
Bedienungsanleitung 
User Manual 

HRT 1101 





DE-3

D
e

u
ts

c
h
 

Sicherheitshinweise 

Verwendung 

• Der Xoro HRT1101 bringt den DVB-T Empfang auf Ihr Android Smartphone oder Tablet PC 

• Aufnahme von DVB-T Sendungen auf Ihr Android Smartphone oder Tablet PC 

• Abspielen von aufgenommenen Sendungen 

Antenne 
Der Xoro HRT1101 wird an eine Mini Teleskopantenne (im Lieferumfang) angeschlossen. Sollten 
Sie das Gerät in Verbindung mit einer Außenantenne nutzen, vergewissern Sie sich, dass diese 
entsprechend der Vorschriften geerdet ist. 

Kompatibilität 
Das Gerät funktioniert mit den meisten auf dem Markt befindlichen Android Endgeräten, ab Version 
4.1 oder Neuer. Das Gerät wurde bspw. mit folgenden Geräten getestet: 

• Samsung Galaxy Note, Note2, Note3 

• Samsung Galaxy Nexus, SII, SIII 

• Google NEXUS 7 

• Xoro Pad 717/718/720/721/790/792/900/9719/9720 

• Xoro TelePAD 730/732/830/9730/9740 

• Xoro HMT 390 

Servicefall 
Führen Sie Reparaturen niemals selbst durch, bitte überlassen Sie dies 
immer qualifiziertem Personal. Kontaktieren Sie den Reparaturdienst bei 
folgenden Fehlern: 

- Wenn Gegenstände in das Gerät gefallen sind. 
- Wenn das Gerät mit Wasser in Berührung gekommen ist. 
- Wenn das Gerät trotz richtiger Anwendung nicht funktioniert. 
- Wenn das Gerät fallen gelassen wurde und wenn das Produkt    
    Leistungsschwankungen aufweist. 

Verwenden Sie originale Ersatzteile. Falsche Ersatzteile können zu Kurzschlüssen oder Feuer und 
anderen Pannen führen. Bitte beachten Sie im Abschnitt Fehlerbehebung unsere Serviceadressen 
und Telefonnummern. 

Kontakt mit dem Xoro-Kundendienst aufnehmen: 

Per Telefon:   04161 – 8002424  (Mo.-Fr., 11.00Uhr bis 17.00Uhr) 
Per eMail:  support@ersservice.de 

ERS GmbH Elektronik Repair Service 
Weidegrund 3 
D-21614 Buxtehude, 
Germany 
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Wiederverwertung von Elektrogeräte 
Das Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten hergestellt, diese 
recyclingfähig sind und können wiederverwendet werden. 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 
geltenden 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 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. 

Recyclinginformationen 

Bitte vergewissern Sie sich, dass folgende Zubehörteile in der Verpackung enthalten sind: 

• Xoro HRT 1101 

• Bedienungsanleitung 

• Mini-Teleskopantenne 

Hinweise:
• Das Gerät darf nur mit dem original Zubehör verwendet werden. 
• Überprüfen Sie direkt nach dem Kauf die Vollständigkeit des Zubehörs. Sollte Zubehör fehlen, 

wenden Sie sich bitte direkt an den Händler, beim dem Sie das Gerät erworben haben. 

Lieferumfang 
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Erste Schritte 

Für die Nutzung des Gerätes wird eine Anwendung (APK) benötigt. Rufen Sie zum Download 
folgende Adresse im Webbrowser des Android Gerätes auf: 

http://data.xoro.de/Firmware/HRT1100/HRT1100-release-1.0.1-build-933.apk 

Sie können alternativ auch folgenden QR Code zur schnelleren Eingabe der Internetadresse 
benutzen: 

Laden Sie die verlinkte APK-Datei auf Ihr Android Endgerät und installieren Sie die Anwendung. Ihr 
Gerät sollte mindestens Android 4.1 oder eine neuere Version besitzen!

