Anschluss des Antennenkabels
Im Lieferumfang befindet sich ein SAT Kabel mit vormontierten F-Steckern. Die beiden F-Stecker werden am Receiver bzw. am LNB handfest angeschraubt. Der F-Stecker am LNB muss wetterfest abgedichtet werden. Sie können
dafür den mitgelieferten Wetterschutz verwenden. Bei vormontierten F-Steckern muss dafür einfach der innere
Ring der Öffnung entfernt und vor der Montage auf das Kabelende gesteckt werden.

Ausrichtung der Antenne
Nachdem Sie sich für einen geeigneten Aufstellungsort entschieden haben, montieren Sie die Antenne gemäß der
Anleitung (Seite 2) und verbinden den Receiver mittels SAT Kabel mit dem LNB .

XORO MCA 38 Aufbauanleitung
Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieser hochwertigen Camping-Satellitenanlage von XORO.
Bevor Sie das Set in Betrieb nehmen, beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise.
1. Wird die Antenne an einem Fahrzeug (Auto, Wohnmobil, Wohnwagen etc.) montiert, dann muss die Antenne
vor Fahrtbeginn abgebaut und im Inneren des Fahrzeugs verstaut werden. Die Antenne darf selbst bei geringen
Fahrtgeschwindigkeiten nicht außen am Fahrzeug verbleiben!
2. Wenn Sie Ihre Antenne mittels Saugfuß befestigen, müssen Sie Folgendes beachten: Die Stelle, an der der Saugfuß befestigt wird, muss zuvor gereinigt werden. Die Haftung des Saugfußes kann durch Witterungseinflüsse,
Temperaturschwankungen etc. beeinträchtigt werden. Eine dauerhafte Montage kann nicht gewährleistet werden. Es muss dafür gesorgt sein, dass die Antenne, falls sich der Saugfuß löst, nicht abstürzen kann.
3. Die Verwendung des Saugfußes, beispielsweise auf einem Autodach oder auf anderen empfindlichen Grundflächen (Möbel oder dünnes Glas etc.) kann durch die relativ hohe Saugwirkung, aber auch durch Unverträglichkeit
mit dem Gummimaterial des Saugfußes in seltenen Fällen zu Beschädigungen der Standfläche fuhren. Für derartig
verursachte Schäden übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung.
Hinweise:

Versuchen Sie niemals ein defektes Gerät selbst zu reparieren, wenden Sie sich immer an eine unserer
Kundendienststellen oder an Ihren Fachhändler.

Achten Sie bitte besonders darauf, dass die Antenne nicht beschädigt oder verbogen wird!
Schon kleine Beschädigungen verschlechtern den Empfang!

Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage durch. Installieren Sie die Antenne nach den vorgegebenen
Schritten. Bei nicht ordnungsgemäßer Montage erlischt der Gewährleistungsanspruch. Bei ordnungsgemäßer Montage wird Ihnen diese Anlage lange Zeit einwandfreie Empfangsergebnisse liefern.

Hinweis:
Der Receiver darf bei der Installation noch nicht mit dem Stromnetz oder der Autobatterie verbunden sein, um
Kurzschlüsse zu vermeiden. Erst wenn das Koaxialkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist, kann der Receiver an
das Stromnetz bzw. an die Autobatterie angeschlossen werden.
Haben Sie das Antennenkabel installiert , den Spiegel aufgebaut und grob ausgerichtet, können Sie nun die Feineinstellung vornehmen. Zur genauen Ausrichtung sollten die Befestigungsschrauben noch nicht fest angezogen
werden, sondern gerade soweit, dass die gesamte Antenne noch gedreht werden kann. Damit der richtige Satellit
angepeilt werden kann, muss der sogenannte Azimut (Links-/Rechts-Verdrehung) sowie die Elevation
(Neigungswinkel) des Spiegels eingestellt werden. Je nach geografischer Position der Satellitenantenne sind hierbei
unterschiedliche Werte einzustellen. Einen Rechner für Azimut- und Elevationswinkel finden Sie im Internet, unter:
http://www.satlex.de/de/azel_calc.html

Feinausrichtung / Satfinder
Im mitgelieferten LNB befindet sich ein integrierter digitaler SAT Finder, der Ihnen bei der Feinausrichtung der
Antenne behilflich sein kann. Der SAT Finder wird über den SAT-Receiver mit Strom versorgt. Achten Sie daher
bitte darauf, dass bei ihrem Gerät die LNB-Spannung aktiviert ist. Wie dies zu aktivieren ist, erfahren Sie aus der
Bedienungsanleitung ihres Receivers! Ist alles korrekt angeschlossen leuchtet am LNB eine untere LED dauerhaft.
Der integrierte Kompass hilft
ihnen bei der Ausrichtung
der Antenne

Hinweis:
Der eingebaute SAT Finder kann
nicht anzeigen auf welchen Satelliten die Antenne ausgerichtet ist,
sondern zeigt ihnen lediglich die
Empfangsqualität des anliegenden
Signals an. Achten Sie zudem darauf,
dass Sie beim Ablesen nicht den
Spiegel oder das LNB verdecken.

