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Fassen Sie das Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen an.
Das Gerät darf nur mit der auf der Geräterückseite angegebenen Spannung betrieben werden.
Der HRT 7610 muss über eine USB-Buchse mit Strom versorgt werden. Achten Sie darauf,
dass die USB-Buchse den auf dem HRT 7610 aufgedruckten Wert an Strom bereitstellen
kann. Wenn Sie zusätzliche USB-Geräte am mitgelieferten USB-Anschlusskabel anschließen, muss die USB-Buchse zusätzlichen Strom liefern können.
Dieses Gerät darf nicht in der Nähe von Feuchtigkeit und Wasser positioniert werden.
Trennen Sie das Geräte von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen.
Benutzen Sie keine Flüssigreiniger oder Reinigungssprays. Das Gerät darf nur mit einem
trocknen Tuch gereinigt werden.
Das Kabel ist ummantelt und isoliert den Strom. Stellen Sie bitte keine Gegenstände auf das
Kabel, da dadurch die Schutzfunktion verloren gehen könnte. Vermeiden Sie große Belastungen des Kabels, insbesondere an Buchsen und Steckern.
Wenn Sie Stecker herausziehen wollen, ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel.
Das Kabel könnte ansonsten reißen.
Für zusätzlichen Schutz des Gerätes während eines Gewitters oder wenn es längere Zeit
unbeaufsichtigt ist: Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und den Antennenstecker von der Antennen-/Kabel-Anschlussbuchse. Dies verhindert Schäden aufgrund von
Blitzschlag/Überspannung.
Eine Außenantenne darf nicht in der Nähe von Stromleitungen oder sonstigen Stromkreisen
angebracht werden. Beim Anbringen solcher Antennen ist extreme Vorsicht geboten, da der
Kontakt mit solchen Leitungen tödlich enden kann.
Um Sach- oder Personenschäden zu vermeiden und einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, lassen Sie Ihre Außenantenne von einem Fachbetrieb installieren.
Die Empfangsanlage muss den Vorschriften entsprechend geerdet sein.
Schließen Sie keine Zusatzgeräte an, die nicht vom Hersteller empfohlen sind.
Das Gerät kann auf unbeschränkte Zeit ein Standbild auf dem Bildschirm bzw. auf dem Fernseher anzeigen. Hierbei können Schäden am Bildschirm entstehen.
Plasma/OLED/LCD-TV: Betreiben Sie das Gerät nie permanent im 4:3 Modus (Pillar Box).
Dies könnte bei längerer Benutzung zu Schäden am Bildschirm führen. Beachten Sie dazu
das Handbuch des Fernsehers.
Erhöhen Sie nicht die Lautstärke, wenn gerade eine leise Passage abgespielt wird. Dies
könnte zu Schäden an den Lautsprechern führen, wenn eine laute Passage kommt.
Das Gerät darf nicht in der Nähe von Hitzequellen, wie z.B. Öfen, Heizungen positioniert
werden.
Vermeiden Sie Hitzestau am Gerät.
Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen.
Setzen Sie das Gerät und die Fernbedienung nicht direkter Sonnenstrahlung aus. Dies beeinträchtigt die Funktion und könnte zu Schädigungen führen.
Das Gerät erwärmt sich während des Betriebs. Dies stelle keine Fehlfunktion dar.
Der Standfuß der Antenne* ist magnetisch. Bitte halten Sie ihn von Bankkarten, Videokassetten, Röhrenfernsehern und anderen Gegenständen fern, die durch Magnete gelöscht oder
beeinflusst werden können.
Die Antenne* ist für die Verwendung in geschlossenen Räumen konzipiert.

*Nur bei bestimmten Versionen im Lieferumfang enthalten. Siehe Seite 4.
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Sicherheitshinweise & Kundendienst
USB-Buchse
Die USB-Buchse am mitgelieferten USB-Anschlusskabel ermöglicht den Anschluss von USBSpeicher-Sticks zum Aktualisieren der Gerätesoftware. Für weitere Anwendungen ist die USBBuchse nicht vorgesehen.

Batterien in der Fernbedienung

Entfernen und erneuern Sie alte Batterien. Sie könnten auslaufen und die Fernbedienung
beschädigen.

Austretende Batterieflüssigkeit mit einem Tuch entfernen. Vermeiden Sie den Hautkontakt
mit der Flüssigkeit.

Bei Verschlucken der Batterie oder Batterieflüssigkeit suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Bei Haut-/Augenkontakt die Haut/Augen auswaschen und einen Arzt aufsuchen.

Bitte halten Sie Batterien und die Fernbedienung von Kindern fern.
Servicefall

Führen Sie Reparaturen niemals selbst durch, bitte überlassen Sie dies immer qualifiziertem
Personal.

Kontaktieren Sie den Reparaturdienst bei folgenden Fehlern:
a.
Wenn das Netzteil oder Netzkabel defekt ist.
b.
Wenn Gegenstände in das Gerät gefallen sind.
c.
Wenn das Gerät mit Wasser in Berührung gekommen ist.
d.
Wenn das Gerät trotz richtiger Anwendung nicht funktioniert.
e.
Wenn das Gerät fallen gelassen wurde oder wenn das Produkt Leistungsschwankungen aufweist.

Starker Tabakrauch beschädigt die Elektronik des Gerätes. Schäden durch Tabakrauch werden
nicht im Rahmen der Gewährleistung behoben.

Verwenden Sie originale Ersatzteile. Falsche Ersatzteile können zu Kurzschlüssen, Feuer oder
anderen Fehlfunktionen führen.
Kontakt mit dem XORO-Kundendienst aufnehmen
Per Telefon: 04161 - 800 24 24 (Mo-Fr, 11.00Uhr bis 17.00Uhr)
Per eMail:support@ersservice.de
ERS GmbH Elektronik Repair Service
Weidegrund 3/Halle1
21614 Buxtehude
Deutschland
Wir helfen Ihnen gerne bei Fragen zur Bedienung oder falls Probleme mit Ihrem Gerät auftreten.
Beachten Sie bitte, dass Sie Informationen zur Senderbelegung und Frequenzen bei Ihrem DVBAnbieter erhalten.
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Deutsch

Verwendung
Das Gerät ist für die Verwendung in Privathaushalten und in geschlossenen Räumen konzipiert.

