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rtie commandes.
mandi.
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-@+EI E:]

Programm +/-
Programme +/-
Programma +/.

Ton-Funktion Lautstärke'
Fonction son Volume'
Funzione audio Volume'

Bild-Funktion Kontrast-
Fonction image Contraste'
Funzione video Contrasto'

Farb-Funktion Farbe*
Fonctioncouleur Couleur'
Funzionecolore Colore-

'Diese Tasten haben zusätzliche Funktionen.
Näheres finden Sie

im Textteil dreser Bedienungsanieitung.
*Ces touches ont des fontions suppldmentaires.

Vous trouverez toutes informations compl6mentaires
dans Ie texte de ce mode d'emploi.

-Quesli pulsanti hanno funzioni aggiuntjve.
Vedere le altre istruzioni di questo testo.
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Einleitung.

Zu lhrem Gerät.

Vieles an lhrem Revox Fernseher wird
neu für Sie sein. Hier einige
Eigenschaften, die ihn als ein Gerät von
au ßergewöh nlicher Qualität
kennzeichnen.

Die Neuerungen.

o Alle Funktionen des Revox
Fernsehers steuern Sie mit der
Fernbedienung.

o Alle Bedienvorgänge werden auf dem
Bildschirm angezeigt.

o Zwei EURO-AV Buchsen, auch zum
Anschließen eines Super-VHS-
Videorecorders.

o Die Kinderöicherung, mit der Sie das
Gerät gegen unbefügte Benutzung
sperren können.

Der Bedienu ngskomfort.

. Alles läuft über die Fernbedienung,
bequem und unkompliziert.
Außerdem wurde das Fernbedienen
durch "Verdecken" der weniger
gebrauchten Tasten erleichtert.

o Die Bildschirm-Anzeige: Jeder
Bedienvorgang wird bestätigt.

r Die Möglichkeit, Farbton, Bildschärfe
und Farbübergänge zu beeinflussen.

o Die Möglichkeit den Ton zu
verfeinern: Bässe und Höhen, Mono
und Stereo, Basisbreite und
Raumklang - alles läßt sich mit der
Fern bedienung einstellen.

o Die Möglichkeit, im Videotext so
schnell und einfach zu blättern, wie
in einer Zeitung.

Die fortschrittliche Techn ik.

o Digital-Technik für die Signal-
Verarbeitung: Garantie fÜr
gleich bleibend hervorragende
Bildqualität über Jahre hinaus.

o Der Videotext-Decoder mit T0P-
Bediensystem und Seitenspeicher.

o Eine spezielle Bildröhre mit
besonders kontrastreichem Bild.

Die Zu ku nftssicherheit.

o Die Möglichkeit die Fernseh-Normen
PAL, PAL-I, SECAM-OsI, SECAM-West
und NTSC zu empfangen.

Zu diesem Heft.

Zunächst eine Bitte. Legen Sie diese
Anleitung nicht einfach beiseite. Auch
wenn lhnen die Bedienung eines
Fernsehers längst vertraut ist: lhr neuer
"Revox" dürfte lhnen einiges bieten, da:
Sie noch nicht kennen.

Die Ausklapp-Seiten am Anfang
zeigen lhnen die Fernbedienung, die
Bedienung am Gerät und die Rückseite
des Fernsehers. Lassen Sie dlese Seiter
beim "Studieren" der
Bedienungsanleitung ausgeklappt.

Eine zusätzliche Hilfe bieten lhnel
die Abbildungen der Fernbedienung mil
hervorgehobenen Tasten, auf den
folgenden Seiten, die Sie zum jeweiliget
Bedienvorgang benötigen.

Fernsehern mit Satelliten-
Empfänger oder Hyperband-Tuner und
D2-MAC -Decoder liegt eine weitere
Bedienungsanleitung bei.

Die Bedienungsanleitung soll
lhnen helfen lhren neuen Fernseher
kennen zu lernen.



