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1. Inhalt

3

Sie haben einen Qualitäts-Receiver aus dem SKYMASTER®-Programm erworben. Unsere Produkte sind
ständigen strengen Qualitätskontrollen unterworfen, so stellen wir sicher, dass Sie Freude an unseren
Produkten haben.
Willkommen im neuen Zeitalter des digitalen Fernsehens! Der  SKYMASTER® DX 7/DX 8 ist ein reiner
Digital-Receiver für den Empfang der frei abgestrahlten Satelliten-Programme. Beachten Sie bitte, dass
Sie für den Betrieb des SKYMASTER® DX 7/DX 8 eine digitaltaugliche Satelliten-Antenne  benötigen.
Für den  Empfang von ASTRA oder EUTELSAT muß diese mit einem Digital-LNB ausgerüstet sein.
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2. Sicherheitshinweise

3. Bedienelemente Receiver

4. Fernbedienung

5

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch! Bei  längerer
 Abwesenheit oder Gewitter ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes aus der Wandsteckdose. Trennen Sie auch
die  Verbindungen zur Antenne, um Beschädi gun gen durch Gewitter zu vermeiden.

Hiermit erklärt SM Electronic GmbH, dass sich Artikel-Nr. 19640/19691 in Übereinstimmung mit den grundlegenden
 Anforderungen und den anderen  relevanten Vorschriften der Richtlinien 2004/108/EG und 2006/95/EG befindet.

Reinigung: Vor dem Reinigen des Gerätes ziehen Sie den Stecker des
Netzgerätes. Benutzen Sie ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch
und achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt!
Gegenstände im Gerät: Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände
in die Lüftungsschlitze gelangen können. Es besteht Lebensgefahr
durch einen  elektrischen Stromschlag!
Reparatur: Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fach personal durch -
geführt werden. Durch einen unsach gemäßen Fremdeingriff erlischt der
Garantieanspruch, und die Sicherheit des Gerätes kann nicht mehr gewähr -
leistet werden! Öffnen Sie niemals selbst das Gehäuse des Gerätes: Auch
bei Netztrennung besteht akute Lebens gefahr durch einen elektrischen
Strom schlag. Innere Bauteile können durch Berührung beschädigt werden.
Aufstellungsort: Stellen Sie das Gerät auf eine gerade und ebene Ober -
fläche. Um diese durch die natür liche Wärme entwicklung des  Gerätes vor
Verfärbungen zu schützen, stellen Sie das Gerät auf eine geeignete Unterlage.

Ausreichende Belüftung: Die Lüftungsschlitze des Gerätes dürfen
niemals verdeckt sein. Achten Sie darauf, dass das Gerät zur Seite und
oberhalb einen Freiraum von mindestens 10cm hat und dass die Wärme
ungehindert nach oben abgeleitet werden kann.
Äußere Einwirkungen: Setzen Sie das Gerät niemals Feuchtigkeit
(z.B. Kondens- oder Spritzwasser) oder direkter  Sonneneinstrahlung
aus. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen, wie
z.B. Heizungen oder sich  aufheizenden Geräten.
Netzspannung: Betreiben Sie das Gerät nur mit der auf dem Gehäuse
angegebenen Spannung! Schließen Sie das Gerät erst nach Abschluss
aller Anschluss- und Installationsarbeiten an das Stromnetz an.
Erdung: Antennenanlagen sind grundsätzlich zu erden, wobei die
einschlägigen örtlichen und VDE-Vor schriften zu beachten sind.

Skymaster ist eingetragenes Warenzeichen

A

C

B

1. Ein/Aus (Bereitschaft) · Diese Taste schaltet den
Receiver ein oder in den Bereitschafts betrieb (Stand By)

2. Zahlentasten 0 - 9 · Diese Tasten verwenden Sie zum
Umschalten auf ein bestimmtes Programm oder zur
Eingabe von numerischen Werten und Passwörtern
oder zum Ändern von Sendernamen und Favoriten listen

3. TV/R · Ein Tastendruck schaltet  zwischen TV- und
 Radiobetrieb um

4. INFO · Zeigt Programminformationen und
 Multifunktionstaste im OSD

5. MODE · Bildschirmmenü für TV-Einstellungen
 (Farbnorm, Bildschirmformat und Video-Ausgang)

6. MENU – OSD-Bildschirmmenü · Ruft das Bild-
schirmmenü auf, über das Sie alle Receiver- und
Programmeinstellungen festlegen können

7. Steuertasten CH ��/Programmumschaltung ·
Diese dienen zum Navigieren innerhalb des 
OSD-Menüs (hoch/runter) oder zum Umschalten der
Programme in auf- oder absteigender Reihenfolge

8. Steuertasten VOL ��/Lautstärkeregelung ·
Diese dienen zum Navigieren innerhalb des OSD-
Menüs (links/rechts) oder zum Regeln der Lautstärke

9. Funktionstasten
Rot            Grün           Gelb            Blau (Sleep-Timer)

10. EPG – Programminformationen · Ruft den EPG
(Electronic Program Guide) auf

11. LAST · Wechselt zwischen dem aktuellen und dem
zuletzt  eingestellten Programm hin und her

12. Ton Ein/Aus · Schaltet den Ton stumm. Ein erneuter
Druck schaltet den Ton wieder ein

13. Audio – Tonkanalauswahl · Zeigt alle verfügbaren
Tonkanäle an

14. FAVOR · Favoritenprogramme
15. EXIT – Menü verlassen · Schließt das aktuelle

OSD-Bildschirmmenü und zeigt das  übergeordnete
Menü oder das TV-Bild

16. SUB-T · Zur Anzeige von Untertiteln zur laufenden
Sendung

17. OK-/Bestätigungstaste · Drücken Sie die 
OK-Taste zum Bestätigen getätigter Änderungen oder
zum Ausführen einer Aktion • Ruft die Programmliste
auf und schließt diese durch erneute Betätigung

18. TEXT · Zum Aufruf von Teletext-/Videotext-Seiten

1.  Gerät in Standby schalten oder aus
Standby aktivieren.

2.  ST.BY Leuchtet rot, wenn das Gerät mit in
Standby geschaltet wurde.

3.  POWER Leuchtet grün, wenn das Gerät mit
Ein-/Aus-Schalter eingeschaltet wurde.

4.  Vorheriges Programm aufrufen / im
Menü blättern.

5.  Nächstes Programm aufrufen / im
Menü blättern.

6.  IR Infrarot-Sensor, empfängt das  Signal
der Fernbedienung.

7.  ANTENNA IN Eingang für einen LNB der 
SAT-Anlage

8.  SPDIF Separater, digitaler Audioausgang
 (koaxial)

9.  TV SCART SCART-Buchse, Anschluss an ein
 Fernsehgerät

10. L/R Stereo-Tonausgang, zum Anschluss
an Stereoanlage oder 
TV/Videorecorder (Cinch)

11. Netzkabel 230V/50Hz
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5. Das OSD-Menü: Die wichtigsten Funktionen

6

OSD = On Screen Display

OSD aufrufen und schließen: Über das OSD-Bild-
schirm-Menü (On Screen Display) nehmen Sie alle
 Einstellungen Ihres Satellitenreceivers vor. Der Aufruf
 erfolgt durch die Taste MENU. Um das OSD zu beenden,
drücken Sie die Tast MENU oder EXIT, bis alle Menüs
 geschlossen sind.

Im OSD navigieren: Die Navigation innerhalb des OSD
erfolgt über die Steuertasten oder direkt über bestimmte
Tasten. Diese Tasten und deren Aktionen werden im OSD
angezeigt. In den  meisten Fällen verwenden Sie dazu die
Nummern-Tasten auf der Fernbedienung.

Allgemeine Hinweise zum OSD: Der Receiver ist
 bereits so voreingestellt, dass Sie keine oder nur kaum
Änderungen vornehmen müssen. Das OSD ist klar
 strukturiert und die Tasten, die Sie betätigen müssen, um
eine bestimmte Einstellung zu verändern, werden auf
dem Bildschirm angezeigt. Beste Voraussetzungen, um
die Bedienungsanleitung beiseite zu legen und diese bei
Bedarf, z.B. nach einer Erweiterung der Satellitenanlage,
wieder hervorzuholen.

Wenn digitaler Satellitenempfang für Sie Neuland ist,
sollten Sie sich die Zeit nehmen, die
 Bedienungs  anleitung einmal durchzulesen. Sie werden in
der  Anleitung einige Möglichkeiten finden, um Ihre
 Antennenanlage sinnvoll zu erweitern.

Automatische Softwareaktualisierung:

Beim Einschaltvorgang prüft der Receiver stets für Sie ob eine Softwareaktualisierung per Satellit
(nur auf Astra 19,2° Ost) zur Verfügung steht. Wird eine Aktualisierung für den Receiver gefunden,
erscheint automatisch das Menü „Aktualisierung über Satellit“. Drücken Sie auf der Fernbedienung
einmal die Taste � um „Start“ auszuwählen. Drücken Sie dann die OK-Taste. Beachten Sie die
Bildschirmanzeige. Warten Sie die Informationssammlung ab und starten Sie dann zuerst den
Download und dann das `Flash brennen´ jeweils mit der OK-Taste. Bestätigen Sie die Sicherheits-
abfrage mit „Ja“ (Taste ◄� und OK). Schalten Sie das Gerät jetzt keinesfalls aus! Zum Abschluss
den Neustart mit der OK-Taste bestätigen. Ihr Receiver ist nun auf dem neuesten Stand.
Hinweis: Um den Betrieb des Receivers nicht zu stören, erfolgt die Prüfung nicht, wenn im Hinter-
grund noch ein Timer (z.B. ein wöchentlicher Timer) aktiviert sein sollte.
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5.1 Das OSD-Menü: Info-Fenster, Tonkanäle und Lautstärke
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Programminformationen:
Nach dem Einschalten oder nach dem Umschalten
 erscheint ein Info-Fenster, über das Sie  verschiedene
 Informationen zum Programm erhalten:

Datum/Uhrzeit
Programmname
Titel der Sendung (aktuelle und nächste Sendung)
Teletext verfügbar/nicht verfügbar
Untertitel
Speicherplatz (z.B. CH 0189)
Satellitenname und Position
Art der Programmliste (z.B. Alle Satelliten, Favoriten)

Der Umfang der angezeigten Informationen hängt vom
Programmanbieter ab. Werden keine  zusätzlichen
 Informationen zum Programm gesendet, erhalten Sie
eine entsprechende Information (z.B. „keine Programm -
informationen“). Das Info-Fenster können Sie jederzeit
durch Betätigung der INFO-Taste aufrufen. Die Dauer der
Einblendung (1 - 10 Sekunden)  können Sie verändern
(s. Systemeinstellungen/OSD-Einstellung).
Hinweis: Wenn Sie nicht auf bestimmte Programme zu-
greifen können, ist vermutlich die Favoriten liste aktiv.
Zum Auswählen der gewünschten Liste drücken Sie die
Taste OK und drücken Sie die Tasten � oder � bis die
gewünschte Übersicht erscheint.