Deutsch

Umwelt & Lieferumfang
Wiederverwertung von Elektrogeräten
Das Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten hergestellt, diese sind recyclingfähig und können
wiederverwendet werden können. Die durchkreuzte Mülltonne auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass
das Produkt der Europäischen Richtlinie 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 dem Benutzerhandbuch bedeutet, dass diese
recyclingfähig sind. Entsorgen Sie die Verpackung nicht mit dem normalen Hausmüll.
Wiederverwertung von Kunststoffen
Das Materialwiederverwertungssymbol auf Kunststoffteilen bedeutet, dass diese recyclingfähig sind. Entsorgen Sie die
Kunststoffe 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.
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.
Konformität
Hiermit erklärt die MAS Elektronik AG, dass die Funkanlagentypen XORO HRT 7610 KIT (XORO HRT 7610
inkl. Antenne HAN 100) und XORO HRT 7610 der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärungen ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.xoro.de/downloads

Lieferumfang
Version

HRT 7610

HRT 7610 KIT

EAN

4260001036385

4260427612958

Lieferumfang

 XORO HRT 7610
 Fernbedienung
 Kurzanleitung
 HDMI-Verlängerung
 Fernbedienungsempfänger
mit Anschlusskabel
 USB-Anschlusskabel
 Antennenadapter

 XORO HRT 7610
 Fernbedienung
 Bedienungsanleitung
 HDMI-Verlängerung
 Fernbedienungsempfänger
mit Anschlusskabel
 USB-Anschlusskabel
 Antennenadapter
 Stabantenne
 Verstärker

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.
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Anschließen
Antenne* und Verstärker*

Stabantenne

Verstärker

Deutsch

Betriebsanzeige-LED
Standfuß

Sie können die Antenne auch ohne den mitgelierten Verstärker* direkt mit dem Receiver-Stick verbinden. In diesem Fall muss die Antenne nicht mit Strom versorgen werden.
Möchten Sie das DVB-Signal zur Verbesserung der Empfangsqualität verstärken, schalten Sie den
mitgelieferten Verstärker zwischen Antenne und Receiver-Stick. Der Verstärker wird wie ein Verlängerungskabel zwischen Antenne und Receiver-Stieck angeschlossen. Der Verstärker benötigt
Strom, welcher vom Receiver-Stick geliefert werden kann. Schalten Sie die Stromversorgung
für die Antenne ein (siehe Seite 8, 14). Die LED des Verstärkers leuchtet, sobald er mit Strom versorgt wird. Ohne Stromversorgung verschlechtert der Verstärker den Empfang.
Eine Zimmerantenne ist nicht für jedes Empfangsgebiet geeignet. Im Internet können Sie prüfen,
welcher Antennetyp für Ihr Empfangsgebiet erforderlich ist. Für Deutschland finden Sie Informationen
auf dieser Webseite: http://www.dvb-t2hd.de/
*Nur bei bestimmten Versionen im Lieferumfang enthalten. Siehe Seite 4.
HDMI Receiver Stick
(1) USB-Buchse zur
Stormversorgung

(2) StromversorgungsLED

(3) Buchse zum Anschluss des Fernbedienungsempfängers

(5) Antennenbuchse
(4) HDMI-Ausgang
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Anschließen

Deutsch

1.
2.
3.

Schrauben Sie den mitgelieferten Antennenbuchsen-Adapter auf die Antennenbuchse (5).
Verbinden Sie das Antennenkabel mit der Antennenbuchse
Schließen Sie den mitgelieferten Empfänger für Fernbedienungssignale an die Buchse (3)
an. Platzieren Sie den Empfänger an der Vorderseite Ihres Fernsehers. Der Empfänger muss
Sichtkontakt zur Fernbedienung haben.
Der HDMI-Stecker (4) kann direkt mit Ihrem Fernseher verbunden werden. Sollte um die
HDMI-Buchse herum nicht genug Platz frei sein, verwenden Sie das mitgelieferte HDMIVerlängerungskabel.
Schließen Sie das USB-Anschlusskabel an die USB-Buchse (1) an. Das andere Ende des
Kabels verbinden Sie mit einer freien USB-Buchse an Ihrem Fernseher. Der Stick schaltet
sich ein, sobald er mit Strom versorgt wird. Die LED (2) leuchtet dann.

4.
5.

HDMI-Verlängerungskabel

AntennenbuchsenAdapter

Empfänger für die Signale
der Fernbedienung

USB-Buchse für
Software-Updates

USB-Stecker zur Stromversorgung über eine
USB-Buchse am Fernseher
HDMI-Stecker für die Verbindung zum Fernseher
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Anschließen und Fernbedienung
Wichtige Hinweise



Fernbedienung





Legen Sie die Batterien (1,5V Größe AAA) in das Fach ein. Achten
Sie bitte beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).
Orientieren Sie sich hierzu an den Markierungen auf der Fernbedienung und den Batterien.
Legen Sie die Batterieklappe wieder auf.
Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie den
Receiver eine längere Zeit nicht benutzen.

POWER
Mute
EPG
TTX
SUB-T
PAGE
AUDIO

Gerät ein-/ausschalten
Ton stummschalten
Elektronischen Programmführer einblenden
Videotext einblenden
Untertitel aufrufen
Seitenweise durch Listen blättern
Tonspuren wechseln

MENU
EXIT
▲/▼/◄/►/CH+/CHVOL-/VOL+

Hauptmenü einblenden
Menü verlassen
Elemente im Bildschirmmenüs auswählen,
Sender umschalten, Lautstärke ändern

OK
FAV
TV/RADIO

Auswahl bestätigen, Senderliste anzeigen
Favoritenlistenauswahl einblenden
Umschalten zwischen TV- und Radiomodus

0-9
RECALL
i/INFO

Zahleneingabe
vorherigen Sender aufrufen
Informationen anzeigen

ROT
GRÜN/V-FORMAT
GELB/ASPECT
BLAU

Rote Funktionstaste
Grüne Funktionstaste, HDMI-Auflösung ändern
Gelbe Funktionstaste, Seitenverhältnis ändern
Blaue Funktionstaste
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Deutsch

Verlegen und fixieren Sie die Kabel sorgsam hinter dem Fernseher. Vermeiden Sie hohe
mechanische Belastungen der Anschlussbuchsen.
Leuchtet die Stromversorgungs-LED am Receiver-Stick nicht, ist keine ausreichende Stromversorgung für den Stick vorhanden. Schließen Sie in diesem Fall das USB-Kabel an einem
anderen USB-Anschluss an. Verfügt Ihr Fernseher nicht über mehrere USB-Buchsen, müssen Sie ein externes Netzteil mit USB-Ausgang (5 V, min. 1000 mA) verwenden. Passende
Netzteile sind im Fachhandel erhältlich.

Erstinstallation


Deutsch





Stellen Sie sicher, dass der Receiver-Stick wie auf den vorherigen Seiten beschrieben angeschlossen ist.
Wählen Sie die HDMI-Buchse, an der Sie den Stick angeschlossen haben, als Signalquelle
aus. Dieser Vorgang ist im Handbuch Ihres Fernsehers beschrieben.
Nachdem Sie die Signalquelle gewählt haben, stellen Sie sicher, dass die Stromversorgungs-LED am Receiver Stick leuchtet (siehe Seite 5-6).
Sobald der Receiver mit Strom versorgt wird, benötigt er etwa 15-20 Sekunden für den
Einschaltvorgang.