Aufstellen, anschließen.

Aufstellen.

Stellen Sie lhr Gerät so auf, daß kein
helles Licht oder Sonnenschein auf den
Bildschirm fallen kann. Sonst entstehen
Spiegelungen, und die Brillanz des
Bildes geht verloren.

Die Lüftungs-Schlitze der
Rückwand sollen stets frei bleiben. Sie
dienen zur Kühlung des Gerätes. ln
einem Regal oder Schrank lassen Sie
deshalb nach oben und nach den
Seiten je 5 cm Abstand.

Stellen Sie keine mtt Wasser
gefüllten Gefäße, z.B. Blumenvasen, auf
den Fernseher. Sollte das Gefäß
umkippen und Wasser ins Gerät fließen,
sind Schäden unvermeidlich.

Kontestfilter-Scheibe: lhrem Gerät liegt
eine Kontrastfilter-Scheibe bei.
Die Scheibe wird mit den beiliegenden
Rändelschrau ben befestigt.

Anschließen.

An die Antenne.

Den Stecker lhrer Antennen-Anlage
stecken Sie in die Antennen-Buchse des
Gerätes. Soll auch ein Videorecorder
angeschlossen werden? Stecker der
Antennen-Anlage in den Antennen-
Eingang des Videorecorders stecken. Mit
einem zweiten Antennen-Kabel
verbinden Sie den Antennen-Ausgang
des Recorders mit der Antennen-Buchse
des Fernsehers.

Für Satelliten-Empfang sind
weitere Antennen-Anschlüsse norwendig;
sie werden in der Bedienungsanleitung
für den Satelliten-Empfänger näher
beschrieben.

An das Stromnetz

Stecken Sie den Netzstecker des
Fernsehers in eine Steckdose. Das Gerät
kann an Wechselspannungen von 195
bis 250 Volt, 50 oder 60 Hertz,
betrieben werden.

Fernbedienung

So legen Sie die drei beiliegenden
Batterien in das Batteriefach; den
verschiebbaren Deckel bis zum
Anschlag zurückziehen; nehmen Sie
einen kleinen Schraubenzieher oder
einen Kugelschreiber zur Hand; stecken
Sie die Schraubenzieher-Klinge bzw die
Kugelschreiber-Spitze in die kleile
Offnung direkt hihter der Taste @ ein.
Heben Sie den Schraubenzieher bzw.
den Kugelschreiber an, dann schiebt
sich der Deckel leicht über die Rast-
Stellung hinweg. Ziehen Sie jetzt den
Deckel ganz ab; Batterien mit der
richtigen Polung, wie eingeprägt,
einlegen; den Deckel wieder aufsetzen
und zurückschieben, so daß das
Batteriefach wieder verschlossen ist.

Verwenden Sie später nur Micro-
Zellen vom Typ IEC LR 03
(Alkali-Mangan).

rl



lnbetriebnahme.

Dieses Kapitel behandelt die
Bedienvorgänge, die für die erstmalige
lnbetriebnahme nötig sind: das
Einstellen der Fernseh-Norm, das
Suchen und Speichern der bei lhnen zu

empfangenden Programme und
bestimmte Fein-Einstellungen. Sollte lhr
Fachhändler das schon fÜr Sie erledigt
haben, können Sie dieses KaPitel
überspringen. Auf Seite 13 geht es dann
weiter mit "Bedienung".

Einschalten.

Zum erstmaligen Einschalten drÜcken
Sie am Gerät-die Netz{aste [-1. tm
Anzeige-Feld und auf dem Bildschirm
erscheint "01", für den ersten
Programm-Speicher.

Bildschirm-Anzeige auch in englisch,
französisch und italienisch.

lhr neuer Loewe zeigt lhnen alle
Einstellvorgänge auf dem Bildschirm an.