Tonkanäle auswählen:
Einige Programme werden mit mehreren Tonkanälen
 ausgestrahlt. Diese Tonkanäle können mehrere Sprach-
kanäle oder verschiedene Radiosender sein.
Zum Auswählen eines Tonkanals oder einer Sprache drücken
Sie die Taste AUDIO. Wählen Sie die gewünschte
 Auswahl aus der Liste und schließen Sie diese mit EXIT.
Ferner können Sie festlegen, ob der linke oder rechte
Tonkanal wiedergegeben werden soll. In der Voreinstel-
lung hören Sie stets den Stereo-Ton.

Lautstärke-Einstellungen/
 Tonstummschaltung:
Zum Regeln der Lautstärke verwenden Sie die
 Steuer tasten VOL� und VOL�. Zum sofortigen Aus-
schalten des Tones betätigen Sie die Taste MUTE (12).
Den Ton  aktivieren Sie wieder, indem Sie die Taste erneut
drücken oder die Lautstärketasten betätigen.
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5.2 Das OSD-Menü: Direkte Programmwahl etc.
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Programmliste anzeigen:
Eine Gesamtübersicht aller gespeicherten Programme
erhalten Sie, wenn Sie die Taste OK  drücken. Sie  können
mit den Steuertasten CH �� innerhalb dieser Liste
 navigieren. Haben Sie das  gewünschte Pro gramm
 gefunden bestätigen Sie mit OK, drücken Sie die
Taste EXIT, um die Liste auszublenden.
Eine besonders komfortable Möglichkeit auf bestimmte
Programme schnell zuzugreifen, sind die Programm-
Gruppen: Wenn Sie die TV- oder Radio-Programmliste
aufrufen, können Sie mit den Tasten � und � die
 verschiedenen Gruppen auswählen: Die Gruppe „Alle
 Satelliten“ zeigt Ihnen alle gespeicherten Programme
aller verfügbaren Satelliten an. Um Programme in die
 Favoritenlisten zu übernehmen, öffnen Sie das Menü
„Programme bearbeiten“. Die Vorgehensweise wird im
weiteren Verlauf der Anleitung erklärt.

Untertitel anzeigen:
Gelegentlich werden zur laufenden Sendung Untertitel
gesendet, z.B. für Hörgeschädigte oder in  verschiedenen
Sprachen. Um die Untertitelauswahl  aufzurufen, drücken
Sie die Taste SUB-T. 
Hinweis: DVB-Untertitel werden äußerst selten  gesendet
und unterscheiden sich von den  herkömmlichen Teletext-
Untertiteln.

Mit dem ständig wachsenden Programmangebot steigt natürlich auch die Unübersichtlichkeit: Viele 
Pro gramme sind nur von regionaler Bedeutung (z.B. fremdsprachig), viele Programme sind verschlüsselt
und nur gegen Bezahlung mit einem speziellem Receiver empfangbar oder schlichtweg einfach uninteres sant.
Um für Übersicht und Ordnung in den Programmlisten zu sorgen, gibt es verschiedene Pro gramm  gruppen
und Sortierkriterien. Der Zugriff auf die Programme kann auf unterschiedliche Weise erfolgen:

Direkte Programmwahl über die Zahlentasten 0 - 9:
Wenn Sie wissen, welchen Speicherplatz das gewünschte Programm in der Programmliste belegt,
können Sie  diesen direkt über die Zahlentasten eingeben (z.B. 108 für „Beispiel TV“). Nach wenigen
 Augenblicken zeigt der Satellitenreceiver das gewünschte Programm an. TIPP: Drücken Sie die Taste
LAST, schaltet der Receiver zwischen dem aktuellen und dem letzten Programmplatz hin und her.
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5.3 Das OSD-Menü: EPG und Menü
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Teletext/Videotext:
Viele Sender strahlen zusätzliche Informationen und
Dienste aus. Teletext-Seiten sind „Elektronische Zeit -
schriften“ aus denen man sich die neuesten Nachrichten,
Sportergebnisse, Wettervorhersagen, kommerzielle
 Angebote und vieles mehr holen kann. Der Umfang und
Inhalt wird vom Programman bieter festgelegt. Das In-
haltsverzeichnis ist immer die Seite 100. Dort erhalten
Sie einen Überblick über die weiteren Unterseiten
(z.B. Seite 200, Sportüber blick). Geben Sie die Seiten-
zahlen immer 3-stellig ein oder betätigen Sie die Steuer -
tasten. Mit EXIT verlassen Sie die Teletext-Seiten.

EPG – die elektronische Programm-
zeitschrift:
Der Electronic Program Guide (EPG) wird – wie Teletext –
nicht von jedem Programmanbieter ausgestrahlt. Der
Umfang kann ebenfalls stark variieren. Aus diesem Grund
werden im weiteren Verlauf auf Formulierungen, wie
 „sofern vom Programmanbieter unterstützt“,  verzichtet.
Der EPG zeigt Ihnen eine Übersicht laufender oder
künftiger Sendungen mit den entsprechenden
 Sende zeiten. Mit der Taste OK können Sie Informa tionen
zur  Sendung in einem neuen Fenster  öffnen.
Wenn Sie eine interessante Sendung finden, können Sie
diese mit der Taste [grün] in den Timer über nehmen! Der
Satellitenreceiver wird zum gewählten Zeitpunkt einge -
schaltet und die Sendung kann mit einem Video recorder
aufgezeichnet werden. Die Timerfunktionen werden noch
im  weiteren Verlauf beschrieben.
Durch Betätigung der Taste [rot] wechseln Sie in die
 Ansicht „Zeitplan“ (Uhrzeit). Die Navigation in der 
EPG-Übersicht erfolgt in folgender Weise:

         Zurück zur normalen Ansicht
         Springt zurück zur aktuellen Zeit

   Eine Sendung zurück/vor
   Zwei Stunden zurück/vor
   Einen Tag zurück/vor
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5.3 Das OSD-Menü: EPG und Menü

10

Menü
Wenn Sie die Taste MENU drücken, erscheint das Haupt-
menü auf dem Bildschirm. Über dieses Menü lassen sich
Untermenüs öffnen, und Einstellungen an Ihrem Receiver
können  verändert werden. Sie können das Erscheinungs-
bild des OSD verändern, Programme hinzufügen oder
entfernen, den Receiver an Ihre SAT-Anlage anpassen,
eine neue Software via Satellit einspielen und vieles
mehr. Sie können aber auch ebenso gut alles  verstellen
und der Bildschirm bleibt dunkel. Damit dieser Fall nicht
eintrifft, sollten Sie die folgenden Seiten aufmerksam
lesen, bevor Sie Änderungen vornehmen.

Navigation und Aufrufen der Untermenüs:
Nach Aufruf des Hauptmenüs ist das zuletzt gewählte
Menü hervorgehoben. Mit den Steuer tasten �� können
Sie zwischen den Hauptmenüs und Untermenüpunkten
umschalten. Zum Öffnen der Untermenüs drücken Sie
OK. Mit den Steuertasten �� können Sie das ge-
wünschte Unter menü  markieren und mit OK  öffnen.

Menüs schließen:
Menüs werden entweder automatisch geschlossen,
nachdem Sie Ihre Eingaben mit OK bestätigt haben oder
Sie schließen alle geöffneten Untermenüs nacheinander
mit EXIT oder MENU.

19640-691 BDA_2012_DX 7-8_D_GB_EUP_2_D  23.11.11  13:49  Seite 10



6. Der tägliche Gebrauch
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Für den täglichen Gebrauch benötigen Sie – wie bei Ihrem TV-Gerät – nur wenige Funktionen: Die Pro-
grammumschaltung, Regelung der Lautstärke und einige Sonderfunktionen, wie z.B. Teletext. Die Fern-
bedienung Ihres TV-Gerätes werden Sie künftig kaum noch benötigen, denn alle bisherigen und
zusätzlichen Funktionen können Sie über die SKYMASTER-Fernbedienung regeln!

Programmumschaltung:            0 - 9                 Zur direkten Eingabe des Programmplatzes (z.B 0108)
                                                  CH�/CH�       Programmfortschaltung, vorwärts/rückwärts

Programmlisten/Übersichten:   OK                   Aufruf der Programm-Gesamtübersicht
                                                  CH�/CH�       Programmfortschaltung in den Übersichten
                                                  FAVOR             Favoritenliste Ihrer Lieblingsprogramme

Lautstärke:                                VOL�/VOL�   Lautstärkeregelung und Ton-Stummschaltung

Nützliche Sonderfunktionen:    TEXT                Tele- oder Videotext
                                                  EPG                 „Elektronische Programmzeitschrift“
                                                  SUB-T              Untertitel
                                                  TV/R                 Umschaltung zwischen TV- und Radio-Betrieb

Gemäß der Ökodesign-Anforderungen der Europäischen Union, verfügt dieser Receiver über eine
 automatische Standby-Schaltung
Sollten Sie innerhalb von 3 Stunden keine Bedienung des Gerätes vornehmen, sei es z.B. ein Kanal-
wechsel oder die Lautstärke verändern, so schaltet das Gerät nach Ablauf von 3 Stunden automatisch
in den Standby-Mode.
2 Minuten vor Ablauf dieser Zeit werden Sie über eine Bildschirmeinblendung darauf hingewiesen.
 Erfolgt Ihrerseits keine Eingabe auf diese Aufforderung, schaltet das Gerät in den Standby-Mode.
 Andernfalls beginnt die Zeitspanne von 3 Stunden erneut.

Detaillierte Beschreibungen dieser und weiterer Funktionen erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

Das voreingestellte Passwort lautet: 0000
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7. Das OSD-Menü – Übersicht
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1. Programme bearbeiten
Zum Bearbeiten der vorhandenen TV- und Radiopro-
gramme.