Wenn alles korrekt angeschlossen, die richtige Signalquelle gewählt ist und die LED am Receiver-Stick leuchtet, sehen Sie das XORO-Installationsmenü auf dem
Bildschirm.
Mit den Pfeiltasten ▲/▼ können Sie zwischen den Menüpunkten wechseln. Wenn ein Menüpunkt farblich hinterlegt ist, können Sie diesen mit den Tasten ◄/► anpassen.
OSD Sprache
Wählen Sie aus, in welcher Sprache die Bildschirmmenüs angezeigt werden sollen.
Land
Wählen Sie aus, in welchem Land Sie den Receiver betreiben wollen.
Stromvers. für Antenne
Muss Ihre Antenne (z.B. eine Zimmerantenne mit Verstärker ohne eigenes Netzteil) vom Receiver über das
Antennenkabel mit Strom versorgt werden, schalten Sie
diese Funktion ein.
Sendersuche
Starten Sie die Sendersuche mit der OK Taste. Der
Suchlauf kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Sollte der Suchlauf nicht alle Sender finden, richtigen Sie
Ihre Antenne neu aus bzw. verwenden Sie eine leistungsfähigere Antenne und starten Sie den Suchlauf
erneut (siehe Seite 13).
Hinweise:
In Deutschland werden keine DVB-T/T2 Radiosender übertragen.
Nach einem Umzug in eine andere Region müssen Sie den Sendersuchlauf erneut ausführen.
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Tägliche Bedienung
Senderwechsel
Mit den Tasten CH▲/CH▼ können Sie den Sender wechseln. Über die Tasten 0-9 können Sie die
Sendernummer auch direkt eingeben.

Deutsch

Senderliste
Rufen Sie die Senderliste durch das Drücken der OK Taste auf.
▲/▼
OK
PAGE
◄/►
EXIT

Sender auswählen
Aufrufen des ausgewählten Senders
Seitenweise durch die Liste blättern
Zwischen Radio- und Fernsehsenderliste
wechseln.
Senderliste ausblenden

TV/Radio
Wenn Sie zwischen dem Fernseh- und Radiosendern wechseln möchten, dann drücken Sie die TV/
RADIO Taste.
Favoriten
Haben Sie Favoritenlisten angelegt (siehe Seite 12), können Sie mit der FAV Taste auf die Favoritenlisten zugreifen.
◄/►
▲/▼
OK
EXIT

Favoritenliste auswählen
Sender auswählen
Aufrufen des ausgewählten Senders
Favoritenliste ausblenden

Untertitel
Wenn Sie Untertitel anzeigen wollen, drücken Sie die SUB-T Taste.
Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die gewünschte Untertitelsprache
aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK. Überträgt ein Fernsehsender keine Untertitel, wird nur die Auswahlmöglichkeit "aus" angezeigt.
Verlassen Sie das "Untertitelsprache"-Menü mit der Taste EXIT.
Tonspur/Sprache wählen
Einige Fernsehsender übertragen mehrere Tonspuren. Mit der AUDIO Taste blenden Sie das Menü
zum Wechsel der Tonspur ein.
Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die gewünschte Sprache bzw. das Audioformat aus. Bestätigen Sie
Ihre Auswahl mit OK.
Verlassen Sie das "Tonspur"-Menü mit der Taste EXIT.
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Tägliche Bedienung

Deutsch

Videotext
Den Videotext aktivieren Sie über die TTX Taste. Nutzen Sie die Zifferntasten 0-9 zur Eingabe der
gewünschten Videotextseite.
Verlassen Sie den Videotext mit der Taste EXIT.
Stummschaltung/Ton aus
Drücken Sie die MUTE Taste auf der Fernbedienung, um den Ton
auszuschalten. Drücken Sie die MUTE Taste erneut, um den Ton
wieder anzuschalten.
Lautstärke
Mit den Tasten ◄/► (VOL+ / VOL-) ändern Sie die Lautstärke.
Wenn Sie Raumklangformate über den HDMI-Ausgang als Bitstream (RAW) ausgeben, hat die Lautstärkeregelung vom Receiver keine Auswirkung.
Informationen
Drücken Sie die Taste i/INFO mehrfach, um unterschiedliche Informationen zum aktuellen Programm
anzuzeigen.
Seitenverhältnis (ASPECT)
Während des Fernsehens haben Sie die Möglichkeit, das Seitenverhältnis zu ändern, ohne das Menü
aufzurufen. Drücken Sie dazu die ASPECT (GELB) Taste, das Seitenverhältnis ändert mit jedem
Tastendruck (siehe auch Seite 13).
Elektronischer Programmführer
Drücken Sie die EPG Taste, um den Programmführer anzuzeigen.
▲/▼
◄/►
EXIT
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Sendung auswählen
Sender umschalten
EPG ausblenden

Einstellungen
Sender
Das Hauptmenü des Receivers rufen Sie über
die MENU Taste auf.

Deutsch

Senderliste bearbeiten
In dem Untermenü haben Sie die Möglichkeit,
die gefundenen Sender Ihren Wünschen entsprechend zu sortieren bzw. zu bearbeiten. Sie
erhalten nur dann Zugang zu diesem Menü,
wenn Sie bei der Passwortabfrage das richtige
Passwort eingeben (Standard: 0 0 0 0 0 0, Siehe Seite 15).
Folgende Werkzeuge stehen Ihnen zur Verfügung:

Bewegen

Verriegeln

Löschen

Favorit

Umbenennen
Wenn Sie die Senderbearbeitung verlassen,
werden die Änderungen gespeichert.
Bewegen

Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ einen Sender aus, welchen Sie auf eine andere Programmnummer verschieben wollen.

Drücken Sie die ROTE Taste, der Sender wird für das Verschieben markiert.

Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ den Platz aus, zu dem Sie den markierten Sender verschieben wollen.

Drücken Sie die OK, der Sender wird an dem gewählten Platz in die Senderliste eingefügt.
Löschen

Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ einen Sender aus, den Sie löschen möchten.

Drücken Sie die BLAUE Taste, eine Sicherheitsabfrage wird angezeigt.

Drücken Sie die OK, der markierte Sender wird gelöscht
Sperren
Der Receiver fragt nach dem Passwort, bevor ein gesperrter Sender angeschaut werden kann.




Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ einen Sender aus, den Sie sperren möchten.
Drücken Sie die GELBE Taste, der Sender wird für das Sperren markiert.
Drücken Sie erneut die GELBE Taste, um die Sperrung aufzuheben.
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Einstellungen
Sender

Deutsch

Favorit
Der Receiver verfügt über 4 Favoritengruppen. Sie können jeden Sender jeder Favoritengruppe
zuordnen. Ein Sender kann mehreren Gruppen zugeordnet werden.





Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ einen Sender aus, den Sie zu einer Favoritengruppen
hinzufügen wollen.
Drücken Sie die Taste FAV. Das Menü "Favoriten" wird eingeblendet.
Wählen Sie die Favoritengruppe aus ▲/▼, zu der Sie den Sender hinzufügen wollen.
Drücken Sie die Taste OK, vor der Favoritengruppe erscheint das entsprechende Symbol.
Sie können an dieser Stelle auch mehrere Favoritengruppen auswählen. "Ausschalten" hebt
die Auswahl aller Favoritengruppen auf.
Mit der Taste RECALL können Sie den Namen der ausgewählten Favoritengruppe ändern.



Drücken Sie die Taste EXIT, um das "Favoriten"-Menü zu schließen.

Sender umbenennen
Wählen Sie mit den ▲/▼ Tasten den entsprechenden Sender aus und drücken Sie die
RECALL Taste. Es erscheint eine Bildschirmtastatur. Wählen Sie mit den Navigationstasten ◄/►/
▲/▼ die Buchstaben aus und bestätigen Sie den
Buchstaben mit der OK Taste. Ist der neue Sendername komplett, dann navigieren Sie zu dem
"OK"-Feld und drücken Sie dort die OK Taste. Der
Sender erhält dann den neuen Namen.

Sortieren
Mit dieser Option können Sie die Sender nach den Vorgaben (LCN, ONID, Name usw.) innerhalb
der Liste sortieren. Die vorherige Sortierung geht dabei verloren.
LCN (Logische Kanalnummerierung)
Einige DVB-T-Anbieter übertragen LCN-Informationen. Diese erlauben es dem Anbieter, eine vorsortierte Senderliste zu erzeugen. Aktivieren Sie LCN nur, wenn Ihr Anbieter dieses Merkmal unterstützt. Ist LCN aktiviert, können Sie die Senderliste nicht mehr nach Ihren eigenen Wünschen
nummerieren.
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Einstellungen
Bildausgabe

Während des Fernsehens können Sie mit der Taste ASPECT zwischen den unterschiedlichen Seitenverhältnissen umschalten.
Auflösung
Hier definieren Sie die Auflösung, die über den HDMI-Ausgang ausgegeben wird. (Verfügbare Auflösungen:576i (PAL) / 480i (NTSC) /576p (PAL) / 480p (NTSC) / 720p /1080i/1080p) Bitte beachten
Sie das Handbuch Ihres Fernsehers bzgl. der richtigen Auflösung.
Farbsystem/V-Frequenz
Bestimmt das Farbsystem für den SCART-Ausgang (PAL oder NTSC) und die Bildwechselfrequenz
für den HDMI-Ausgang (50Hz oder 60Hz).
Informationsanzeige
Diese Einstellung bestimmt, wie lange die Informationsanzeige (Sendername/-nummer usw.) nach
dem Senderwechsel angezeigt wird.
Sendersuche
Autom. Sendersuchlauf
Bei Aktivierung dieser Option startet die automatische
Suche. Bitte lesen Sie ab Seite 8 in dieser Anleitung.
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Seitenverhältnis
Diese Einstellung bestimmt, welches Bildformat Ihr Fernseher verwendet und wie Inhalte mit abweichendem Seitenverhältnis für Ihren Fernseher vom Receiver angepasst
werden.

4:3 Pan & Scan (für 4/3 Fernseher. Vom Seitenverhältnis abweichende Inhalte werden nach Möglichkeit bildschirmfüllend dargestellt, unverzerrt,
jedoch mit Informationsverlust)

4:3 Letterbox (für 4/3 Fernseher. Vom Seitenverhältnis abweichende Inhalte werden unverzerrt aber ggf. mit "schwarzen Balken" dargestellt.)

16:9 Pillar Box (für 16/9 Fernseher. Vom Seitenverhältnis abweichende Inhalte werden
unverzerrt aber ggf. mit "schwarzen Balken" dargestellt.)

16:9 Pan & Scan (für 16/9 Fernseher. 16/9 Übertragungen werden bildschirmfüllend und
unverzerrt dargestellt. 4/3 Übertragungen werden unverzerrt aber vergrößert dargestellt.
Diese Einstellungen ist besonders für 4/3 "Letterbox" Übertragungen geeignet, um die Anzeige von "schwarzen Balken" in diesem Fall zu reduzieren)

Einstellungen

Deutsch

Sendersuche
Manueller Suchlauf
Sie können gezielt nach bestimmten Sendern suchen.
Dazu müssen Ihnen die technischen Parameter
(Frequenz bzw. Kanal) genau bekannt sein. Die Balkenanzeige am unteren Bildschirmrand zeigt an, ob mit den
eingestellten Parametern ein Signal gefunden werden
kann. Sie können mit Hilfe der Balkenanzeige auch Ihre
Antenne ausrichten.
Stromvers. für Antenne
Muss Ihre Antenne (z.B. eine Zimmerantenne mit Verstärker ohne eigenes Netzteil) vom Receiver über das Antennenkabel mit Strom versorgt werden, schalten Sie diese
Funktion bitte ein. Wiederholen Sie die automatische Sendersuche ggf. nach dem Einschalten dieser Funktion.
Hinweis: Der Receiver schaltet die Antennenspannung selbstständig aus, wenn ein Kurzschluss
oder eine Überlast auf der Antennenleitung vorliegt.
Land
Wählen Sie hier, in welchem Land Sie den Receiver verwenden.
Internetsender ignorieren
Wird diese Funktion eingeschaltet, speichert der Receiver keine Internetsender während des Sendersuchlaufs ab.
Der Receiver kann nicht mit dem Internet verbunden werden und daher die Intersender nicht anzeigen.
Diese Funktion wird nicht von allen DVB-Plattformbetreibern unterstützt
Nur freie Sender speichern
Wird diese Funktion eingeschaltet, speichert der Receiver keine verschlüsselten Sender während
des Sendersuchlaufs ab.
Der Receiver kann keine verschlüsselten Sender anzeigen.
Zeit
Der Receiver stellt seine Uhr automatisch, sobald ein Sender empfangen wird, der die Uhrzeit überträgt. Damit der Receiver die Uhrzeit korrekt berechnen kann, muss die richtige Zeitzone eingestellt
werden.
Zeitzoneneinstellung
Auto
Der Receiver bestimmt die Zeitzone automatisch
Manuell
Sie können die Zeitzone selbst festlegen.
Zeitzone
Wenn "Zeitzoneneinstellung: Manuell" eingestellt ist, können Sie hier die Zeitzone festlegen. Für
Deutschland ist es MGZ +1.
Auto-Standby
Energiesparen nach Vorgabe einer EU-Richtlinie (EuP). Der Receiver schaltet nach der ausgewählten Zeit ab, wenn keine Benutzeraktivität festgestellt wird.
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Einstellungen
Präferenzen

Deutsch

OSD-Sprache
Wählen Sie aus, in welcher Sprache die Bildschirmmenüs angezeigt werden sollen.
Untertitelsprache
Wählen Sie die bevorzugte Sprache für Untertitel.
Tonspur
Wählen Sie die bevorzugte Sprache für Tonspuren.
Digital-Audio
Mit dieser Option bestimmen Sie, in welchem Format das Audio-Signal am HDMI Ausgang zur Verfügung steht:



PCM: digitaler Stereo Ton
RAW: Wenn eine TV-Sendung über eine unterstützte Mehrkanal-Tonspur verfügt, wird
dieses Tonformat über den HDMI-Ausgang ausgegeben. Sollten Sie keinen Ton über den
Fernseher hören können, wählen Sie bitte die Einstellung "PCM"!