Die Bildschirm-Anzeige ist
zunächst deutschsprachig. Sie läßt sich
auf die anderen Sprachen umstellen.

Schiebedeckel der Fernbedienung
bis zum Anschlag öffnen. Taste @
drücken: Auf dem Bildschirm erscheint
die Sprachen-Anzeige <OSD D
deutsch> (0SD : 0n Screen Display).
Taste @ oder O so oft drücken, bis die
gewünrchte Sprache angezeigt wird.
Taste 0) drücken: Die Anzeige
verschwindet, die gewünschte Sprache
ist programmiert.

Programme suchen und sPeichern.

Damit Sie die Fernseh-Programme
später direkt mit den ZiffernTasten
anwählen können, müssen sie
gespeichert werden. Sie haben dabei
iwei Möglichkeiten: entweder mit dem
Sendersüchlauf Sender suchen oder die
Kanalzahl eines Senders direkt
eingeben.

Fernseh-Norm einstellen.

ln der Schweiz und in Deutschland gibt
es die Fernseh-Norm PAL. ln
Deutschland zusätzlich die Norm
SECAM-OsI (DDR). lhr Fernseher
erkennt diese Normen beim EmPfang
eines Senders und stellt automatisch die
richtige Norm ein.

lhr Fernseher ist aber auch für
weitere Normen wie SECAM-L
(französische Norm), PAL-I (britische
Norm) und NTSC (US-amerikanische
Norm) ausgerüstet. Diese Fernseh-
Normen erkennt lhr Gerät nicht. Die
Normen müssen Sie deshalb von Hand
vor dem Suchen eines Fernseh-Senders
einstellen: Schiebedeckel der
Fernbedienung bis zum Anschlag -öffnen. Mit der Taste "Programmieren" Q)
die Anzeige der Programmier-Zeile
aufrufen (zwei Sekunden gedrückt
halten).
Auf dem Bildschirm unten wird die
Programmier-Zeile sichtbar. Die Zeile
zeigt folgendes ärt:
Links:
Channel : Kanalbereich für Fernseh-

Sender
oder
Cable-Ch = Kabelkanal mit der

KanalZahl

Mitte:
PAL oder
SEC-L
PAL-I = Fernseh-Norm
NTSC
NTSCV

Rechts:
ftqgramm-Bezeichnung, die Sie selbst
eingeben können;

Programm-Zahl, die Sie selbst festlegen
m üssen.

Drücken Sie die Taste @ nochmals:
Jetzt erscheint, blau hinterlegt, auf dem
Bildschirm die Fernseh-Norm, z.B. PAL.

Mit der Taste O oder O stellen Sie die
gewünschte Fernseh-Norm ein. Hier die
Erklärung der Norm-Abkürzungen:
PAL' = PAL (Deutschland, Schweiz,

Österreich, Skandinavien,
Benelux-Länder usw.)

SEC-L = SECAM-L (Frankreich)
PAL-I = PAL-I (England)
NTSC = NTSC (USA und AFN in

Europa)
NTSCV = Sonder-Norm bestimmter

NTSC-Videorecorder

lst die richtige Fernseh;\orm eingestellt,
drücken Sielie Taste @.
Weiter geht's mit Sender suchen.



Fernseh-Programme mit Sender-

Etwa 2 Sekunden die Taste
"Programmieren" @ drücken. Die
Programmier-Zeile erscheint auf dem
Bildschirm. Das Anzeigefeld für Kanal ist
jetzt blau hinterlegt. Haben Sie die
richtige Norm eingestellt?

Starten Sie den Sendersuchlauf
mit der Taste O. Wird <Channel>
oder <Cable-Ch> angezeigt, sucht das
Gerät nacheinander im Fernsehkanal-
und im Kabelkanal-Bereich nach
Sendern.
Dabei laufen die Kanalzahlen durch. Der
Suchlauf stoppt, wenn ein Sender
gefunden wird. lst das Sendersignal
schwach, oder hat es starke Schatten,
starten Sie den Sendersuchlauf erneut
mit der Taste @.
Sind Bild und Ton gut, dann speichern
Sie den gefundenen Sender sofort, wie
auf Seite 1i beschrieben.