Anhand der 4 oberen LED´s
können Sie die Signalqualität
ablesen

Die untere LED zeigt den
Bereitschaftszustand an und
leuchtet im Betrieb dauerhaft
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Allgemeine Hinweise für die Errichtung von Satellitenempfangsanlagen:
Bei der Wahl des Standortes müssen Sie Folgendes berücksichtigen:

In Richtung des Satelliten darf sich kein Hindernis befinden (Bäume, Häuser etc.)

Bevor Sie Ihre Antenne aufstellen, müssen Sie die minimale Entfernung zu einem Hindernis berechnen,
um einen störungsfreien Empfang zu erreichen:
Berechnungsformel：
Höhe des Hindernisses
15 Meter Baum
0,5
＝ Entfernung
0,5
= 30 Meter
Die Satellitenanlage sollte also in dem Beispiel in einer Entfernung von mindestens 30 m installiert werden, wobei das Wachstum der Bäume berücksichtigt werden sollte.

Wetterbedingungen, wie starker Regen oder Schneefall können die Bildqualität kurzfristig beeinträchtigen und sind daher auch kein Reklamationsgrund.

Hinweise für die Feinausrichtung Ihrer Antenne, finden Sie zudem in der Bedienungsanleitung Ihres DVB-S-Receivers.
Sollten Programme vorab einprogrammiert sein, empfiehlt es sich, Das Erste aufzurufen und dann die Antenne millimeterweise langsam zu bewegen bis das Programm empfangen wird. Drehen Sie den Spiegel dazu langsam von Süden aus
etwa zwei Handbreit nach links. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht vor dem Spiegel befinden. Verändern Sie nach
jeder Drehung den Höhenwinkel in dem Sie die Spiegelunterkante ca. 0.5 cm nach hinten bzw. vorne ziehen. Danach
muss der Spiegel wieder gedreht werden. Diese Schritte müssen so oft wiederholt werden, bis Sie ein Bild empfangen.
Sobald Sie die optimalste Einstellung erreicht haben, können sämtliche Schrauben der Antenne fest angezogen werden.
Montagemöglichkeiten
Mast/Wandmontage
Mittels Mastschelle (1) wird die Antenne an einem Mast fest verschraubt.
Achten sie hierbei auf die Kerbung am
Multiarm. Der Multiarm (2) wird nun
mit dem Zapfen voran eingeführt und
mit der Flügelmutter an der Schraubzwinge fixiert. Der Multiarm kann zudem auch fest an einer Wand verschraubt werden.

Standfußmontage
Die Anlage bietet außerdem die
Möglichkeit einer Standmontage.
beispielsweise um sie auf dem
Tisch oder Schrank zu platzieren.
Dafür wird der Multiarm mit dem
gezähnten Ende in die halbmondförmige Fußhalterung arretiert.

Saugfußmontage
Stellen Sie den Saugfuß auf eine
glatte saubere Fläche. Die drei
Gummikontakte werden durch die
Schraubverschlüsse mit einer
Rechtsdrehung (hörbares Einrasten) und den dadurch erzeugten
Unterdruck an einer Scheibe oder
einer ähnlichen glatten Flache
fixiert. Die zuvor montierte Antenne wird auf dem Saugfuß mittels
der Flügelmutter befestigt.

Batterien
Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder im Handel abzugeben, damit
sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Bitte entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmüll.
Markenzeichen
Alle anderen Markenzeichen und Urheberrechte sind das Eigentum Ihrer Besitzer!