Bitte benutzen Sie die AUDIO Taste, um eine ggf. verfügbare Mehrkanal-Tonspur eines Fernsehsenders zu wählen.
Wenn Sie Mehrkanal-Ton über den HDMI-Ausgang als Bitstream (RAW) ausgeben, hat die Lautstärkeregelung vom Receiver keine Auswirkung.

System
Kindersicherung
In diesem Menü legen Sie fest, ab welcher Altersfreigabe für ein Rundfunkprogramm Bild und Ton
erst nach Eingabe des Kennworts angezeigt werden.
Hinweis: Informationen zu Alterfreigabe von Rundfunkprogrammen werden in Deutschland nicht
übertragen.

PIN ändern
Nach dem Aktivieren der Option müssen zuerst die alte PIN eingeben. Die Standard-PIN ist
000000. Der Zeiger springt automatisch in die nächste Zeile. Geben Sie hier eine neue sechsstellige PIN ein. Nach der Eingabe müssen Sie zur Sicherheit noch mal die PIN eingeben.
Hinweis: Sollten Sie Ihre PIN vergessen haben, können Sie die Master-PIN verwenden, um eine
neue PIN zu vergeben. Master-PIN: 888888
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Einstellungen & Problembehebung
System

Deutsch

Auslieferzustand wiederherstellen
Sie haben die Möglichkeit, alle Einstellungen und Änderungen rückgängig zu machen, indem Sie
die Werkseinstellungen laden. Rufen Sie die Option auf und geben Sie die PIN ein.
Hinweis:
Alle Einstellungen werden zurückgesetzt. Sie müssen dann auch den Suchlauf erneut durchführen.
Informationen
Mit dieser Option können Sie Informationen über Software und Hardware anzeigen lassen.
Software aktualisieren
Falls nötig, wird aktuelle Firmware auf www.xoro.de zusammen mit einer Aktualisierungsanleitung
bereitgestellt. Bitte installieren Sie keine Firmware, welche Sie von anderen Internetseiten
heruntergeladen haben.
Problembehebung
Symptome

Ursache und Lösung

-Es werden nicht alle Sender gefunden
-Kein Empfang
-Bildstörungen mit starken
Mosaiken oder Artefakten , eingefrorene Bilder







Kein DVB-T/T2 Empfang in Ihrer Gegend.
Richten Sie die Antenne richtig aus.
Wiederholen Sie den Suchlauf (Siehe Seite 13)
Kaufen Sie eine leistungsfähige Antenne
Schalten Sie ggf. die Stromversorgung für Ihre Antenne ein
(siehe Seite 5, 8, 14).

Kein Bild / kein farbiges
Bild




Kein Ton




Falsche Sprache: Ton
oder Untertitel



Überprüfen Sie die Verbindung zum TV Fernsehgerät.
Überprüfen Sie die Videoeinstellungen (Seite 13, VFORMAT-Taste, siehe Seite 7).
Erhöhen Sie die Lautstärke (VOL +)
Der Receiver unterstützt das Audioformat der Datei/Tonspur
nicht
Drücken Sie die AUDIO Taste, um aus verfügbaren Tonspuren zu wählen.
Drücken Sie die SUB-T Taste, um verfügbare Untertitel zu
wählen.
Die USB-Buchse am mitgelieferten Anschlusskabel dient nur
dem Software-Update. Siehe Seite 2 und Seite 3.
Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 14, Zeitzoneneinstellung


USB-Gerät wird nicht
erkannt
Gerät zeigt die falsche
Uhrzeit an



Der Receiver geht nach 3
Stunden aus
Bild ist zu klein oder verzerrt
-Der Stick funktioniert
nicht
- Die LED am Stick leuchtet nicht



Siehe Seite 14, Einstellung Auto-Stand By



Siehe Seite 13, 10, (Seitenverhältnis, ASPECT-Taste)



Der Stick wird nicht mit Strom versorgt. Bitte beachten Sie
die Hinweise auf Seite 5-7.
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Spezifikationen & Gewährleistung
Allgemeine Daten
Spannungsversorgung
Abmessungen
Gewicht

Deutsch

DVB-T/T2 Tuner
Impedanz
Speicherplätze
Frequenzbereich
Videodekodierung
Video-Auflösung
Seitenverhältnis
Audiodekodierung

Siehe Typenschild
83x12x23 mm
Receiver Stick: 130 g (inkl. Zubehör)
Antenne: 280g (inkl. Zubehör)
75 Ohm
400
174-230 MHz, 470-862 MHz
MPEG2, MPEG4 H.264, HEVC/H.265
bis zu 1920 x 1080p
4:3, 16:9
ISO/IEC 11172 Layer I & II

Betriebsbedingungen
Temperatur
0 - 40° C
Feuchtigkeit
< 90% (nicht kondensierend)

Hinweis:
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Gewährleistung
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 https://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:
MAS Elektronik AG
Weidegrund 3
21614 Buxtehude
Kundendienst
E-Mail:
Telefon:
Fax:

support@ersservice.de
04161 800 24 24 (Mo. - Fr. 11:00Uhr - 17:00Uhr)
04161 800 24 61
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DVB-T/T2 (terrestrial) Receiver-Stick

HRT 7610 KIT
Manual

Safety instructions










English















Do not touch the device with damp or wet hands.
Before starting the device, please check the units operating voltage. The correct voltage is
printed on the identification plate.
The HRT 7610 is powered through an USB port. Make sure the USB port is able to provide
the required output current printed on the HRT 7610. In case you plug in additional USB devices to the supplied USB-cable, the USB-port needs to deliver additional power.
The receiver shall not be exposed to dripping or splashing water, and no objects
filled with liquids, such as a vase, shall be placed on the apparatus.
Plug out the receiver from the wall outlet before cleaning. Clean the receiver with a
soft cloth or mild solution of washing-up liquid (no solvents).
The cable is mantled and isolates current. Do not place any devices on the cable otherwise
the protective function may be lost. Avoid stresses on the cable especially at plugs and sockets.
If you want to pull out the plug from the socket always pull the plug and not the cord as it may
tear.
For additional safety during a thunderstorm or when being unattended for longer periods:
disconnect the receiver from the mains and the antenna plug from the antenna/cable socket.
This will prevent from damage caused by to lightning and excess voltage.
An external antenna should not be located nearby power lines or other power circuits. Be
extremely careful while installing such antennas as touching power lines may be lethal.
In order to prevent damage to property or personal injuries and grant a smooth operation hire
a specialized company to carry out the installation of outdoor antennas.
A outdoor antenna shall be grounded in accordance with the regulations.
Refrain from attaching additional devices not recommended by the manufacturer
The receiver is able to display a still image on the TV screen for an unlimited time span. This
may cause damage on the screen.
Plasma/OLED/LCD-TV: do not operate the device in 4:3 mode (pillar box) for a longer period
as it may cause damage on the panel. See the television manual for details.
Do not turn up the volume in case of quiet passages as it may cause damage on the speakers when a louder passage starts.
Do not leave the device exposed to a heat source or in a high temperature location, such as
radiators or stoves.
Avoid heat build-up inside the receiver
Put the receiver indoor in order to avoid lightening, raining or sunlight.
Do not expose the receiver and remote control to direct light as it may cause damage.
The unit heats up in service. This is normal and not a malfunction.
The antenna* has a magnetic base. Keep it away from debit cards, video tapes, CRT televisions and all other devices that may be damaged or affected by magnets.
The antenna* is to be used indoors