1.1 TV-Programmliste – (Radio-Programme)
Die TV-Programme können in FAV-Listen übernommen,
verschoben, gesperrt, sortiert und  bearbeitet  werden.
Mit den Tasten [��] können Sie den Satelliten
 auswählen.
Nach dem Verlassen durch die Taste [Exit] erscheint ein
Dialog, ob die Änderungen gespeichert werden sollen.

Drücken Sie die farbigen Tasten um die folgenden
 Funktionen auszuführen:

1.1.1 Favoriten 
Sie können Ihre Lieblingsprogramme in eine separate
Liste übernehmen. Durch Betätigung der Taste [FAVOR]
haben Sie einen schnellen Zugriff auf Ihre
 Lieblings programme.
Wählen Sie das gewünschte Programm und drücken
Sie die Taste [FAVOR]. Fügen Sie durch Betätigung der
Taste [OK] das Programm einer oder mehrerer 
FAV-Listen zu. Das Entfernen erfolgt in gleicher Weise.

1.1.2 Sperren 
Einzelne Programme, z.B. mit jugendgefährdenden
 Inhalten, können gegen unbefugten Zugriff gesperrt
 werden. Der Zugriff ist dann nur noch nach Eingabe des
Passwortes möglich. Drücken Sie die Taste [Rot] und
markieren Sie die zu sperrenden Programme mit der
Taste [OK]. Hinweis: Um die Programmsperre zu
aktivieren, müssen Sie im Menü „Kindersicherung“
die Programmsperre einschalten.
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1.1.3 Überspringen 
Programme können beim Zappen mit der Taste [CH�]
übersprungen werden. Drücken Sie die Taste [Grün] und
markieren Sie die entsprechenden Programme mit der
Taste [OK]. Hinweis: Sie können diese Programme durch
direkte Eingabe des Programmplatzes weiterhin
 auswählen.

1.1.4 Verschieben 
Drücken Sie die Taste [Gelb], wählen Sie das ge-
wünschte Programm und drücken Sie die Taste [OK].
Verschieben Sie das Programm mit den Tasten
[CH�/CH�] auf den neuen Programmplatz und drücken
Sie [OK].

1.1.5 Ändern 
Zum Bearbeiten der vorhandenen TV- und Radiopro-
gramme, wie löschen, umbenennen und  sortieren,
 drücken Sie die Taste [Blau].

1.1.5.1 Sortieren 
Drücken Sie die Taste [Rot], um die gewählte Programm-
liste zu sortieren. Sortierung der Programme nach unter-
schiedlichen Kriterien: „Name (A-Z)“ und „Name (Z-A)“
(alphabetisch), „Freie/Pay TV“ (frei empfangbare vor
verschlüsselten Programmen) und „Sperre“ (gesperrte
Programme an das Ende der Liste). Hinweis: Wenn Sie
das Menü verlassen und die Sortierung dauerhaft
 bestätigen, kann die  vorherige Reihenfolge nicht wieder
hergestellt werden!
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1.1.5.2 Umbennennen 
Drücken Sie die Taste [Grün], wenn Sie das gewählte
Program umbenennen möchten.
Groß (rote Taste): Wechsel zwischen Groß- und

Kleinschreibung
Lö (grüne Taste): Zeichen löschen
OK (gelbe Taste): Namen speichern
Abbrechen (blaue Taste): Menü ohne speichern

 verlassen

1.1.5.3 Löschen 
Drücken Sie die Taste [Blau] und markieren Sie mittels
der Taste [OK] die Programme, die Sie löschen möchten.
Nach dem Verlassen des Menüs erscheint eine Sicher-
heitsabfrage, ob alle ausgewählten Programme gelöscht
werden sollen. Hinweis: Durch erneute Betätigung der
Taste [OK] können Sie die Auswahl wieder aufheben.

1.2 Radio-Programmliste
Verwaltung der Radioprogramme. Die Bedienung unter-
scheidet sich nicht von den unter TV-Programme be-
schriebenen Punkten.

1.3 Alle löschen
Die Funktion „Alle löschen“ ist sinnvoll, wenn Sie den
 Receiver neu installieren wollen und anschließend einen
automatischen Suchlauf starten.
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2. Installation
Im Menü Installation finden Sie alle Einstellungen, die für
die Anpassung an die Satellitenanlage und die Sender-
speicherung notwendig sind.

2.1 Antennenverbindung

2.1.1 Feste Ausrichtung
Sofern mit dem Gerät Anlagen gesteuert werden sollen,
die zum Empfang von mehr als einem Satelliten in der
Lage sind, ist die Verwendung eines DiSEqC-LNB
 anstelle eines Universal LNB erforderlich.

2.2 Satellitenliste
In der Satellitenliste sind alle voreingestellten Satelliten
aufgeführt.

2.2.1 Satellit
Zum Auswählen des gewünschten Satelliten drücken Sie
die Taste [OK]. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeiten,
den Satellitennamen umzubenennen (Taste [Rot]), einen
neuen Satelliten hinzuzufügen (Taste [Grün]) oder eine
Satellitenposition zu löschen (Taste [Blau]).

Umbenennen: Wählen Sie die Satellitenposition aus der
Liste aus und drücken Sie die Taste [Rot]. Wählen Sie
die Buchstaben und Zeichen mit den Zahlen- und Steuer-
tasten aus.
Weitere wichtige Schaltflächen auf der Bildschirmtastatur:
Leerzeichen (Space):                                     [0]
Zeichen löschen (Delete):                              [Grün]
Namen speichern und Tastatur schließen:     [Gelb]
Abbrechen (Cancel):                                      [Blau]
Groß-/Kleinschreibung:                                  [Rot]
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2.3 Antenneneinstellung
Um einen erfolgreichen Suchlauf durchführen zu können,
müssen Sie den Receiver an die vorhandene Antenne
 anpassen.
2.3.1 Satellit
Wählen Sie den Satelliten, dessen Einstellung geändert
werden soll, aus.
2.3.2 LNB-Typ
Digital ist fast ausnahmslos die richtige Wahl für alle
handelsüblichen LNBs. Wählen Sie die  weiteren
 Einstellungen nur, wenn in der Montageanleitung
 ausdrücklich darauf hingewiesen wird!
2.3.3 Transponder
Wählen Sie einen Transponder des gewählten Satelliten.
Die korrekten Einstellungen können Sie mittels der
 Signalstärke- und Signalqualitätsanzeigen kontrollieren.
2.3.4 DiSEqC
DiSEqC ermöglicht den Empfang mehrerer Satellitenpo-
sitionen. Haben Sie z.B. zwei LNBs, die auf zwei unterschied-
liche Satelliten (ASTRA und HOTBIRD) ausgerichtet sind,
verwenden Sie DiSEqC-LNBs und einen DiSEqC-Schalter.
Wählen Sie für die Position ASTRA die Einstellung 1/2 und
für HOTBIRD die Einstellung 2/2. Sie können 2-, 4-, 8- oder
16-fach-Umschalter und DiSEqC-fähige Multischalter an-
steuern. Hinweis: Auf einigen DiSEqC-Umschaltern sind
die Anschlüsse mit Buchstaben (A, B, C, D ...) statt mit
Nummern gekennzeichnet. Die Reihenfolge ist jedoch gleich.
2.3.5 22 kHz
Das 22kHz-Signal dient zur Umschaltung eines Univer-
sal-LNB (aus = Low-Band, 22kHz = High-Band). Haben
Sie als LNB-Typ „Digital“ ausgewählt, erfolgt die Um-
schaltung automatisch. Falls Sie keinen handelsüblichen
LNB besitzen, müssen Sie an dieser Stelle die Einstel-
lung manuell vornehmen.
2.3.6 Toneburst („Mini-DiSEqC“)
Das Toneburst-Signal ermöglicht den Empfang zweier
Satellitenpositionen.
2.3.7 Polarisation
Satellitensignale werden horizontal oder vertikal polari-
siert ausgestrahlt. Sie sollten stets die Einstellung AUTO
wählen, die den Empfang beider Ebenen erlaubt. In ab-
soluten Ausnahme situationen kann es erforderlich sein,
wahlweise nur die horizontale ODER die vertikale Ebene
zu empfangen, z.B. in Hausgemeinschaftsanlagen oder
zum Empfang exotischer Satelliten.
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2.3.8 Signalanzeigen
Signalstärke
Die Signalstärkeanzeige zeigt den gesamten Pegel des
Eingangssignales an.
Signalqualität
Die Signalqualität ist ganz entscheidend für einen
 störungsfreien Empfang. Richten Sie die Antenne stets
so aus, dass die Signalstärke und Signalqualität den
 maximalen Pegel erreicht!

2.4 Einzelsatellitensuche
2.4.1 Satellit
Wählen Sie einen voreingestellten Satelliten aus der Liste.
Sollte der gewünschte Satellit nicht  aufgeführt sein,
müssen Sie den Satelliten, wie unter 2.2 beschrieben,
hinzufügen.

2.4.2 Nur Freie
Entscheiden Sie, ob nur die frei empfangbaren oder auch
die verschlüsselten Programme  abgespeichert werden
sollen. Wählen Sie vorzugsweise die Einstellung „OK (Ja)“
um die verschlüsselten Programme herauszufiltern.

2.4.3 Suchlauf
Entscheiden Sie, ob TV- und/oder Radio-Programme
 gesucht werden sollen.

2.4.4 Netzwerksuche
Die Satelliten ASTRA (19,2° Ost) und HOTBIRD (13° Ost)
bieten eine sogenannte Netzwerksuche an. Diese  Satelliten
senden eine Tabelle (NIT = Network Information Table)
über alle verfügbaren Programme. Der Satellitenreceiver
kann dadurch alle Programme  auslesen.

2.4.5 Suchlaufmodus
Autom. Suche  Zum automatischen Suchen aller
 verfügbaren Transponder einer Satellitenpo sition.
Voreingestellte Suche  Startet den Suchlauf mit den
werksseitig voreingestellten Transpondern.

2.4.6 Suche
Zum Starten der Suche drücken Sie die Taste [OK].
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2.5 Multisatellitensuche
2.5.1 Satellit
Übersicht der Satelliten, die bei der Multisatellitensuche
abgesucht werden. Hinweise zu den Einstellungen finden
Sie oben (2.4.2-2.4.6).