Sind Bild und Ton noch nicht
einwandfrei, können Sie vorher
feinabstimmen, das geht so:

Feinabstimmung.

Die genauen Sender-Frequenzen sind in

diesem Gerät gespeichert und werden
exakt beim Sendersuchlauf und bei
d irekter Kanaleingabe eingehalten.
Normalerweise brauchen Sie die
Feinabstimmung nicht einzustellen. Nur
bei ungünstigen Empfangsverhältnissen,
z.B. nicht normgerechten Umsetzern in
Gemeinschafts-Antennenanlagen oder
beim Sender des Videorecorders, wenn
die Wiedergabe über die
Antennenbuchse erfolgt, kann es
notwendig werden, die Feinabstimmung
einzustellen. Stellen Sie dann auf beste
Bild- und Tonqualität ein:

Drücken Sie dreimal die Taste
"Bild-Funktion" @. Aut Oem Bildschirm
sehen Sie < Fein >. Mit den Tasten

O O @ können Sie den Sender
feinabstimmen.

Fernseh- oder Kabel-Programme durch
direkte Kanalwahl einstellen.

Vorausgesetzt, Sie kennen die
Kanalzahlen "lhrer" Programme: Taste

"Programmieren" @ etwa 2 Sekunden
gedrückt halten, auf dem Bildschirm
erscheint die Programmier-Zeile mit
<Channel> oder <Cable-Ch> und
einer Kanalzahl auf blauem Hintergrund;
*af'ten Sie mit den Tasten O odei O
<Channel> für Fernsehkanäle oder
< Cable-Ch > für Kabelkanäle; eventuell
die Fernseh-Norm einstellen (@-Tastq

nochmals drücken, mit den Tasten (D
oder O Fernseh-Norm wählen, zweimal

@-Taste drücken, dann sind Sie wieder
im Programmierfeld für Kanalzahlen);
mit den Ziffertasten geben Sie dann die
Kanalzahl ein (immer zwei Zahlen, also
z.B. beim Kanal T nur 07),

Dieser Kanal wird direkt angewählt
und erscheint sofort auf dem
Bildschirm.
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Fernseh-Programm sPeichern'

Drücken Sie die Taste
"Programmieren" @ so oft, bis der
blauö Hintergrund "unter" das rechte
Feld für die Programmzahl und den
Programm-Namen sPringt. Die
Programmzahl blinkt dann.

Hatten Sie beisPielsweise das 1.

Programm (ARD) gefunden, geben Sie 
.

mit den Zifferntasten die Programmzahl
01 ein, also immer zweistellig eingeben.

Damit ist dieses Programm auf
der Programmzahl 1 gespeichert. Die
Programmierzeile verschwindet.

Weitere Programme suchen:

Die @-Taste erneut etwa 2 Sekung[en
ärü.k-en, oänuch Taste Suchlauf @ kurz
drücken, wird z.B-das 2. Programm
(ZDF) gefunden, ($Taste kurz zweimal
drücken, dann mit den Zifferntasten 02
eingeben. Das 2. Programm ist
gespeichert. Mit allen weiteren
Programmen, die Sie speichern wollen,
verfahren Sie entsPrechend.

Zur Verfügung stehen lhnen die
Programmzahlen 00 bis 50.

Beachten Sie bitte, daß bei Fernsehern
mit Satelliten-EmPfänger auf den
Programmzahlen 21 bis 39 bereits
Satelliten-Programme gespeichert sind,
diese Programmzahlen sollten Sie
nlchi benützen. Das Programm 00 ist
iw Wiedergabe vom Videorecorder über
die Antennenbuchse vorbehalten.