* Only included in certain versions. See page 4.
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Safety instructions & customer service
USB Port
The USB port on the USB cable supplied enables you to attach a USB stick in order to update the
receiver software. The USB port is not to supposed be used for other purposes.
Usage
This device is designed to be used in private households.
Batteries in the remote control

Remove old batteries as leakage may damage the remote control.

In case of battery leakage use a cloth to remove the battery fluid be careful to avoid skin
contact.

In case the battery's contents are ingested, drink water to dilute the battery material and seek immediate medical attention.

If the eyes or skin come into contact with these substances immediately flush with water
and seek immediate medical attention.

Keep batteries and remote control away from children.

Contact XORO-customer service
Please contact your Retailer for Service and Support. You may also contact the XORO-customer
service in Germany.
Via phone (German/English): +49 (0)4161 - 800 24 24 (Mon-Fri from 11.00 - 17.00)
Via email (German/English):support@ersservice.de
ERS GmbH Elektronik Repair Service
Weidegrund 3/Hall 1
21614 Buxtehude
Germany
We will be happy to answer all questions regarding the usage of the device or in case of any problems.
Please note for information concerning station frequencies you need to contact your local DVB provider.
EN3

English

Service Case

Never perform repairs and installations yourself. Refer all servicing to qualified service personnel.

Contact the repair service if the following errors occur:
a.
If the power cord or power supply unit is defective.
b.
If objects have fallen into the device.
c.
If exposed to water or other liquids.
d.
If it does not operate normally when you follow the operating instructions.
e.
If the device has been dropped or exhibits strong fluctuations in performance.

Exposure to tobacco smoke may damage the device electronics. The warranty
does not cover damage caused by tobacco smoke.

Use original spare parts only. Incorrect or defective spare parts can cause damage, incorrect
functioning or complete failure, as well as affecting the safety.

Warranty and recycling information
Recycling of electronic devices
This product is designed and manufactured with high quality materials and components 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 electrical and electronic products. Please, help us to
conserve the environment we live in!
Recycling of paper and cardboard
The material recycling symbol on the package and user manual denotes that they are recyclable. Do not dispose them
with the normal household waste.
Recycling of plastic parts
The material recycling symbol on the plastic parts denotes that they are recyclable. Do not dispose them in household
waste.
Green Dot
The “Grüne Punkt” denotes that the MAS Elektronik AG pays a duty to the “Society for Waste Prevention and Secondary
Resource Generation”.
Batteries
Every user is legally obliged to dispose of batteries at a local authority collection point or in a shop so that they can be
disposed of in an environmentally-friendly way. Do not dispose them in household waste.
EC Declaration
Hereby, MAS Elektronik AG declares that the following Equipment:
- XORO HRT 7610 HDMI Receiver Stick
- XORO HRT 7610 KIT (XORO HRT 7610 HDMI Receiver Stick + XORO HAN 100 Antenna)
is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

English

www.xoro.de/downloads

Package content
The following components are supplied
Version

HRT 7610

HRT 7610 KIT

EAN

4260001036385

4260427612958

Package content

 XORO HRT 7610
 Remote Control
 Quick Start Guide
 HDMI-Extension Cord
 Remote Control Receiver
 USB-Cable
 Antenna jack adapter

 XORO HRT 7610
 Remote Control
 User Manual
 HDMI-Extension Cord
 Remote Control Receiver
 USB-Cable
 Antenna jack adapter
 Antenna
 Amplifier

Note:

The device should only be used with original accessories

If any of these items are missing, please contact your dealer as soon as possible. Keep the
original packaging in the event that the unit must be returned to the dealer.
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Installation
Antenna* and amplifier*

Rod antenna

Amplifier

Operation display LED
Base

* Only included in certain versions. See page 4.
HDMI Receiver Stick
(1) USB-port for
power supply

(2) Power supply LED

(3) port for connecting
the remote control
receiver

(4) HDMI-output

(5) Antenna jack

EN5

English

You can use the antenna without the amplifier and directly connect it with your receiver stick. In this
case the antenna needs no supply voltage.
If you want to amplify the DVB-signal in order to enhance the reception quality use the amplifier and
connect it between antenna and receiver.
The amplifier is connected just like an extension cord between antenna and receiver stick.
The amplifier needs power which is provided via the receiver stick. Turn the power supply for
the antenna on (see page 8,14):
The LED on the amplifier lits as soon as a power supply voltage is applied to the unit. Without power
the amplifier will impairs the reception.
An indoor antenna is not suitable for all reception areas. You can check on the internet what kind of
antenna type is applicable for your reception area.
For Germany you find all necessary information via this link: http://www.dvb-t2hd.de/

Installation
1.
2.
3.
4.
5.

Attach the adapter onto the antenna jack (5)
Connect the antenna cable with the antenna jack.
Connect the remote control receiver with the jack (3). Place the receiver at the front of your
TV. The receiver needs to be in direct line of sight of the remote control
The HDMI stick (4) can be directly connected to the TV. If there is too little space use the
HDMI extension cord supplied.
Insert the USB connection cable into the USB port. Attach the other end with a free USB port
on your TV. The stick is switched on as soon as powering is supplied. The LED (2) switches
on.

HDMI-extension cord

Antenna jack adapter

English

Remote control receiver

USB port for software updates

USB plug for power supply via an USB port
on the TV
HDMI plug for a connection
with the TV
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Installation and remote control
Important information



Route and secure the cables behind the TV. Avoid high mechanical stresses on the connection sockets.
If the power supply LED stays dark there is no sufficient energy supply for the stick. In that
case try to connect the USB-cable with another USB port. In case your TV only has one USB
port use an external power supply unit with USB outlet (5 V, min. 1000 mA) instead. Appropriate power supply units are available from specialist stores.