2.6 TP-Liste
Zum Absuchen eines einzelnen Transponders. Diese
Suchmethode bietet sich an, wenn Sie nur ein bestimm-
tes Programm oder ein bestimmtes Programmpaket
 abspeichern möchten. Die entsprechenden
 Empfangs parameter (Frequenzen usw.) erhalten Sie aus
dem  Internet oder TV- und Fachzeitschriften.
2.6.1 Satellitenauswahl
Wählen Sie einen voreingestellten Satelliten aus.
Zum Ändern eines Transponders drücken Sie die Taste
[Rot], zum Hinzufügen eines neuen Transponders
drücken Sie die Taste [Grün], zum Löschen des aktuellen
Transponders drücken Sie die Taste [Gelb]. Möchten Sie
den Transponder des ausgewählten Satelliten absuchen,
drücken Sie die Taste [Blau].

2.6.2 Symbolrate
Die Symbolraten der gängigsten Satellitentransponder
haben fast ausschließlich die Werte 27500 oder 22000.
Ändern Sie die Werte durch direkte Eingabe oder in
 Einzelschritten mit den [��]-Tasten.
2.6.3 Polarisation
Satellitensignale werden horizontal oder vertikal
 polarisiert ausgestrahlt. Wählen Sie die
überein stimmende Ebene H oder V aus. Hinweis: Die oft
 verwendete Schreibweise, z.B. 12480H bedeutet:
 Frequenz 12480 MHz und das H steht für horizontal.
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3. Systemeinstellungen
Im Menü System können Sie den Satellitenreceiver an
das angeschlossene TV-Gerät anpassen, die Sprachen
für das Menü und die Tonwiedergabe, die Zeit,
 Kindersicherung und vieles mehr  einstellen.

3.1 Sprache
Im Untermenü Sprache können Sie die Sprache des
 Bildschirmmenüs und die bevorzugten Sprachen für die
Tonwiedergabe auswählen.
3.1.1 Menüsprache
Wählen Sie die gewünschte Sprache für die Anzeige des
Bildschirmmenüs aus. Verwenden Sie dazu Sie die
 Tasten [��].
3.1.2  1. Audiosprache
Wählen Sie die Sprache aus, die bei mehrsprachigen
Sendungen wiedergegeben werden soll, falls diese
 verfügbar ist.
3.1.3  2. Audiosprache
Wählen Sie die Sprache aus, die bei mehrsprachigen
Sendungen wiedergegeben werden soll, falls die 
1. Audiosprache nicht verfügbar sein sollte. Ist keine
der beiden bevorzugten Sprachen  verfügbar, wird diese
senderseitig vorgegeben.
3.1.4 Untertitelsprache
DVB-Untertitel können mehrsprachig ausgestrahlt
 werden. Wählen Sie die bevorzugte Sprache aus.
3.1.5 Teletext
Für mehrsprachige Teletext-Angebote wählen Sie die
 bevorzugte Sprache aus.
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3.2 TV-Einstellungen
Zur Anpassung des Satellitenreceivers an das TV-Gerät.
3.2.1 Farbnorm
Zur Anpassung der Farbnorm des angeschlossenen Fern-
sehgerätes. Für den Betrieb im deutschsprachigen Raum
verwenden Sie die Einstellung PAL oder AUTO.
Die Farbnorm NTSC wird im europäischen Raum nicht
verwendet. Achtung: Beim Verändern der Farbnorm ist
das Bild möglicherweise nicht mehr erkennbar! Drücken
Sie in diesem Fall die [��]-Tasten, bis das Bildschirm-
menü wieder lesbar ist!

3.2.2 Bildschirmformat
Besitzen Sie ein TV-Gerät mit einem 16:9-Bildschirm,
wählen Sie die Einstellung 16:9. Für 4:3-Bildschirme
wählen Sie die Einstellungen 4:3PS (Pan & Scan)
oder 4:3LB (Letterbox). Bei Pan & Scan werden bei 
16:9-Breitband-Sendungen die schwarzen Balken am
oberen und unteren Bildrand abgeschnitten. Dadurch
wird das Bild vergrößert dargestellt, allerdings werden
auch der linke und rechte Bildrand ausgeblendet. Bei
der Letterbox-Darstellung ist das gesamte Bild,
einschließlich der schwarzen Balken bei 
16:9-Kinoformat-Sendungen  sichtbar.

3.2.3 Video-Ausgang
Zur Festlegung, welche Art von Videosignalen an den
Scartbuchsen des Receivers ausgegeben werden. FBAS
(auch Composite, C-Video oder CVBS) ist qualitativ nicht
so hochwertig wie RGB, jedoch mit fast allen Video- und
TV-Geräten kompatibel. RGB erzielt durch die getrennte
Übertragung der Farben Rot, Grün und Blau die best-
mögliche Farbtreue und Bildschärfe.
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3.3 Zeiteinstellungen
Damit der Receiver die korrekte Zeit anzeigen und der
Timer zum gewünschten Zeitpunkt starten kann, müssen
die Zeiteinstellungen kontrolliert und gegebenenfalls
 angepasst werden.
3.3.1 GMT-Nutzung
GMT bedeutet Greenwich Mean Time und ist der Bezugs-
punkt der unterschiedlichen Zeitzonen. Bei ausgeschal-
teter GMT-Einstellung können Sie die Zeit manuell
eingeben.
3.3.2 GMT-Verschiebung
Die zeitliche Abweichung des deutschsprachigen Rau-
mes zur GMT liegt – je nach Sommer- oder Winterzeit –
bei +1 oder +2 Stunden.
3.3.3 Sommerzeit
Stellen Sie hier halbjährlich die Sommerzeit ein bzw. aus.
3.3.4 Datum
Zur manuellen Eingabe des heutigen Datums (nur bei
GMT aus).
3.3.5 Uhrzeit
Zur manuellen Eingabe der aktuellen Uhrzeit (nur bei
GMT aus).
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3.4 Timer-Einstellung
3.4.1 Timer 1-8
Sie können bis zu 8 verschiedene Zeitereignisse
 vorprogrammieren. Zum Beispiel Sendungen, die Sie
nicht verpassen wollen oder zur Erinnerung an Geburts-
tage oder Jahrestage.
3.4.1.1 Timer-Wiederholung
Unter Timer-Wiederholung legen Sie fest, wie oft der
Timer aktiviert werden soll: Einmalig, täglich, wöchent -
lich, monatlich oder jährlich. Wählen Sie die Einstellung
„Aus“, bleibt der Timer  deaktiviert.
3.4.1.2 Timer-Dienst
Wählen Sie „Programm“, wenn Sie eine bestimmte Sen-
dung ansehen oder mit einem Videorecorder aufzeichnen
möchten. Wenn Sie eine Erinnerungsnachricht auf ein
bestimmtes Ereignis eingeblendet haben möchten,
 wählen Sie die Option „Meldung“.
3.4.1.3 Einschaltprogramm
Für eine normale Erinnerungsmeldung wählen Sie „Allge-
mein“. Die anderen Optionen erinnern Sie an Geburts-
tage oder Jahrestage. Haben Sie unter „Timer-Dienst“
die Auswahl „Programm“ ge troffen, können Sie an dieser
Stelle das Programm wählen, das nach dem Einschalten
erscheinen soll.
3.4.1.4 Einschaltdatum
Geben Sie das gewünschte Datum (z.B. 7. August 2008)
wie folgt ein: 07082008.
3.4.1.5 Uhrzeit
Geben Sie die Startzeit des Ereignisses 4-stellig ein.
3.4.1.6 Dauer
Geben Sie die Dauer der Sendung 4-stellig ein. Für eine
Sendung mit 90 Minuten Spieldauer geben Sie 01:30
(1 Stunde und 30 Minuten) ein.
3.4.1.7 Erinnerungsmeldung
Für eine normale Erinnerungsmeldung wählen Sie
 „Allgemein“. Die anderen Optionen erinnern Sie an
 Geburtstage oder Jahrestage. Haben Sie unter „Timer-
Dienst“ die Auswahl „TV-Programm“ ge troffen, können
Sie an dieser Stelle das Programm wählen, das nach
dem  Einschalten erscheinen soll.
3.4.1.8 Erinnerungsdatum
Geben Sie das gewünschte Datum (z.B. 7. August 2008)
wie folgt ein: 07082008.
3.4.1.9 Einschaltzeit
Geben Sie die Startzeit des Ereignisses 4-stellig ein.
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3.5 Kindersicherung
Sie können das Menü und Programme, z. B. mit jugend-
gefährdenden Inhalten, vor unbefugtem Zugriff sperren.
Der Zugriff ist dann nur durch Eingabe eines vierstelligen
Passwortes möglich.
3.5.1 Menüsperre
Wenn Sie bestimmte Bereiche des Bildschirmmenüs
schützen wollen, stellen Sie die Menüsperre auf „Ein“.
3.5.2 Programmsperre
Programme, die Sie zuvor im Menü Programme gesperrt
haben, können nur nach Eingabe des Passwortes ange-
wählt werden, wenn Sie die Programmsperre einstellen.
3.5.3 Neues Passwort
Wenn Sie das voreingestellte Passwort 0000 ändern wol-
len, geben Sie an dieser Stelle das neue Passwort ein.
3.5.4 Passwort bestätigen
Bestätigen Sie das neue Passwort. Merken Sie sich das
Passwort gut oder bewahren Sie es an einem sicheren
Ort auf!

3.6 OSD-Einstellung
In diesem Menü können Sie die Darstellung des Bild-
schirmmenüs bearbeiten.
3.6.1 Untertitelanzeige
Wählen Sie „Ein“, wenn Untertitel zu einer Sendung
 eingeblendet werden sollen.
3.6.2 OSD-Anzeigedauer
Die Anzeigedauer von Hinweisen, Fehlermeldungen kann
zwischen 1 Sekunde und 10 Sekunden festgelegt
 werden.
3.6.3 OSD-Transparenz
Die Durchsichtigkeit des Bildschirmmenüs können Sie
zwischen 10% (Hintergrund schwach sichtbar) und 40%
(stark durchscheinend) wählen.
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3.7 Favoriten
In diesem Menü können Sie die acht Favoritenlisten um-
benennen. Wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie
die Taste [OK]. Mit den Zahlentasten 0-9 können Sie
durch mehrmaliges Drücken verschiedene Zeichen wäh-
len. Die Taste [Rot] erlaubt das Umschalten zwischen
Groß- und Kleinschreibung. Mit der Taste [Grün] lassen
sich Zeichen löschen.