Sie rufen zukünftig die
gespeicherten Programme einfach mit
den Zifferntasten auf der Fernbedienung
auf.

Eine einstellige Programmzahl,
Zifferntaste efua 2 Sekunden drücken.

Eine zweistellige Program mzahl,
Zifferntaste kurz drÜcken und dann die
Zifferntaste fÜr die zweite Zahl kurz
d rücken.

Kanal-Bezeichnu ngen.

Die Kanal-Bezeichnungen sind bei den
verschieden Normen und bei manchen
Ländern anders. ln manchen Ländern
werden die Kanäle mit Buchstaben
bezeichnet. Stellen Sie die Kanalzahl
entsorechend der Tabelle "Kanal-
Bezeichnungen und -Anzeigen bei

verschiedenen Normen und Ländern"
am Ende dieses Heftes Seite 66 ein.

Bei Geräten mit Satelliten-Empfänger
können Sie zusätzlich die Satelliten-
Kanäle anwählen, Anzeige:
<Sat-Ch X> oder <Sat-Ch Y>.

Bei Geräten mit 12 MHz-
Hvoerband-Tuner können Sie auf
< Hyper-Ch> umschalten. Weitere
lnformationen finden Sie in der
Bedienungsanleitung für Satelliten-
Empfä nger, 12 M Hz-Hyperband-Tuner
und D2-MAC Decoder.

[,

Weitere Kanal-Bereiche bei GeräIen mit

@@ @

@@@
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@@@
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Programme benennen.

Das Angebot an Fernseh-Programmen
wird von Jahr zu Jahr größer. Sie
erleichtern sich den Uberblick, wenn
Sie jeder Programmzahl eine kurze
Bezeichnung zuordnen. Die Programm-
Ubersicht, eine Tabelle aller
gespeicherten Sender wird dadurch erst
informativ.

lm rechten Feld der
Program m ierzeile jedes gespeicherten
Programms ist Platz für eine vierstellige
Bezeichnung. Dafür stehen lhnen das
gesamte Alphabet, die Zahlen 0 bis 9,
Punkt, # und Leerstelle zur Verfügung.
"Fuhrer" durch dieses Angebot sind die
Tasten @ und O

Rufen Sie durch Drücken der
Taste "Programmieren" @ (*t*u Z

Sekunden lang) die Progra4lmier-Zeile
auf. Drucken Sie jetzt die Q)-Taste
zweimal: der rechte Teil der
Programmierzeile ist jet4t blau unterlegt.
Druäken Sie die tastö O; im blauen

Program me umsPeichern.

Wenn Sie ein gespeichertes Programm
auf eine andere Programmzahl setzen
wollen, z.B. Programm 04 auf die noch
freie Programmzahl 08, so rufen Sie
zuerst däs Programm 04 auf; drÜcken
Sie dann die Täste "Programmieren" Q)
etwa 2 Sekunden, dann zweimal @),
der blaue Hintergrund springt nach
rechts zur Programmzahl und 04 blinkt;
geben Sle jetzt die neue Programmzahl
ein, z.B. 08. Dieses Programm ist jetzt

auf Programm 04 und 0B gespeichert.
Auf 04 können Sie nun ein anderes
Programm speichern.

Bild/Ion-Normalwerte einstellen und
speichern.

Das Gerät wird mit Normalwerten für
Bild und Ton ausgeliefert. Auf
Normalwerte wird beim Einschalten des

Fernsehers mit der NetzTaste
peschaltet: oder wenn Sie die Taste
"gilOnon 

normal @ drücken.
Diese "Normalwerte" können Sie von

Fall zu Fall verändern und selbst
speichern. Beachten Sie bitte: wenn Sie

einen Sender abspeichern, speichern
Sie auch die gerade eingestellten Werte

für Bild und Ton. Hatten Sie also z.B.

schon die Lautstärke leise gestellt, wird
die geringe Lautstärke beim Speichern
als Normalwert übernommen.