Remote control





Insert the batteries (1,5V size AAA) in the compartment on the back
of the remote control. Insert the batteries, taking care to match the
polarity, as indicated in the battery compartment and on the batteries.
Close the lit
If the receiver is not in use for a longer period of time, remove the
batteries from the remote control.

Switches the device on / off (standby)
Mute audio
Display electronic program guide
Display teletext
Subtitles on/off
Scroll through lists page by page
Switch audio tracks

MENU
EXIT
▲/▼/◄/►/CH+/CHVOL-/VOL+

Display main menu
Cancel/exit
Navigation keys, next/previous channel
Increase/decrease volume

OK
FAV
TV/RADIO
0-9
RECALL
i/INFO

Confirm selection, Show channel list
Show favorite lists
Switch from TV to radio mode
Numeric keys
Go to previous channel
Display information

RED
GREEN/V-FORMAT
YELLOW/ASPECT
BLUE

Red function key
Green function key, set HDMI-resolution
Yellow function key, change aspect ratio
Blue function key

English

POWER
Mute
EPG
TTX
SUB-T
PAGE
AUDIO
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First steps





Make sure the receiver stick is properly connected as described on the previous pages.
Select the HDMI-port connected with the receiver stick as signal source.
See the televisions manual for details.
After you‘ve selected the source make sure the power supply LED on the receiver stick
lights up (see page 5-6).
Once the receiver is powered the booting up process takes 15-20 seconds.

If everything is connected properly, the right signal
source has been selected and the power supply LED on
the receiver stick lights up, you will see the following
XORO installation menu on the TV screen.
Use the arrow keys ▲/▼ to navigate among menu
items.
If a menu item is highlighted you can use the ◄/► keys
to make changes.
OSD Language:
Set the OSD language.

English

Country
Select the country in which the receiver is to be operated.
Antenna Power
In case your antenna needs to be supplied with power (e.g. an indoor antenna with an amplifier but
no power supply unit) by your receiver you need to activate this function in the menu.
Channel Search
Initiate the scan mode by pressing OK. It can take a couple of minutes to complete the scan.
In case not all channels appear in the list after the scan
you need to readjust the antenna or use a more powerful
antenna and repeat the scan mode (see page 13).
Note:
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In Germany no DVB-T/T2 radio channels are
transmitted.
After moving to another region you have to repeat
the scan mode.

Daily operation
Switching Channels
You can switch between channels using the CH▲/CH▼ keys. Via the numerical keys 0-9 you can go
to a specific channel directly.
Channel List
Open the channel list by pressing the OK button.
▲/▼
OK
PAGE
◄/►
EXIT

Select channel
Open selected channel
Scroll through a list page by page
Switch among radio and TV channel list
Close channel list

TV/Radio
For switching from TV to radio channels press the TV/RADIO key.
Favorite groups
If you have specified any favorite groups (see page 12), you can access them by pressing the FAV
key.
Select favorite group
Select channel
Open selected channel
Close list of favorite groups

English

◄/►
▲/▼
OK
EXIT

Subtitles
To show subtitles press the SUB-T key.
Highlight the desired subtitle language using the ▲/▼ keys. Confirm
your selection by pressing OK. In case there are no subtitles available only „off“ will be displayed in the menu.
Close the subtitle menu by pressing the EXIT key.
Select Sound track/Language
Some TV channels transmit several sound tracks. Use the AUDIO
key to open the sound track menu.
Highlight the desired language / audio track using the ▲/▼ keys.
Confirm your selection by pressing OK.
Close the sound track menu by pressing the EXIT key.
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Daily operation
Teletext
The teletext is activated via the TTX key. Use the numerical keys 0-9 for entering the desired teletext
page.
You can leave the teletext by pressing the EXIT key.
Mute audio
Press the MUTE key to mute audio. Press the MUTE once again to
switch the audio back on.
Volume
Use the ◄/► (VOL+ / VOL-) keys for changing the volume.
In case you are using the HDMI outlet as bit stream raw interface for surround sound formats the
volume cannot be controlled via the receiver‘s remote control.
Information
Press the i/INFO key multiple times in order to access different information concerning the current
channel.

English

ASPECT RATIO
While watching TV you have the option to change the aspect ratio without accessing the menu. Press
the ASPECT (YELLOW) key and the aspect ratio will change every time you use the key (see page
13).
Electronic program guide
Press the EPG key to open the program guide.
▲/▼
◄/►
EXIT
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Select event
Switch channel
Close EPG

Settings
Channel Manager
Open the main menu of the receiver by pressing
the MENU key.
Program Edit
The sub menu enables you to move, delete,
rename, lock/unlock the channels in the channel
list conveniently.
The menu can only be accessed by entering a
password. The default password is 000000.
If you have forgotten your password, use the
Master-Password 888888
The following options are available:

Move

Lock/unlock

Delete

Add to favorites

Rename
Your settings will be saved automatically when
leaving the menu.
Use the ▲/▼ keys to highlight a channel you want to move to a different channel number.
Press the RED key to flag the channel for moving it.
Use the ▲/▼ to select the new channel number for the flagged channel.
Confirm the action by pressing OK, the channel will now be moved to the new channel number in the list.

Delete

Use the ▲/▼ keys to highlight a channel you want to delete.

Press the BLUE key to flag the channel for deletion. A confirmation request appears.

Confirm the action by pressing OK, the selected channel will now be deleted.
Lock/unlock
The receiver asks for a password before showing a locked channel.




Use the ▲/▼ keys to highlight a channel you want to lock.
Press the YELLOW key to flag the channel as locked
Press the YELLOW key once more to unlock the channel.
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English

Move





Settings
Channel Manager
Favorite groups
The receiver has 4 favorite groups. You can assign any channel to any group. A channel can be
assigned to several groups.





Use the ▲/▼ keys to select a channel you want to add to a favorite group.
Open the favorite groups menu by pressing the FAV key.
Use the ▲/▼keys to highlight the group you want to assign the channel to.
After pressing the OK key a symbol appears on front of the respective favorite group.
It is possible select several favorite groups at this point. „Disable“ will clear the assignment
to all groups.
You can change the name of the selected group by pressing the RECALL key.


Press the EXIT key to close favorite groups menu.

English

Rename channel
Use the ▲/▼ keys to highlight the channel you
want to rename and press the
RECALL key. An on-screen-keyboard will appear.
Use the ◄/►/▲/▼ keys to highlight the right letters and confirm your selection by pressing the OK
key. After completing the name move to the OK
field and press the OK key. The new name has
now been assigned to the channel.
Sort
With this option you can sort channels by different
parameters (LCN, ONID, name etc.) within a list.
The initial sorting will be overwritten in the process.
LCN (logical channel numbering)
Some DVB-T-providers transmit LCN-information. This enables the provider to generate a presorted channel list. In case LCN is activated you cannot edit the channel list freely.
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Settings
Picture
Aspect ratio
This setting determines what aspect ratio is used on your
television. Content with different aspect ratio will be
adapted by the receiver and displayed on the television
screen accordingly.

