt ist, indem Sie SOURCE drücken und DVD auswählen (der 
blaue DVD-VIDEO-Bildschirm sollte im Fernsehen angezeigt werden).

USB Media spielt nicht ab Stellen Sie sicher, dass das USB-Gerät mit FAT32 / NTFS formatiert ist. 
Wählen Sie im Menü OPTIONEN die Option PVR-Dateisystem, um den 
Status des Geräts zu überprüfen und bei Bedarf neu zu formatieren 
(Hinweis: Durch das Format werden vorhandene Daten dauerhaft vom 
USB-Gerät gelöscht. Stellen Sie sicher, dass das von Ihnen formatierte 
USB-Gerät keine erforderlichen Daten enthält)

Time Shift funktioniert nicht Stellen Sie sicher, dass das USB-Gerät mit FAT32 / NTFS formatiert ist. 
Stellen Sie außerdem sicher, dass im Menü OPTIONEN die Option PVR-
Dateisystem auswählen ausgewählt ist
den Status des Geräts und bei Bedarf neu formatieren. Hinweis: Durch 
das Format werden vorhandene Daten dauerhaft vom USB-Gerät 
gelöscht. Bitte stellen Sie sicher, dass das USB-Gerät, das Sie formatieren, 
keine erforderlichen Daten enthält.)

Fehlerbehebung

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich
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Problem Lösungsmöglichkeiten

Kein Bild oder Ton
Überprüfen Sie, ob das Netzteil eingesteckt und am Netzteil 
eingeschaltet ist. Überprüfen Sie die alternative Verbindung 12V oder 
240V und überprüfen Sie auch die 12V-Sicherung im Adapter.

Bild ist OK, aber kein Ton Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät nicht auf Minimum oder 
Stumm geschaltet ist. Überprüfen Sie die Toneinstellungen im Audio-
Menü, in dem der Hauptlautsprecher eingeschaltet ist.

Fernbedienung funktioniert nicht Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse korrekt sind, und testen 
Sie auch die Batterien. Stellen Sie außerdem sicher, dass sich keine 
Hindernisse zwischen dem Sensor der Fernbedienung und dem 
Fernsehgerät befinden.

 Kein TV Signal Überprüfen Sie, ob die Quelle für digitale Signale auf DTV / für analoge 
Signale auf ATV eingestellt ist. Überprüfen Sie den Antennenanschluss 
am DVB-C / T2-Eingang. Überprüfen Sie auch, ob Sie die Erstinstallation 
ausgeführt und das Fernsehgerät richtig eingestellt haben.

Kein externes Video signal Überprüfen Sie, ob das Fernsehgerät auf AV-Quelleneingang eingestellt 
ist.

Bild fehlt Farbe oder ist zu dunkel Überprüfen Sie die Einstellungen für Helligkeit, Kontrast und Farbe. 
Überprüfen Sie auch, ob die
Bildmodus durch Drücken von P.MODE auf der Fernbedienung.

Alle Kanäle verlieren Farbe / Qualität Überprüfen Sie die Antennenanschlüsse, den Zustand und die Position.

Schlechter Empfang, Farbverlust Überprüfen Sie, ob das Fernsehgerät richtig eingestellt ist und die 
Antennenposition

Bild bricht auf / Streifen auf dem Bild Der Empfänger kann von Störungen betroffen sein. Überprüfen Sie, ob 
die Kabel störungsfrei sind, und stellen Sie sicher, dass die Antenne in 
der optimalen Position ist 

Geisterbilder von Bildern Die Antennenrichtung kann beeinflusst worden sein, z. Starke Winde 
usw. Überprüfen Sie die Position und den Zustand der Antenne und 
stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse oder Kabel kreuzen, die 
Störungen verursachen könnten

DVD Player nimmt die DVD nicht Das Fernsehgerät muss sich in einer DVD-Quelle befinden, um 
Discs aufnehmen zu können. Stellen Sie sicher, dass die DVD-Quelle 
ausgewählt ist, indem Sie SOURCE drücken und DVD auswählen (der 
blaue DVD-VIDEO-Bildschirm sollte im Fernsehen angezeigt werden).