3.8 Diverses
3.8.1 LNB-Spannung
Die LNB-Spannung des Satellitenreceivers versorgt den
LNB mit einer Betriebsspannung und sorgt für die Um-
schaltung der unterschiedlichen Empfangsebenen. Hin-
weis: Lassen Sie die LNB-Spannung stets eingeschaltet,
es sei denn, es wird ausdrücklich darauf hingewiesen,
diese abzuschalten. In seltenen größeren Gemein-
schaftsanlagen könnte dies der Fall sein.
3.8.2 Programmtyp
Legen Sie fest, ob alle frei empfangbaren, nur
 verschlüsselte oder alle gespeicherten Sender angezeigt
werden sollen.
3.8.3 Signalton
Der Signalton kann Ihnen beim Ausrichten der Antenne
helfen. Je höher der Ton, desto stärker das Satellitensi-
gnal. Den Ton hören Sie, wenn Sie das Menü Antennen-
einstellung öffnen.
3.8.4 Automatische Abschaltung
Die automatische Abschaltfunktion des Receivers dient
dazu den Receiver aus dem aktiven Betrieb in Bereit-
schaft (Stand-by) zu schalten, wenn in einem Zeitraum
von ca. 3 Stunden keinerlei Bedienung des Receivers
erfolgt ist (z.B. weil Sie eingeschlafen sind). Dies kann
praktisch sein und spart ggf. unnötige Stromkosten. Ist
diese Funktion nicht gewünscht, kann sie hier ausge-
schaltet werden.
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8. Das OSD-Menü – Diverses
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4. Diverses
Unter Diverses finden Sie viele nützliche und hilfreiche
Informationen, unterhaltsame Spiele und umfangreiche
Möglichkeiten, Ihren Satellitenreceiver auf dem neusten
Stand zu halten.

4.1 Information
Hier erhalten Sie Informationen über den Softwarestand
Ihres Satellitenreceivers. Halten Sie diese Daten bereit,
wenn Sie sich an unseren Technischen Kundendienst
wenden.

4.2 Werkseinstellung
Die Funktion Voreinstellung dient zum Zurücksetzen des
Gerätes in den Auslieferungszustand. Achtung: Alle seit
der ersten Inbetriebnahme veränderten Werte und
 gespeicherten Programme werden zurückgesetzt, bzw.
gelöscht!

4.3 Update über Satellit
Die aktuellste Software erhalten Sie in regelmäßigen
 Abständen über den Satelliten ASTRA (19,2° Ost). Prüfen
Sie im Bedarfsfall, ob eine neue Software verfügbar ist,
indem Sie mit den [��]-Tasten auf „Start“ gehen und
die Taste [OK] betätigen. Die Suche und der Ladevor-
gang können einige Minuten dauern!
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8. Das OSD-Menü – Spiele
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5. Spiele
Zur Unterhaltung stehen Ihnen 2 Spieleklassiker zur
 Auswahl.

5.1 Tetris

5.2 Othello
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9. Fehlersuchhilfen
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Kein Antennensignal          (keine Signalanzeige am Gerät und über die Signalanzeigen im OSD):
1. Prüfen Sie zuerst das Antennenkabel: Das Abschirmgeflecht und die

Aluminium folie müssen Kontakt zum F-Stecker haben und dürfen nicht
den Innenleiter berühren!

2. Prüfen Sie die LNB-Einstellungen. Für die ASTRA-Satelliten sollte
LNB1 eingestellt sein. Verwenden Sie einen Digital-LNB, müssen die
Werte 9750 MHz und 10600 MHz für die untere und obere Frequenz
eingestellt sein. Zur Fehlersuche sollten Sie den LNB und den Recei-
ver direkt verbinden und Umschalter und Verteiler vorerst entfernen.

Funktionsstörungen           1. Das Gerät zeigt falsche Sendezeiten im EPG oder die falsche Uhrzeit
an: Nach dem Einschalten des Receivers müssen die Daten erst ein-
gelesen und ausgewertet werden. Je nach Transponder kann dieser
Vorgang einige Zeit beanspruchen. Manchmal kann es erforderlich
sein, den EPG erneut aufzurufen oder den Programmplatz umzuschal-
ten.

2. Das Gerät reagiert nicht mehr: Ziehen Sie den Netzstecker und warten
Sie einige Sekunden, bis Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.
Sollte es sich um einen Software fehler handeln, können Sie innerhalb
kürzester Zeit ein Software Update über Satellit in den Receiver
 einspielen.

Nur wenige Programme     1. Die Antenne ist auf die falsche Satellitenposition ausgerichtet. Beim
Ausrichten der Antenne kann es durchaus vorkommen, dass Sie einen
der zahlreichen Satelliten empfangen, der auf ähnlichen Frequenzen
sendet und die Signalanzeigen des Receivers anspricht. Beim Durch-
schalten der Programme erscheinen dann häufig auslän dische
 Programme und sehr häufig der Hinweis „Kein Signal“. Oft genügt es,
die Antenne wenige Grad nach Osten oder Westen zu drehen, um die
gewünschten Programme zu empfangen.

2. Kontrollieren Sie, ob Sie die richtige Senderliste aktiviert haben.
 Drücken Sie dazu die Taste OK, um die Senderliste aufzurufen.
 Drücken Sie die Tasten � oder �, um die gewünschte Programmliste
(z.B. „Alle Satelliten“) auszuwählen.
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10. Leistungsmerkmale

11. Technische Daten
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•3000 Programmplätze

•Software-Update über Satellit Astra 19,2° Ost

•EPG (Electronic Program Guide) – 
bis zu 14 Tagen (Sender abhängig)

•Teletext/Videotext (mit 300 Seitenspeicher)

•8 Timer-Vorprogrammierungen

•Mehrsprachiges OSD-Menü

•Anzeige von Sendernamen und
 Programminhalten im OSD

•Signalstärkeanzeige zum Einstellen der Antenne

•Scart-Buchse für TV

•Cinch-Buchsen für Audio

•Separater, digitaler Ausdioausgang (koaxial)

•DiSEqC® 1.0 – zum Empfang mehrerer 
SAT-Positionen

•Lautstärkeregelung über Fernbedienung

•LNB-Kurzschlusssicher

•Umweltfreundliche Energiespar-Technik für
 geringen Standby-Strom

Tuner
Input Connector 1x F type
Frequency Range 950 MHz bis 2150 MHz
Input Impedance 75 Ohm
Signal Level -25 bis -65 dBm
LNB Power & Polarization Vertikal:+14V ± 0,5V 

Horizontal:+18V ± 0,5V
22kHz Ton Frequenz: 22 kHz ± 2kHz
Demodulation QPSK, kompatibel mit

SCPC und MCPC
Input Symbol Rate 2 - 45 Mbit/s
FEC Decoder Convolutional Code Rate

1/2, 2/3, 3/4, 5/6 und
7/8

MPEG Transport Stream A/V Decoding
Transport Stream MPEG-2 ISO/IEC 13818

Transport Stream
 Specification

Profile & Level MPEG-2 MP @ ML
Input T/S Data Rate 80 Mbit/S Max.
Aspect Ratio AUTO, 4:3 Pan & Scan,

4:3 Letter Box, 16: 9
Teletext DVB-TXTETSI/EN300472
TV SCART: RGB, FBAS

Netzteil
Eingangsspannung AC 230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:

Standby < 0,5 W
Betrieb max. 15 W

Abmessungen 178 x 125 x 35mm
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12. Service

31

Gibt es Schwierigkeiten, das neue Gerät in Betrieb zu nehmen?
Kein Grund zur Sorge – schicken Sie das Gerät nicht gleich zurück,
rufen Sie uns an!
Hochwertige technische Geräte sind sehr komplex. Daher
haben Probleme häufig nur  kleine Ursachen, die sich schnell und  
unkompliziert telefonisch klären lassen.
Unsere Experten in der Hotline kennen Ihren Gerätetyp genau
und können wertvolle Tipps und Hilfestellungen bei Anschluss
und Bedienung geben.

Nehmen Sie diesen Service in Anspruch, rufen Sie uns an!
Sie erreichen unsere Experten von Montag bis Sonntag zwischen 8:00 und 22:00 Uhr.

� 01805 773 759 (€ 0,14/Min. aus dem deutschen Festnetz. Anrufe aus dem Ausland können abweichen)
(Mobilfunkpreise können abweichen und betragen max. € 0,42/Min)

Rücksendungen
Sollte sich herausstellen, dass es sich tatsächlich um ein defektes Gerät handelt, so senden Sie bitte
das defekte Gerät mit einer genauen Fehlerbeschreibung und dem Kaufbeleg zu uns ein.

WM Logistik GmbH & Co. KG
Retourenzentrum SM Electronic GmbH
Schlavenhorst 86-88
46395 Bocholt

SM ELECTRONIC GmbH
Waldweg 2 • 22145 Stapelfeld/Braak • www.skymaster.de • info@sm-electronic.de

Technische Änderungen vorbehalten • ASTRA, EUTELSAT, TÜRKSAT, DiSEqC und Skymaster sind eingetragene Warenzeichen.

☞

Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll!
Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung
und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den – falls vorhanden –
 eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.
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Congratulations! You have purchased a quality product from our SKYMASTER® range. Our products are
subject to continuous, strict quality checks which guarantee product satisfaction. Welcome to the new
era of digital television!
The SKYMASTER® DX 7/DX 8 digital receiver is designed to receive uncoded satellite channels. Please
note that a satellite antenna which is suitable for digital reception is required to operate the
 SKYMASTER® DX 7/DX 8. This has to be equipped with a digital LNB for the reception of ASTRA or
 EUTELSAT.
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2. Safety information

3. Receiver Operating Elements

4. Remote control

37

Please read this safety information thoroughly before commissioning the device! Prolonged absence: In the event
of prolonged absence or thunderstorms, remove the mains plug of the device from the wall socket. Also disconnect
the antenna connections to avoid storm damage.

SM Electronic GmbH hereby declares that Article No. 19640/19691 complies with the basic requirements and other
relevant regulations of  directives 2004/108/EC and 2006/95/EC.

Cleaning: Remove the mains plug before cleaning the device.
Use a dry or damp cloth and make sure that no moisture
 penetrates the  device!
Objects in the device: Make sure that no objects can enter the
ventilation slots. There is risk of death through electric shock!
Repair: Repairs must be performed by qualified experts. In the
event of improper intervention by a third party, the warranty will be
voided and the safety of the device can no longer be guaranteed!
Never open the housing of the device yourself: Even when dis-
connected from the mains, there is an acute risk of death through
electric shock. Internal components can be damaged if touched.
Place of installation: Place the device on a straight and even
surface. To protect the surface from being discoloured as a
 result of the natural heat generated by the device, place the
device on a  suitable underlay.