4:3 Pan & Scan (for 4/3 televisions. Content with
different aspect ratio will be displayed full screen,
without distortion but with degradation).

4:3 Letterbox (for 4/3 televisions. Content with
different aspect ratio will be displayed without distortion but may be displayed with black
bars).

16:9 Pillar Box (for 16/9 televisions. Content with different aspect ratio will be displayed
without distortion but may be displayed with black bars.)

16:9 Pan & Scan (for 16/9 televisions. 16/9 Transmissions will be displayed full screen,
without distortion. 4/3 transmissions will be displayed enlarged without distortion. This setting is especially applicable for 4/3 "Letterbox" transmissions in order to avoid black bars on
screen.)
While watching TV you can switch among the different aspect ratio options by pressing the ASPECT key.
Resolution
Here you can set the resolution distributed over the HDMI output (available resolutions: 576i (PAL) /
480i (NTSC) /576p (PAL) / 480p (NTSC) / 720p /1080i/1080p).
See the television manual for details concerning the optimal resolution.

Info Timeout
This setting determines how long the information display (channel name, number etc.) remains
visible after switching to another channel.

Channel Search
Auto Search
When this function is activated a new automated scan
mode starts immediately (see page 8 for details).
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English

TV Format
Determines the color system for the SCART output (PAL or NTSC) and the frame rate for the HDMIoutput (50Hz or 60Hz).

Settings
Channel Search
Manual Search
You can search for specific TV stations manually. For that
you need to know certain technical parameters (such as
frequency or channel) of the station. The bar display at the
bottom of the screen indicates whether it is possible to
receive a signal with the set parameters. You can also use
the bar display for directing the antenna.
Antenna Power
In case your antenna needs to be supplied with power
(e.g. an indoor antenna with an amplifier but no power
supply unit) by your receiver you need to activate this
function in the menu. You may have to repeat the scan
mode after activating the function.
Note: the receiver will shut off the antenna supply automatically if a of short-circuit or overload occurs.

English

Country
select the country in which the receiver is to be operated.
Ignore internet service
In case this function is activated the receiver will not save any internet stations while executing the
scan mode.
The receiver cannot connect with the internet and is incapable of transmitting internet stations. This
function is not supported by all DVB-platform providers.
Filter scrambled channels
In case this function is activated the receiver will not save any scrambled stations while executing
the scan mode.
The receiver cannot transmit any scrambled stations.
Time
The receiver sets its internal clock automatically as soon as it receives a channel that transmits the
current time. In order for the receiver to set the time correctly it is necessary to specify the correct
time zone.
Time zone
Auto
Manually

The receiver determines the time zone automatically
You can specify the time zone individually

Time zone
If the time zone is set to manually you can specify the time zone. The time zone for Germany is
MGZ +1.
Auto-Standby
Energy saving in accordance with an EU directive (EuP). The Set Top Box will switch to Standby
after the predefined time if no user activity is detected.
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Settings
Option
OSD Language
Set the language for all on screen menus.
Subtitle language
Set the preferred language for subtitles.
Audio track
Set the preferred language for audio tracks.
Digital Audio
With this option you can specify the format of the
audio signal distributed by the HDMI output:



PCM: digital stereo sound
RAW: If a TV program has a multi channel audio track this audio format will be distributed
over the HDMI output. If the television has no sound output activate the setting „PCM“.

Please use the AUDIO key to select a multi channel audio track of a TV program if available.
In case you are using the HDMI outlet as bit stream raw interface for surround sound formats the
volume cannot be controlled via the receiver‘s remote control.

English

System
Parental guidance
If you wish to block age rated programs, activate
the parental control and set the age limit option
to the desired age. This will password protect all
age rated content to only play after the right password has been entered. Note: No information
regarding age rating of broadcasted programs is
transmitted in some countries.

Set Password
After activating this option you have to enter the old password. The default password is 000000.
The curser will move to the next entry field automatically when entering the password. Enter your
new six digit number password. You need to confirm your new password by repeating it.
Note: If you forget your password you need to enter the master password in order to define a new
password. Master-Password: 888888
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Settings & Troubleshooting
System
Restore factory default
You have the option to reset all settings and changes made by loading the factory settings. To activate the setting you need to enter your password and confirm with OK.
Note:
All settings will be set to the original factory settings. You need to execute another scan
mode.
Information
You can access information regarding the software and hardware via this option.
Software update
If required new firmware as well as an installation manual will be available at www.xoro.de. Refrain
from installing software from other sources.

English

Troubleshooting
Problem

Solution

-Not all expected channels
are found
-No reception
-Image interferences with
distortions and images
frozen on screen







No DVB-T/T2 reception in your area.
Direct your antenna correctly
Repeat the channel search (see page 13)
Buy a more powerful antenna
Activate the power supply for your antenna (see page 5, 8,
14).

No image / no color image




No audio





Wrong language: audio or
subtitles



Check the connection with your TV
Check your video settings (page 13, V-FORMAT-key, see
page 7).
Turn up the volume (VOL +)
Check the connection with your TV.
The receiver does not support the audio format of the file /
audio track
Press the AUDIO key to select among the available audio
tracks
Press the SUB-T key to select subtitles if available.


USB-device cannot be
recognized
Device shows the wrong
time




The USB-socket at the connection cable provided is solely
for software updates. See page 2 and 3.
Please refer to the details on page 14, Time zone settings

The Receiver turns off
after 3 hours
Image is too small or distorted
-The stick doesn‘t work
- The LED on the stick
does not light up



See page 14, Setting Auto-Stand By



See page 13, 10, (Aspect ratio, ASPECT-key)



The stick is not getting power. Please refer to the details on
page 5-7.
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Specifications & Warranty
General Data
Power supply
Dimensions
Weight
DVB-T/T2 Tuner
Impedance
Channel memory
Frequency range
Video decoding
Video-resolution
Aspect ratio
Audio decoding

See identification plate
83x12x23 mm
Receiver stick: 130 g (incl. accessories)
Antenna: 280g (incl. accessories)
75 Ohm
400
174-230 MHz, 470-862 MHz
MPEG2, MPEG4 H.264, HEVC/H.265
up to 1920 x 1080p
4:3, 16:9
ISO/IEC 11172 Layer I & II

Operating conditions
Temperature
0 - 40° C
Humidity
< 90% (non-condensing)

Note:
Mistake and subject to technical change reserved.

Limited warranty

English

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 returned
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 country the product was purchased. This limited warranty
does not cover finishes, accessories 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 number
clear and in large numbers on the outer package.
MAS Elektronik AG
Weidegrund 3
21614 Buxtehude
Germany
Customer support (German/English)
Email:
support@ersservice.de
Phone:
+49 (0)4161 800 24 24 (Mon - Fri from 11:00 - 17:00)
Fax:
+49 (0)4161 800 24 61
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