USB Media spielt nicht ab Stellen Sie sicher, dass das USB-Gerät mit FAT32 / NTFS formatiert ist. 
Wählen Sie im Menü OPTIONEN die Option PVR-Dateisystem, um den 
Status des Geräts zu überprüfen und bei Bedarf neu zu formatieren 
(Hinweis: Durch das Format werden vorhandene Daten dauerhaft vom 
USB-Gerät gelöscht. Stellen Sie sicher, dass das von Ihnen formatierte 
USB-Gerät keine erforderlichen Daten enthält)

Time Shift funktioniert nicht Stellen Sie sicher, dass das USB-Gerät mit FAT32 / NTFS formatiert ist. 
Stellen Sie außerdem sicher, dass im Menü OPTIONEN die Option PVR-
Dateisystem auswählen ausgewählt ist
den Status des Geräts und bei Bedarf neu formatieren. Hinweis: Durch 
das Format werden vorhandene Daten dauerhaft vom USB-Gerät 
gelöscht. Bitte stellen Sie sicher, dass das USB-Gerät, das Sie formatieren, 
keine erforderlichen Daten enthält.)

Problem Lösungsmöglichkeiten

Bluetooth verbindet nicht

Stellen Sie sicher, dass Bluetooth im Menü SOUND-Optionen im 
Hauptmenü aktiviert ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass das 
Fernsehgerät im Pairing-Modus sucht. Überprüfen Sie die BLUETOOTH 
PAIRED LIST für Geräte und den Status. Stellen Sie beim Suchen des 
Fernsehgeräts sicher, dass sich das Bluetooth-Gerät im Pairing-Modus 
befindet und erkennbar ist. Dies erfordert manchmal ein langes 
Drücken des Netzschalters des Geräts oder über einen Pairing-Knopf 
am Gerät.

Meine Kanalnummern sind in nicht im 
Satellitenmodus in Ordnung
Satellitenmodus

Es ist wahrscheinlich, dass Sie die falsche Satellitenliste ausgewählt 
haben. Um dies zu korrigieren, klicken Sie im Satellitenmodus auf Ihrem 
Fernsehgerät auf OK, um Ihren Kanal aufzurufen
Aufführen. Drücken Sie dann die grüne Taste auf der Fernbedienung, 
um Ihre anzuzeigen Satellitenliste. Wählen Sie die richtige Satellitenliste 
für Ihre Region,ist ASTRA 19,2°

Meine Kanäle sind nicht inOrdnung

Die Kanäle auf dem Fernseher werden in einer Standardreihenfolge 
geliefert. Sobald Sie eine automatische Abstimmung abgeschlossen 
haben, werden Kanäle bestellt, wobei 
HD-Kanäle der primäre Kanal sind. Kanäle können in der Liste 
verschoben werden, indem Sie zu MENU gehen und auf der Seite 
Kanal Programm Edit auswählen. Sie erhalten dann eine Liste Ihrer 
Sender. Wenn Sie die Reihenfolge dieser Programme ändern möchten, 
können Sie zu dem Kanal blättern, den Sie verschieben möchten. 
Klicken Sie auf der Fernbedienung auf die gelbe Schaltfläche, um 
den Kanal auszuwählen. Verwenden Sie dann Ihre AUF / AB-Pfeile auf 
der Fernbedienung, um die neue Reihenfolge der Kanäle in der Liste 
auszuwählen, und klicken Sie erneut auf die Schaltfläche GELB, um die 
neue Position zu speichern

Es gibt Kanäle, die ich nicht auf meiner 
Programmliste sehen möchte

Wenn es Kanäle gibt, die Sie nicht in Ihrer Kanalliste haben möchten, 
haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie können entweder einen Kanal 
überspringen oder die Kanäle löschen, die nicht in der Kanalliste 
enthalten sein soll.