Adequate ventilation: The ventilation slots on the device
must never be covered. Ensure that the device has a clearance
of at least 10 cm at the sides and top, and that the heat can be
dissipated upwards  unimpeded.
External influences: Never expose the device to moisture 
(e.g. condensation or splash water) or direct sunlight. Do not
place the device in the vicinity of heat sources, such as e.g.
heaters or devices that heat up.
Mains voltage: Use the equipment with the voltage specified
on the case only! Do not plug the equipment into the mains
until all  connection and installation work has been completed.
Earthing: Antenna systems must always be earthed, paying
heed to the pertinent local and VDE  regulations.

ASTRA, EUTELSAT, TÜRKSAT, DiSEqC and Skymaster are registered trademarks.

A

C

B

1. On/Off (stand-by) · Switches the receiver on or off
or into stand-by mode

2. Number buttons 0 - 9 · Use these buttons to
switch to a certain channel or to enter numeric
 values and passwords or to change channel names
and favourites lists

3. TV/R · Toggles between TV and radio mode
4. INFO · Displays program information and the

 multifunctional button in the OSD
5. MODE · Displays TV settings (display mode, aspect

mode and video output)
6. MENU – OSD menu · Opens the OSD via which it

is  possible to set all the receiver and channel
 settings

7. Control buttons CH ��/Channel switching ·
For  navigating within the OSD menu (up/down) or
switching channels (up/down)

8. Control buttons VOL �� /volume control · For
 navigating within the OSD menu (left/right) or
 controlling the volume

9. Functional buttons
Red             Green        Yellow       Blue (Sleep timer)

10. EPG – programme information · Opens the EPG
(Electronic Program Guide)

11. LAST · Toggles between the current and the
 previously set channel

12. Sound On/Off · Mutes the sound. Press again to
 reactivate the sound

13. AUDIO – audio channel selection · Displays all
the  available audio channels

14. FAVOR · Favourite channels
15. EXIT – exit menu · Closes the current OSD menu

and displays the higher-level menu or the TV picture
16. SUB-T · Displays subtitles for the current

 programme, if available
17. OK /confirmation button · Press the OK button to

confirm changes or execute an action • Opens and
closes the  channel list

18. TEXT · Opens teletext pages

1.  Switches the device to stand-by mode or
activates it from stand-by mode.

3.  POWER Lights up green if the device has been
 switched on via the ON/Off switch.

2.  ST.BY Lights up red if the device has been
 switched to stand-by mode.

4.  Calls the previous channel / leafs through
the menu.

5.  Calls the next channel / leafs through the
menu.

6.  IR Infrared sensor, receives the signal of the
remote control.

7.  ANTENNA IN Input for an LNB of the
 satellite system

8.  SPDIF Sepate, digital audio output
 (coaxial)

9.  TV SCART SCART jack, connection to a
TV set

10.L/R Stereo audio output, for
 connection to a stereo system
or TV/VCR (Cinch)

11. Mains cable 230V/50Hz

Pl
ea

se
 e

ns
ur

e 
co

rre
ct

 p
ol

ar
ity

 w
he

n 
in

se
rti

ng
 th

e 
ba

tte
rie

s!
Th

e 
po

lar
ity

 is
 m

ar
ke

d 
in

 th
e 

ba
tte

ry
  c

om
pa

rtm
en

t.
Ba

tte
rie

s:
 2

 p
ie

ce
s,

 S
ize

: A
AA

, U
M

-4
, M

icr
o 

or
 R

03
. U

se
d

ba
tte

rie
s a

re
  sp

ec
ial

 w
as

te
 –

 p
le

as
e 

di
sp

os
e 

of
 th

em
 co

rre
ct

ly!
 R

an
ge

 a
pp

ro
x.

 6
m

.

19640-691 BDA_2012_DX 7-8_D_GB_EUP_2_GB  23.11.11  13:38  Seite 37



5. The OSD menu: The most important functions

38

OSD = On Screen Display

Open and close the OSD: Carry out all your receiver
settings via the OSD. Press the MENU button to open the
OSD. To close the OSD, press the MENU or EXIT button
until all the menus have been closed.

Navigate in the OSD: Use the control buttons or
 specific buttons to navigate through the OSD. These
 buttons and their functions are displayed in the OSD. The
number buttons on the remote  control are usually used
for this task.

General OSD information: The receiver has been
 preset and usually no or only a few changes are
 necessary. The OSD is clearly structured and the buttons
required for changing a certain setting are shown on the
screen. These are the best prerequisites for putting the
operating instructions to one side and referring to them
again at a later date, e.g. after extending the antenna
 installation.

If you are a novice to digital satellite reception, please
take time and carefully read through the  entire operating
instructions once. The instructions contain several
 possibilities to extend your antenna installation.

Automatic Software Upgrade:

When the receiver is switched on, it automatically checks whether a software update is available
via satellite (only on Astra 19.2° east). If an update for the receiver is found, the menu “Upgrade by
satellite” appears  automatically. Use the remote control and push � to highlight the entry “Start”
and then push the OK button. Follow the screen display. Wait until “Collecting information” is finis-
hed. Then use the OK button to start the download and then to start the burnflash. Confirm the se-
curity message with “Yes” (button ◄� and OK). Do not turn off the receiver! Finally confirm the
rebooting with the OK button. Your receiver is now up-to-date.
Note: In order not to interrupt the operation of the receiver, the check is not carried out if a timer
(e.g. a weekly timer) is active in the background.
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5.1 The OSD menu: Info screen, audio channels and volume
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Channel information:
After switching the device on and changing channels, an
info window appears. This window provides you with
 information about the respective channel:

Date/Time
Channel name
Title of the programme (current and next programme)
Teletext available/not available
Subtitles
Storage location (e.g. CH 0189)
Satellite name and position
Type of programme list (e.g. all satellites, favourites)

The amount of information displayed depends on the
channel provider. If no additional information about the
channel is transmitted, a respective message is dis-
played (e.g. “no channel information”). The info window
can be opened at any time by pressing the INFO button.
The duration of the display (1 - 10 seconds) can be
changed under (see System settings/OSD setting).

Note: If you cannot access certain channels, the
 favourites list is most probably active. To select the
 desired list, press the OK button and the � or � button
until the desired overview appears.

Select audio channels:
Some channels are broadcast with multiple audio
 channels. These audio channels can be multi-language
channels or various radio stations. 

Press the AUDIO button to select an audio channel or a
language. Select the desired selection from the list and
close the selection via EXIT.

In addition to this, it is possible to set whether the left or
right audio channel is played. The default setting is stereo.

Volume settings/mute:
Use the VOL� and VOL� control buttons to control the
volume. Press the MUTE button to turn off the sound.
 Reactivate the sound by pressing this button again or by
pressing the volume buttons.
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5.2 The OSD menu: Direct channel selection, etc.
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Display the channel list:
An overview of all the stored channels is opened by
 pressing the OK button. Use the CH �� control  buttons
to navigate through this list. Once you have found the
 desired channel, press the OK or EXIT button to hide
the list.
An extremely comfortable way to quickly access  specific
channels is provided by the channel groups: Once you
have opened the TV channel or radio station list, use the
� and � button to select the various groups: The group
“All Satellites” displays all the stored channels of all the
 available satellites. Open the “Edit Channel” menu to
 accept channels in the favourites list. The  procedure is
explained in the course of these  instructions.

Display subtitles:
Sometimes subtitles are available for the current
 programme, e.g. for audibly challenged people or in
 various languages. Press the SUB-T button to open the
subtitle selection. Note: DVB subtitles are extremely rare
and are different to conventional teletext subtitles.

The ever increasing number of channels has created a satellite channel jungle: Many channels are only
of interest in certain regions (e.g. foreign language channels), are coded and can only be received via
special receivers and after pre-payment or are just not interesting. In order to achieve a clear overview
in the channel lists, there are various channel groups and sort criteria. Access to the channels can
occur in various ways:

Direct channel selection via the numeric buttons 0 - 9:
If you know the position of the desired channel in the channel list, you can enter it directly via the
 number buttons (e.g. 108 for “Example TV”). The desired channel is then displayed by the receiver after
a few moments. TIP: Press the LAST button to toggle between the current and the last  channel.

19640-691 BDA_2012_DX 7-8_D_GB_EUP_2_GB  23.11.11  13:38  Seite 40



5.3 The OSD menu: Teletext and EPG
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Teletext:
Most channels broadcast additional information and
 services. Teletext pages are “electronic  magazines”
which provide the latest news, sports results, weather
 forecasts, commercial offers and much more. The
 quantity and content is regulated by the channel
 provider. Page 100 always displays a table of contents.
From here you can select an overview of further
 subpages (e.g. page 200, sports overview). Always
enter the three-digit page number or use the control
 buttons. Use the EXIT button to exit teletext.

EPG – Electronic Program Guide:
The Electronic Program Guide (EPG) is – like teletext –
not broadcast by each channel provider. The content can
also vary significantly. Therefore, statements such as “if
provided by the channel  provider” are not expressly
stated in the following.
The EPG displays a daily or weekly overview of current or
future programmes with the corresponding air times. Use
the OK button to open information about the programme
in a new window.
If you find an interesting programme, you can accept it
in the timer via the [green] button! The  satellite receiver
is then switched on at the selected time and the
 programme can be recorded using a VCR. The timer
functions are described below.
Press the [red] button to switch to the “Schedule” (time).
Navigation in the EPG overview occurs as follows:

         Back to the normal view
         Jumps back to the current time

   One channel previous/next
   Two hours previous/next
   One day previous/next
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5.3 The OSD menu: Menu
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Menu
If you press the MENU button, the main menu appears on
the screen. It is possible to open  submenus or change
settings at your receiver via this menu. You can change
the layout of the OSD, add or delete channels, adapt the
receiver to your satellite system, update new software via
satellite and much more. But it is also possible to
 inadvertently change everything and be left with just a
black screen. Therefore, read the following pages
 carefully before carrying out any changes.

Navigation and opening of submenus:
After opening the main menu the most recently selected
menu is highlighted. Use the �� control buttons to
 toggle between the main and submenu items. Press OK
to open the submenus. Use the �� control buttons to
highlight the desired submenu and open it via OK.