Anwendung (APK) Installieren 
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Stecken Sie den Xoro HRT 1101 in einen freien USB Port Ihres Endgerätes. Folgendes Fenster 
sollte nun auf Ihrem Gerät erscheinen: 

Drücken Sie die “OK” Schaltfläche. Die Software wird geöffnet. 

Anwendung einrichten 
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Sendersuche 

Sie können nun nach vorhandenen DVB-T Sendern in Ihrer Umgebung suchen. Wählen Sie zuerst 
das entsprechende Land aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm Ihres Gerätes.
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Nach dem Klick auf die Schaltfläche “Sendersuche”, sucht das Gerät nach vorhandenen DVB-T 
Kanälen, die sich in Reichweite befinden.

Sendersuche 
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Drücken Sie nach dem Suchvorgang die Schaltfläche “Fertig”. Eine Liste der empfangenen Sender 
wird Ihnen im Folgenden angezeigt. 

Mit einem Klick auf den gewünschten Sender können Sie das gewünschte Programm aufrufen. 

Nun können Sie digitales Fernsehen auf Ihrem Android Smartphone oder Tablet.PC anschauen . 

Um den laufenden Sender auf Ihr Gerät aufzunehmen drücken Sie das Aufnahmesymbol. 

 Sendung aufnehmen 
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Im Menüpunkt “Filmarchiv” finden Sie alle aufgenommenen Sendungen. Hier können Sie Ihre 
Sendungen anschauen, archivieren oder ggf. Löschen.

Aufgenommene Sendungen 
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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) 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, Rauch, 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 sogenannter höherer Gewalt oder sonstigen 
Gründen. 

Für eine ordnungsgemäße und reibungslose Abwicklung von Gewährleistungsfällen / Reparaturen 
benötigen Sie eine RMA-Nummer. 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 des 
Kaufbelegs, einer Fehlerbeschreibung sowie der RMA-Nummer (bitte auf dem Paket gut sichtbar 
notieren!) an: 

Weidegrund 3 
D-21614 Buxtehude, Germany 
   
Support 
E-Mail:  support@ersservice.de 
Hotline: +49 (0)4161 – 8002424   

Gewährleistungsbedingungen 
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Information 

Features 

• with Xoro HRT1101 you can play DVB-T programms on Android Tablet / Smartphone 

• Record DVB-T programs   of your Android smartphone or tablet 

• Play recordings 

Antenne 
The Xoro HRT1101 is connected to a mini telescopic antenna (included). If you use the device in 
conjunction with an external antenna, make sure that it is grounded in accordance with the 
regulations.  
. 

Compatibility  
The device works with most Android devices on the market, from version 4.1 or Newer. The device 
was tested for example with the following devices: 

• Samsung Galaxy Note, Note2, Note3 

• Samsung Galaxy Nexus, SII, SIII 

• Google NEXUS 7 

• XORO Pad 717/718/720/721/790/792/900/9719/9720 

• XORO TelePAD 730/732/830/9730/9740 

• XORO HMT 390 

service case 
Perform repairs never even through, please let this always qualified personnel. Contact the service 
technician if the following faults:  
- If objects have fallen into the unit.  
- If the machine has come into contact with water. 
- If the unit does not work use.  
- If the unit has been dropped and if the product has power fluctuations.  

Use original spare parts. Unauthorized substitutions may result in short circuits or fires and other 
mishaps. Please note in the troubleshooting section of our service addresses and phone numbers.  

Contact of the XORO customer service: 

Phone:   +49 41 61 800 24 24 (Mo-Fr, 11.00am - 5.00pm) 
E-Mail:  support@ersservice.de 
Fax:   +49 41 61 800 24 61 

ERS GmbH Elektronik Repair Service 
Weidegrund 3 
21614 Buxtehude 
Germany 
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Recycling of electronic devices
This product is designed and manufactured with high quality materials and compo-
nents which can be recycled and reused. 
This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life, 
should be disposed of separately from your household waste. 
Please, dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling 
centre. In the European Union there are separate collection systems for used electri-
cal and electronic product. Please, help us to conserve the environment we live in!