Stellen Sie Bild, Ton und Farbe,

wie im nächsten Kapitel "Bedienen"
beschrieben , ganz nach lhren
Bedürfnissen ein. Speichern können Sie

die eingestellten Werte, !4dem Sie die
Taste "Frogrammieren'i @ etwa
2 Sekunden drücken, die Programmier-
Zeile wird ansezeigt. DrÜcken Sie nun

die @-Taste iweimal, geben Sie die
blinkende Programmzahl nochmals ein.
Dann sind lhre "Normalwerte"
gespeichert.

Anzeigefeld erscheint vorne ein
Fragezeichen. An seiner Ste-lle kannlun
ouön orucken der Tasten O oder O
ein Zeichen, z.B. A, gesetzt welden.
Drücken Sid wiedei äie Taste @, dann
steht an der zweiten Stelle das
Frasezeichen und Sie können mit den
Tasien O oder O oas zweite Zeichen
auswählen, z.B. R, usw.

Haben Sie die Bezeichnung für
das Programm vollständig eingegeben,
speichern Sie durch nochmalige
Eingabe der zweistelligen Programmzahl
ab.
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Bedienung.

Dieser Teil der Bedienungsanleitung
behandelt Gerätefunktionen, die sowohl
unmittelbar nach der lnbetriebnahme
als auch später immer wieder "bedient"
werden; im wesentlichen also die
Programmwahl und das Einstellen von
Bild, Farbe und Ton.

Einschalten, Ausschalten.

Am Gerät.

lst das Gerät mit der Netztaste [--l
ausgeschaltet, drücken Sie die Netztaste
zum Einschalten. lm Anzeigefeld
erscheint "01", auf dem Bildschirm das
unter 01 gespeicherte Programm.

Schalten Sie das Gerät immer mit
der Netztaste aus, wenn Sie es längere
Zeit nicht benutzen wollen, z.B. über
Nacht, vor dem Urlaub; aber auch bei
Gewitterl

Mit der Fernbedienung.

lst der Fernseher mit der Netztaste
einseschaltet. schalten Sie mit der Aus-
fasie @ auf 

'der 
Fernbedienung in den

Bereitschafts-Betrieb aus; jetzt leuchtet
noch ein kleiner Punkt im Anzeigefeld.
Ein Teil der Elektronik bleibt in Betrieb,
damit Sie lhren Fernseher mit der
Fernbedienung wieder ernschalten
können.

Zum Einschalten drücken Sie die
Taste @. Auf dem Bildschirm erscheint
das zuletzt gewählte Programm.
Einschalten können Sie auch mit einer
der Ziflerntasten 0 ... 9, Sie wählen
dann ein einstelliges Programm direkt
an.

Das Gerät sollte nur für kurzzeitige
Unterbrechungen auf Bereitschaft
ausgeschaltet werden; sonst immer mit
der Netztaste am Fernseher ausschaltenl

t:

Sollte sich das Gerät einmal nicht
einstellen lassen, schalten Sie es mit
der Netztaste aus und anschließend
wieder ein. Danach reagiert es wieder
auf lhre Bedienung.

Kindersicherung.

Sie können das Fernsehgerät gegen
unbefugtes Einschalten, z.B. von
Kindern, sichern. Schalten Sie den
Fernseher ein; öffnen Sie den
Schiebedeckel der Fernbedienung bis
zum Anschlag; drücken S-ie kurz auf die
Taste "KindeÄicherung" @; jetzt wird
auf dem Bildschirm angezeigt, ob die
Kindersicherung ein- oder ausgeschaltet
ist. Steht dort <Kisi Aus> und wollen
Sie die Kindersicherune einschalten,
drücken Sie die Taste @ etwa 2
Sekunden lang. Dann wird <Kisi Ein>
eingeblendet.
Schalten Sie den Fernseher dann mit
der Netztaste f_l am Gerät aus.