Close the menus:
Menus are either closed automatically after confirming
your changes via OK or by closing each  opened submenu
individually via the EXIT or MENU button.
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6. Everyday use

43

For everyday use you only need a few functions – as you do with your TV set: switching channels,
 adjusting the volume and a few special ones such as Teletext. You will hardly ever need to use your
TV set's remote again because you can regulate all its present and additional functions with the
 SKYMASTER remote control.

Switch channels:                0 - 9                   Enter channel number directly (e.g. 0108)
                                           CH �/CH �        Channel up, forwards/backwards

Channel lists/browsing:     OK                      Browse channels
                                           CH �/CH �        Channel up while browsing
                                           FAVOR                Favourites – a list of your favourite programs

Volume:                              VOL �/VOL �    Volume control and mute

Useful special functions:   TEXT                   Teletext or Videotext
                                           EPG                    “Electronic program guide”
                                           SUB-T                 Subtitles
                                           TV/R                   Switching between TV and radio

According to European Union ecological design requirements, this receiver is equipped with an
 automatic standby circuit.
If no control action is carried out on the device within 3 hours, e.g. a change of channel or volume, the
device automatically switches to standby mode after 3 hours.
2 minutes before this time expires, an information text appears on the screen. If you do not respond to
this, the device switches to standby mode. Otherwise the period is reset to 3 hours.

You can find detailed descriptions of these and other functions on the following pages.

The preset password: 0000
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7. The OSD menu – overview
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1. Edit channels 1.1 TV channel list 1.1.1 Favourites 46

1.1.2 Parental lock 46

1.1.3 Skip 47

1.1.4 Move 47

1.1.5 Change 1.1.5.1 Sort 47

1.1.5.2 Rename 48

1.1.5.3 Delete 48

1.2 Radio station list 48
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1. Edit channels
For editing the available TV channels and radio stations.

1.1 TV channel list – (radio stations)
TV channels can be accepted, moved, locked, sorted
and edited in FAV lists. Use the [��] buttons to select
the satellites.
After exiting via the [Exit] button, a safety query appears
asking whether you wish to save the changes.

Press the coloured buttons to execute the following
functions:

1.1.1 Favourites 
It is possible to place your favourite channels in a
 separate list. Use the [FAVOR] button to quickly access
your favourite channels.
Select the desired channel and press the [white] button.
Press the [OK] button to insert the  channel into one or
several FAV lists. Channel deleting is carried out in the
same way.

1.1.2 Parental lock 
It is possible to lock unauthorized access to certain
channels, e.g. with contents which are  inappropriate for
young viewers. They can then only be accessed by
 entering a password. Press the [red] button and highlight
the channels you wish to lock via the [OK] button. Note:
In order to activate the parental lock, you have to switch
on the parental lock in the “Child Protection” menu.
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1.1.3 Skip 
It is possible to skip channels whilst zapping via the
[CH�] button. Press the [green] button and highlight the
respective channel via the [OK] button. Note: It is also
possible to select the channel by directly entering the
channel position.

1.1.4 Move 
Press the [yellow] button, select the desired channel and
press the [OK] button. Use the [CH�/CH�] buttons to
move the channel to the new position and press the [OK]
button.

1.1.5 Change 
Press the [blue] button to edit the existing TV channels
and radio stations, the same as delete, rename and sort.

1.1.5.1 Sort 
Press the [red] button to sort the selected channel list.
The channels can be sorted according to various criteria:
“Name (A-Z)” and “Name (Z-A)” (alphabetical), “Free/Pay
TV” (free-to-air channels before coded channels) and
“lock” (locked channels at the end of the list). Note:
When you exit the menu and confirm continuous sorting,
the previous channel sequence is no longer available!
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1.1.5.2 Rename 
Press the [green] button if you wish to rename the
 selected channel.
Upper (red button): Toggles between upper and

 lowercase letters
Del (green button): Deletes characters
OK (yellow button): Saves names
Cancel (blue button): Exits the menu without saving

1.1.5.3 Delete 
Press the [blue] button and highlight the channels you
wish to delete and confirm via the [OK]  button. After
 exiting the menu, a safety query appears asking whether
you wish to delete all the selected channels. Note: It is
possible to cancel the selection by pressing the [OK]
button again.

1.2 Radio station list
Radio station administration. The same as described for
TV channels above.

1.3 Delete all
The “Delete all” function is useful if you wish to reinstall
the receiver and subsequently start an automatic search.
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2. Installation
The installation menu contains all the required settings
for adapting the satellite system and saving the
 channels.

2.1 Antenna connection

2.1.1 Permanent alignment
If the device is to be used to control systems which are
capable of receiving more than one  satellite, it is
 necessary to use a DiSEqC-LNB instead of a universal
LNB.

2.2 Satellite list
All the preset satellites are displayed in the satellite list.

2.2.1 Satellite
Press the [OK] button to select the desired satellite. You
also have the possibility to rename the satellite ([red]
button), to add a new satellite ([green] button) or to
 delete a satellite position ([blue] button).

Rename: Select the satellite position from the list and
press the [red] button. Use the number and control
 buttons to select the letters and characters.
Further important buttons on the screen keypad:
Space:                                           [0]
Delete:                                          [green]
Save name and close keypad:      [yellow]
Cancel:                                          [blue]
Upper/Lowercase:                        [red]
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2.3 Antenna setting
In order to carry out a successful search, you have to
adapt the receiver to the existing antenna.
2.3.1 Satellite
Select the satellite whose settings you wish to change.
2.3.2 LNB type
Digital is almost without exception the correct choice for
all conventional LNBs. Only select further settings if they
are expressly specified in the assembly instructions!
2.3.3 Transponder
Select a transponder of the selected satellite. Check the
correct settings via the signal strength and signal quality
indicators.
2.3.4 DiSEqC
DiSEqC enables the reception of several satellite
 positions. If you have, e.g., aligned two LNBs to two
 different satellites (ASTRA and HOTBIRD), use DiSEqC
LNBs and a DiSEqC switch. For the ASTRA position
 select the setting 1/2 and for the HOTBIRD position the
setting 2/2. You can  control a 2, 4, 8 or 16-way switch
and a DiSEqC-suitable multi-switch. Note: On some
 DiSEqC switches the connections are marked with letters
(A, B, C, D ...) instead of numbers. However, the
 sequence is the same.
2.3.5 22 kHz
The 22kHz signal is used to switch a universal LNB 
(off = low band, 22kHz = high band). If you have selected
“digital” as the LNB type, switching occurs automatically.
If you do not own a  conventional LNB, the setting has to
be carried out manually.
2.3.6 Toneburst (“mini DiSEqC“)
The toneburst signal enables the reception of two
 satellite positions.
2.3.7 Polarisation
Satellite signals are transmitted on two levels (horizontal
and vertical). Always select the AUTO setting which
 enables the reception of both levels. In exceptional
 situations it may be necessary to receive only the
 horizontal OR the vertical level, e.g. in household
 systems or to receive exotic satellites.
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2.3.8 Signal indicators
Signal strength
The signal strength indicator shows the entire level of the
input signal.
Signal quality
The signal quality is extremely important for trouble-free
reception. Always align the antenna in such a way that
the signal strength and signal quality achieve the
 maximum level!

2.4 Individual satellite search
2.4.1 Satellite
Select a preset satellite from the list. If the desired
 satellite is not listed, you have to add the  satellite as
described under point 2.2.

2.4.2 Only FTA
Decide whether you wish to store only FTA or also coded
channels. We recommend you to select the setting
“OK (yes)” in order to filter the coded channels.

2.4.3 Search
Decide whether you wish to search for TV channels
and/or radio stations.

2.4.4 Network search
The ASTRA (19.2° East) and HOTBIRD (13° East)
 satellites offer a so-called network search. These
 satellites transmit a table (NIT = Network Information
Table) via all the available channels. Therefore, the
 satellite receiver can read all the channels.

2.4.5 Search mode
Autom. search  Automatic search of all the available
transponders of a satellite position.
Preset search  Starts the search with the factory default
transponders.

2.4.6 Search
Starts the search after pressing the [OK] button.
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2.5 Multi-satellite search
2.5.1 Satellite
Overview of the satellites which are actually searched for
during the multi-satellite search. Information on the
 settings is stated above (2.4.2-2.4.6).

2.6 TP list
For searching for an individual transponder. This search
method is advisable if you only wish to store a certain
channel or a certain channel package. The respective
 reception parameters  (frequencies, etc.) are stated on
the Internet or in TV and specialist magazines.
2.6.1 Satellite selection
Select a preset satellite.
To change a transponder press the [red] button, to add a
new transponder press the [green]  button and to delete
the current transponder press the [yellow] button. If you
wish to search for the transponder of the currently
 selected satellite, press the [blue] button.

2.6.2 Symbol rate
The symbol rates of the most common satellite
 transponders have a value of 27500 or 22000. Change
the values either via direct input or in single steps via
the [��] buttons.
2.6.3 Polarisation
Satellite signals are transmitted on two levels (horizontal
and vertical). Select the corresponding level H or V.
Note: The common number, e.g. 12480H, equals:
 Frequency 12480 MHz and the H stands for horizontal.
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3. System settings
In the system menu you can adapt the satellite receiver
to the connected TV set, and set the  languages for the
menu and the audio playback, the time, parental lock and
much more.

3.1 Language
In the language submenu you can select your preferred
language for the screen menu and audio playback.
3.1.1 Menu language
Select the desired OSD language. Use the [��] buttons.
3.1.2  1. Audio language
Select the language which should be used for
 multilingual channels if this option is available.
3.1.3  2. Audio language
Select the language which should be used for
 multilingual channels if the first audio language is
not available. If neither of the selected languages is
 available, it is provided by the channel.
3.1.4 Subtitle language
DVB subtitles can be transmitted as multilingual
 subtitles. Select the desired language.
3.1.5 Teletext
Select the desired language for multilingual teletext
 offers.
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3.2 TV settings
For adapting the satellite receiver to the TV set.
3.2.1 Video standard
For adapting the video standard to the connected TV set.
Use the PAL or AUTO setting for  operation in German-
speaking countries.
The video standard NTSC is not used in Europe. Caution:
The picture may no longer be visible after changing the
video standard! In this case, press the [��] buttons until
the OSD is legible again!