Recycling of paper and carton
The material recycling symbol on the carton and user manual denotes that they are 
recyclable. Dispose them not with the normal household waste. 

Recycling of plastic parts
The material recycling symbol on the plastic parts denotes that they are recyclable. 
Dispose them not with the normal household waste. 

Green Dot
The “Grüne Punkt” denotes that the MAS Elektronik AG pays a duty to the 
“Gesellschaft für Abfallvermeidung und Sekundärrohstoffgewinnung“. 

Recycling Information 

Following accessories should be in the box: 

• Xoro HRT 1101 

• User manual 

• Mini-telescopic antenna 

If any of the accessories are missing, then contact your dealer as soon as possible. Keep all the 
original packaging in case you need to return the set to the dealer 

Package Contents 



ENG-16

E
n

g
lis

h
 

First Steps 

For the use of the device is an application (APK) equired. download this APK from following address 
in the web browser of the Android device :  

http://data.xoro.de/Firmware/HRT1100/HRT1100-release-1.0.1-build-933.apk 

Alternatively, you can also use the following QR code for faster entering the Internet address: 
  

Download the Linked APK file to your Android device and install the application. Your device should  
haveat least Android 4.1 or later !  

Application Install 
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Plug-in the Xoro HRT 1101 Dongle, it will pop up a message “open Pad TV when this USB device is 
connected : 

Click “OK “ the software will be opened 

Application 
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Search Channels 

You can scan channels now .you should choice country according to yourself, then click “scan”  
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It will Auto-scan channels  

Search Channels 
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Click Back. You will find some channels in Live TV DVB-T 
  

 Now, you can watch digital TV on your Pad or Mobil Phone 

.

You can record in this software

Recorder 
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In "Recordings“ menu, you can play or delete the Recorded programs.  

Recordings 
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Warranty Information 

In case the products delivered are not free from defects in material 
or workmanship, MAS Elektronik AG has the right to either repair 
or replace the defective product at its choice. MAS Elektronik AG 
manufactures and repairs goods using components which are new 
or equivalent to new in accordance with industry standards and 
practice. The warranty for wearing parts (e.g. rechargeable batteries) is limited to 6 months.  

In case the device is equipped with internal data storage (e.g. hard disc drive, Flash drive), the 
customer is responsible to backup his data before sending the device. MAS Elektronik AG is not 
liable for any data loss on returned devices. MAS Elektronik AG reserves the right to reset re-
turned devices to factory defaults. Please note your personal settings for this reason. 

MAS Elektronik AG is not liable for any accessories not belonging to original package content 
such as DVDs, hard disc drives, Flash storage devices, batteries, etc. 

This limited warranty covers the warranty requirements set by authorities in your country.  

This limited warranty only is valid in the co This limited warranty does not cover finishes, accesso-
ries or batteries, nor does it cover damage resulting from accident, misuse, abuse, dirt, water, 
battery leakage, tampering, servicing performed or attempted by unauthorized service agencies. 
This limited warranty does not cover damages resulting from firmware upgrades. Only in case of 
firmware upgrades needed to add functions promised at time of purchase, such damages are 
covered by this limited warranty. For a correct and frictionless completion of warranty or repairs 
you need a RMA No. You may obtain a RMA on the internet at www.mas.de/FAQ or by telephone. 
Please send the device in its original packing material, all standard accessories and a copy of the 
invoice, a description of defect and the RMA No. to following address. Please note the RMA num-
ber clear and in large numbers on the outer package. 

MAS Elektronik AG  
Weidegrund 3 
21614 Buxtehude 
   
Germany 

Support 
e-mail:    support@ersservice.de 
Hotline:  +49 (0) 4164 - 8002424 
  



XORO by MAS Elektronik AG 

Weidegrund 3 
21614 Buxtehude 

Deutschland 

Tel:  04161 800 24 24 

www.xoro.de 