Gewährleistungsbedingungen
Sofern die Produkte im Zeitpunkt des Gefahrübergangs nicht die vereinbarte Beschaffenheit haben, ist die MAS Elektronik AG nach
Ihrer Wahl zur Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt. Im Falle der Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung erwirbt die MAS
Elektronik AG mit dem Ausbau/Austausch Eigentum an den ausgebauten / ausgetauschten Komponenten / Geräten. Im Rahmen
der Produktion sowie zur Mangelbeseitigung / Ersatzlieferung verwendet die MAS Elektronik AG Ersatzteile oder Komponenten, die
neu oder neuwertig entsprechend dem jeweils üblichen Industriestandard sind.
Die Gewährleistung für Verschleißsteile (z.B. Akkus und Batterien) beträgt 6 Monate. Sofern das Gerät einen eingebauten Datenspeicher hat (Festplatte, Flash-Speicher oder ähnliches), ist der Kunde für eine Datensicherung vor Rücksendung verantwortlich. Die
MAS Elektronik AG haftet nicht für Datenverluste eingesandter Kundengeräte. Die MAS Elektronik AG behält sich das Recht vor, bei
eingesandten Geräten die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Bitte notieren Sie sich daher gegebenenfalls Ihre persönlichen
Einstellungen. Die MAS Elektronik AG haftet nicht für vom Kunden mit dem Gerät eingesandtes produktfremdes Zubehör (z.B.
DVDs, Festplatten, Flash-Speicher, Batterien).
Die Mangelansprüche werden entsprechend der aktuellen gesetzlichen Gewährleistung erfüllt. Die Gewährleistung gilt nur in dem
Land, in dem das Produkt gekauft wurde. Folgendes ist von der Gewährleistung ausgeschlossen: Schäden an der Politur, den Zubehörteilen, den Batterien, unfallbedingte Schäden, Schäden durch Missbrauch, Schmutz, Wasser, Batterieauslauf, Fälschung.
Außerdem ausgeschlossen sind Schäden durch Reparaturarbeiten unautorisierter Agenturen und Schäden die durch das Aufspielen
eines Firmware Upgrades entstanden sind, es sei denn, es war erforderlich, das Upgrade zu installieren, um zugesicherte Eigenschaften überhaupt erst zu ermöglichen.
Die MAS Elektronik AG haftet nicht für Schäden durch Verlust, bei unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes (getrennt oder mit
anderen Geräten zusammen), für Verletzungen des Kunden aufgrund der Benutzung des Gerätes oder aufgrund von so genannter
höherer Gewalt oder sonstigen Gründen.
Für eine ordnungsgemäße und reibungslose Abwicklung von Gewährleistungsfällen / Reparaturen benötigen Sie eine RMANummer. Diese erhalten Sie im Internet unter http://www.xoro.de/service/ oder telefonisch (s.u.)
Senden Sie bitte das Gerät originalverpackt einschließlich aller Zubehörteile mit einer Kopie der Kaufbelegs, einer Fehlerbeschreibung sowie der RMA-Nummer (bitte auf dem Paket gut sichtbar notieren!) an:

Recycling Informationen
Wiederverwertung von Elektrogeräte
Das Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recyclingfähig sind
und wieder verwendet werden können. Diese durchkreuzte Mülltonne auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass das Produkt der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC entspricht.
Informieren Sie sich über die vor Ort geltende Bestimmungen zur separaten Entsorgung elektronischer Geräte. Beachten
Sie die örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie keine alten Produkte mit dem normalen Hausmüll. Durch eine richtige
Entsorgung alter Produkte tragen Sie zum Umweltschutz und zur Gesundheit der Menschen bei.
Wiederverwertung von Papier und Pappe
Das Materialwiederverwertungssymbol auf dem Verpackungskarton und Benutzerhandbuch bedeutet, dass sie recyclingfähig sind. Entsorgen Sie sie nicht mit dem normalen Hausmüll.
Wiederverwertung von Kunststoffen
Das Materialwiederverwertungssymbol auf Kunststoffteilen bedeutet, dass sie recyclingfähig sind. Entsorgen Sie sie nicht
mit dem normalen Hausmüll.
Der Grüne Punkt
Der Grüne Punkt auf Kartons bedeutet, dass die MAS Elektronik AG eine Abgabe an die Gesellschaft für Abfallvermeidung
und Sekundärrohstoffgewinnung zahlt.

MAS Elektronik AG
ERS GmbH Elektronik Repair Service
Weidegrund 3
21614 Buxtehude

Kundendienst
E-Mail:
Hotline:

support@ersservice.de
+49 (0) 4161 800 24 24 (11:00 -17:00 Uhr)

Haftungsausschluss
Xoro haftet nicht für Schäden an Soft- oder Hardware oder Vermögensschäden, die durch das Benutzen der Dienste und des Gerätes entstehen, es sei denn diese beruhen auf einem grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Handeln, seiner Erfüllungsgehilfen oder
seiner gesetzlichen Vertreter.
Für direkten oder indirekten Schaden - insbesondere Schaden an anderer Software, Schaden an Hardware, Schaden durch Nutzungsausfall und Schaden durch Funktionsuntüchtigkeit des Gerätes, kann die Firma nicht haftbar gemacht werden. Ausschließlich
der Benutzer haftet für die Folgen der Benutzung der auf dem Gerät verwendeten Software und der Hardware.

EG-Konformitätserklärung
Mit dem CE Zeichen erklärt Xoro, eine registrierte Handelsmarke der MAS Elektronik AG, dass dieses Produkt den
Anforderungen und Richtlinien entspricht. Weitere Informationen und eine ausführliche Konformitätserklärung
finden Sie auf der Produktseite des Gerätes im Internet ( www.xoro.de ).