3.2.2 Screen format
If your TV set has a 16:9 screen, select the setting 16:9.
For 4:3 screens select the settings 4:3PS (Pan & Scan)
or 4:3LB (Letterbox). With Pan & Scan the black bars at
the top and bottom of the screen are cropped when
 watching 16:9 broadband programmes. The picture is
thus enlarged. However, the sides of the widescreen are
also hidden. With the letterbox print the entire picture,
including the black bars in 16:9 cinema format
 programmes, is visible.
3.2.3 Video output
For setting which type of video signals are output at the
Scart jacks of the receiver. The quality of FBAS (also
Composite, C-Video or CVBS) is not as high as RGB, but
it is compatible with almost all VCRs and TV sets. Due to
the separate transmission of red, green and blue, RGB
achieves the best possible true colour quality and picture
definition.
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3.3 Time settings
The time settings have to be checked and, if necessary,
adjusted to ensure that the receiver displays the correct
time and the timer starts at the desired time.
3.3.1 GMT utilization
GMT (Greenwich Mean Time) is the reference time for the
various time zones. When the GMT setting is switched
off, you can enter the time manually.
3.3.2 GMT time shift
The time in German-speaking countries is – depending
on summer or wintertime – 1 or 2 hours ahead of GMT.
3.3.3 Summer time
Switch the summertime setting on or off every six
months.
3.3.4 Date
For entering the current date manually 
(only if GMT is off).
3.3.5 Time
For entering the current time manually 
(only if GMT is off).
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3.4 Timer setting
3.4.1 Timer 1-8
You can pre-program up to 8 different time events. For
example, programmes which you do not wish to miss or
to remind you of birthdays or anniversaries.
3.4.1.1 Timer repeat
Under timer repeat it is possible to set how often the
timer is to be activated: Once, daily, weekly, monthly or
yearly. If you select the “Off” setting, the timer remains
deactivated.
3.4.1.2 Timer service
Select “Programme” if you wish to watch a certain
 programme or record it via a VCR. If you wish to receive
a reminder message about a certain event, select the
 option “Message”.
3.4.1.3 Switch-on channel
For a normal reminder message select “General”. The
other options are used to remind you of birthdays or
 anniversaries. If you have selected “Channel” under
“Timer Service”, it is possible to select the channel which
should appear after switching on.
3.4.1.4 Switch-on date
Enter the desired date (e.g. 7 August 2008) as follows:
07082008.
3.4.1.5 Time
Enter the 4-figure start time of the event.
3.4.1.6 Duration
Enter the 4-figure duration of the programme. For
 example, for programmes which last 90 minutes enter
01:30 (1 hour and 30 minutes).
3.4.1.7 Reminder message
For a normal reminder message select “General”. The
other options are used to remind you of birthdays or
 anniversaries. If you have selected “Channel” under
“Timer Service”, it is possible to select the channel which
should appear after switching on.
3.4.1.8 Reminder date
Enter the desired date (e.g. 7 August 2008) as follows:
07082008.
3.4.1.9 Switch-on time
Enter the 4-figure start time of the event.
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3.5 Parental lock
It is possible to lock access to the menu or channels,
e.g. with contents which are inappropriate for young
 viewers. They can then only be accessed via entering
a 4-digit password.
3.5.1 Menu lock
If you wish to protect certain areas of the OSD menu, set
the menu lock to “On”.
3.5.2 Channel lock
Channels which you have locked in the Channel menu
can be selected after entering a password if you have set
the channel lock.
3.5.3 New password
If you wish to change the preset password 0000, enter
the new password here.
3.5.4 Confirm password
Confirm the new password. Memorise your new
 password, or note and store it in a safe place!

3.6 OSD setting
In this menu it is possible to edit the layout of the OSD
menu.
3.6.1 Subtitle display
Select “On” if you wish to see the subtitles of a
 programme.
3.6.2 OSD duration
The display duration of information, error messages can
be set to between 1 and 10 seconds.

3.6.3 OSD transparency
Select the transparency of the OSD menu – 10% (back-
ground slightly visible) and 40% (back ground very
 transparent).
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3.7 Favourites
In this menu you can rename the eight favourite lists.
 Select an entry and press the [OK] button. Press the
number buttons 0-9 several times to select various
 characters. The [red] button enables you to toggle
 between upper and lowercase letters. Use the [green]
button to delete characters.

3.8 Miscellaneous
3.8.1 LNB voltage
The LNB voltage of the satellite receiver provides the
LNB with an operating voltage and ensures switching at
the various reception levels. Note: Always leave the LNB
voltage switched on, unless you are expressly instructed
to switch it off. This may be the case in rare large
 communal  installations.
3.8.2 Channel type
Decide whether all FTA channels, only coded or all the
stored channels are to be displayed.
3.8.3 Signal
The signal can help you to align the antenna. The higher
the pitch, the stronger the satellite signal is. The signal
can be heard after opening the Antenna Setting menu.
3.8.4 Auto standby
The automatic shut-off of the receiver will switch the 
receiver from active mode to standby, after a period of 3
hours. If within 3 hours of no operation occurs, the 
receiver automatically switches to the standby mode, for
example because you are asleep.
This can be practical and possibly save power costs. 
If this feature is not desired, you can switch it off. 
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4. Miscellaneous
Miscellaneous contains lots of useful and helpful
 information, entertaining games and numerous
 possibilities to upgrade your satellite receiver.

4.1 Information
This overview provides extensive information about the
software status of your satellite receiver. This data is
 extremely useful if you need to contact our telephone
hotline.

4.2 Factory setting
The Presetting function is used to reset the device to the
delivery status. Caution: All the values and channels
which have been changed and stored since initial setup
will be reset or deleted!

4.3 Software upgrade via satellite
The latest software can be loaded at regular intervals via
the ASTRA satellite (19.2° East). Check whether new
software is available by using the [��] buttons to go to
“Start” and pressing the [OK] button. The search and
download procedure can take several minutes!
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5. Games
Two classic games are available for your entertainment.

5.1 Tetris

5.2 Othello
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No antenna signal        (No signal display on the unit or via the signal displays in the OSD):
1. Check the antenna cable first: the mesh wire shield and aluminium

 insulation must be in contact with the f-plug and should not touch the
cable conductor.

2. Check the LNB settings. For ASTRA satellites LNB1 should be on. If you
use an digital LNB, the lower and upper frequencies have to be 9750 MHz
and 10600 MHz respectively. To trace an error you should connect the LNB
directly to the receiver and first remove the switch and splitter.

Malfunctions                 1. The unit displays incorrect broadcasting times in the EPG or the incorrect
time: after the receiver is switched on the data has to be read and
 evaluated. Depending on the transponder this process may take some
time. Sometimes it is necessary to call up the EPG again or to switch
channels.

2. No response from the unit: Pull out the power plug and wait a few seconds
before starting the unit again. If the cause is a software error, you can
quickly obtain a software update for the receiver via satellite.

Only a few channels    1. The antenna is aligned to the wrong satellite position. When aligning the
antenna you may be receiving one of numerous satellites, which is
 transmitting on a similar frequency and interfering with the receiver's
 signal displays. When switching channels foreign stations will often appear
as well as a notification of “No Signal”. It is often enough to turn the
 antenna a few degrees to the east or west to receive the channels you
want.

2. Check to see if you have activated the right list of channels. Press
BROWSE to call up the list. Press the � or � buttons to select the channel
list you require (e.g. “All Satellites”).
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•3000 channel capacity

•Software upgrade via satellite, Astra 19.2° east

•EPG (Electronic Program Guide) – up to 14 days

•Teletext/Videotext (with 300 pages of storage)

•Eight timer presets

•Multilingual OSD Menu

•Displays channel names and program content
in OSD

•Signal strength display to adjust the antenna

•Scart connection for TV

•RCA connections for audio

•Separate, digital audio output (coaxial)

•DiSEqC® 1.0 – to receive several SAT positions

•Volume adjustment via the remote control

•Short circuit proof

•Environmentally friendly energy saving 
technology for small stand-by power

Tuner
Input connector 1x F type
Frequency range 950 MHz bis 2150 MHz
Input impedance 75 Ohm
Signal level -25 bis -65 dBm
LNB power & polarization Vertical: +14 V ± 0,5 V 

Horizontal: +18 V ± 0,5 V
22kHz sound Frequency: 22 kHz ± 2 kHz
Demodulation QPSK, compatible with

SCPC and MCPC
Input symbol rate 2 - 45 Mbit/s
FEC decoder Convolutional code rate

1/2, 2/3, 3/4, 5/6 and
7/8

MPEG Transport Stream A/V Decoding
Transport stream MPEG-2 ISO/IEC 13818 

transport stream
 specification

Profile & level MPEG-2 MP @ ML
Input T/S data rate 80Mbit/S Max.
Aspect ratio AUTO, 4:3 Pan & Scan,

4:3 Letter Box, 16:9
Teletext DVB-TXTETSI/EN300472
TV SCART: RGB, FBAS

Mains power supply unit
Input voltage AC 230 V, 50 Hz
Power consumption:

Stand-by consumption < 0,5 W
Operating consumption max 15 W

Dimensions 178 x 125 x 35mm
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Do you have any problem to put the receiver into operation?
Don’t worry, – do not refuse the receiver,
call us!
High value technical units are often very complex. Technical problems have
normally a simple  reason, which can be cleared quick and uncomplicated by
phone.
Our experts on our hotline service know your model very well and will give
you helpful information and support on connection and handling.

Take our service – please call us!
You will reach our experts from Monday to Sunday between 8:00 and 22:00 o’clock.

� 01805 773 759 (€ 0,14/Min. from German landlines. Calls from foreign countries may differ.)
(Calls from mobile phones may differ and will cost max. € 0,42/Min)

Returns
In case your model is really defect, please return the unit with error description and voucher to our
hands.

WM Logistik GmbH & Co. KG
Retourenzentrum SM Electronic GmbH
Schlavenhorst 86-88
46395 Bocholt

SM ELECTRONIC GmbH
Waldweg 2 • 22145 Stapelfeld/Braak • www.skymaster.de • info@sm-electronic.de

Subject to technical changes • ASTRA, EUTELSAT, TÜRKSAT, DiSEqC and Skymaster are registered trademarks.
☞

Waste electrical and electronic equipment is classed as recyclable waste and does not
 belong in domestic refuse!
We therefore request you to actively support the conservation of resources and environmental
protection and to dispose of this device at responsible take back points – if possible.
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