Ton vom TV ist zu leise Überprüfen Sie die Lautstärke- und Toneinstellungen am Fernsehgerät. 
Probieren Sie auch die verschiedenen Klangmodi aus, indem Sie 
S.MODE auf Ihrer Fernbedienung drücken, um Voreinstellungen zu 
testen oder zu navigieren.
Gehen Sie zum Menü SOUND-Optionen im Hauptmenü und überprüfen 
Sie die aktuellen Einstellungen und nehmen Sie die gewünschten 
Einstellungen vor.

Der 12-V-Stecker passt nicht in die 
Steckdose

Dafür kann es mehrere Gründe geben. Der mit dem Fernseher 
mitgelieferte Zigarettenanzünderstecker verfügt über zwei Arten 
von verfügbaren Anschlüssen, die standardmäßig für die meisten 
12-V-Steckdosen geeignet sind. Wenn das mitgelieferte nicht passt, 
wird das Ende vom Adapter abgeschnitten, um einen kleineren 
Profiladapter freizulegen, der für einige Fahrzeuge im europäischen 
Stil erforderlich ist. Wenn keines davon passt, kann das Fahrzeug mit 
einer 2-poligen Clipsal-Steckdose ausgestattet werden. Wenn Sie eine 
Clipsal-Steckdose haben, ist ein zusätzlicher Adapter erforderlich, um 
die 12-V-Stromversorgung anzuschließen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich
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Fehlerbehebung

Wenn keiner der oben genannten Vorschläge das Problem behebt, versuchen 
Sie, die Werkseinstellungen wiederherzustellen, indem Sie die Registerkarte 
OPTION im Hauptmenü aufrufen und mit ▲ / ▼ und OK auswählen. Das 
Fernsehgerät fordert Sie auf, sich zu vergewissern. Verwenden Sie zur Bestätigung 
die Navigationstaste ◄. Dadurch wird das Fernsehgerät auf die werkseitigen 
Standardeinstellungen zurückgesetzt und aufgefordert
um eine Erstinstallation zu starten.

High-Low Voltage Reminder und TV-Schutz
1. Wenn das Fernsehgerät mit 24 V Gleichstrom versorgt wird: Wenn die 
Eingangsleistung 30 V beträgt, wird auf dem Fernsehbildschirm eine 
Hochspannungserinnerung angezeigt.
Wenn die Spannung 21 V beträgt, wird auf dem Fernsehbildschirm eine 
Niederspannungserinnerung angezeigt. Wenn die Stromversorgung 20 V beträgt, 
wird das Fernsehgerät ausgeschaltet.
2. Wenn das Fernsehgerät mit 12 V Gleichstrom versorgt wird: Wenn die 
Eingangsleistung 16 V beträgt, wird auf dem Fernsehbildschirm eine 
Hochspannungserinnerung angezeigt.
Wenn die Eingangsleistung 10,8 V beträgt, wird auf dem Fernsehbildschirm 
eine Niederspannungserinnerung angezeigt. Wenn die Stromversorgung 10,5 V 
beträgt, wird das Fernsehgerät heruntergefahren.
(Hinweis: Da zwischen 10,8 V und 10,5 V nur ein geringer Unterschied besteht, wird 
das Fernsehgerät möglicherweise heruntergefahren, wenn die Stromversorgung 
10,8 V beträgt, manchmal aufgrund eines Spannungsverlusts am Kabel.

Wenn Sie weitere Unterstützung bezüglich Ihres Fernsehgeräts benötigen, 
rufen Sie bitte unsere TV-Support-Leitung unter +49 2688 9881818 an oder 
kontaktieren Sie uns info@easyfind24.de

easyfind24.de GmbH
Hauptstraße 9
57612 Idelberg

Mail:      Kundenbetreuung@easyfind24.de
                              Festnetz:    +49 2688 9881818
 Mobilnummer:                                           +49 152 34200213

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich
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