Ab sofort kann das Gerät ohne
Fernbedienung nicht mehr eingeschaltet
werden. Natürlich sollten Sie dann die
Fernbedienung für Unbefugte
unzugänglich aufbewa hren.

Wenn Sie die Kindersicherung
rückgängig machen wollen: schalten Sie
oen FernsEner mit der Netztaste [--l
ein, der Fernseher geht auf
Bereitschafts-Betrieb - schalten Sie mit
der Fernbedienung ein, dlücken Sie die
Taste "Kindersicheiung;'@ etwa 2
Sekunden lang; auf dem Bildschirm
wird <Kisi Aus> angezeigt.

Automatisches Abschalten.

Wenn lhr Fernseher keinen Sender oder
einen mit falsch eingestellter Fernseh-
Norm empfängt, schaltet er nach
5 Minuten automatisch auf Bereitschaft
aus. Wenn Sie z.B. vergessen haben lhr
Gerät auszuschalten, schaltet es sich
automatisch 5 Minuten nach
Sendeschluß in den Bereitschafts-
Betrieb aus.

Programme wählen.

Mit der Fernbedienung.

Hier haben Sie zwei Möglichkeiten:
entweder mit den Zifferntasten oder mit
den Tasten "Proqramm vor" O oder
"Programm zurü-ck" O.

Wollen Sie eine einstellige
Programmzahl wählen, drücken Sie auf
eine der Zifferntasten etwas länger,
dann sehen Sie auf dem Bildschirm
zunächst die gewählte Zahl an erster
Stelle, sie springt dann aber auf die
zweite Stelle und davor wird eine 0
gesetzt. Bei zweistelligen
Programmzahlen von 10 bis 50 drücken
Sie die Zifferntasten kurz hintereinander.

Mit der Taste "Programm vor" @
schalten Sie zum nächsten Prosramm:
mit der Taste "Programm zurücT<" O '

auf das nächst niedere zurück.

Am Gerät.

Die Klappe links neben dem
Anzeieenfeld öffnen. Mit den Tasten
Progämm E O @ schalten Sie von
Programm zu Programm; wie bei der
Fernbedienung.
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Programm-Übersicht auf rufen.

Haben Sie einmal vergessen, welches
Programm wo gespeichert ist, rufen Sie
die Ubersicht auf, Drücken Sie die
blaue Taste @. Sotort erscheint auf dem
Bildschirm die Liste der gespeicherten
Programme, zqerst von 00 bis 25, wenn
Sie Oie Taste @ nochmals drücken die
Programmzahlen 26 bis 50.

Vor jeder Programmzahl sehen Sie
auch den von lhnen eingegebenen
Programm-Namen wieder. Rechts neben
der Programmzahl sehen Sie außerdem,
welche Programmzahlen für die
Wiedergabe über die EURO-AV Buchse
vorbereitet wurden.

Sendersuchlauf starten.

Möchten Sie wissen, welche Sender
noch mit lhrer Antennen-Anlage zu
empfangen sind? Drückel Sie kurz die
Tasie "sendersuch la uf" @: der-Such la uf
startet, und stoppt bei Empfang eines
Senders; fortsetzen: erneut Taste Q)
drücken. Das Gerät sucht Sender im
Fernseh-Kanalbereich und Kabel-
Kanalbereich.

Bild einstellen.

Je nach Sendung oder
Lichtverhältnissen wollen Sie sicher
gelegentlich die Bildeinstellungen
verändern. Dabei helfen lhnen die
"Werte" der einzelnen Einstellungen.
Das Gerät druckt nämlich alle
Einstellwerte für Kontrast, Helligkeit usw.
in Zahlen aus, die auf dem Bildschirm
beim Einstellen erscheinen.

Alle Bildeinstellungen lassen sich
auf der Fernbedienung oder am Gerät
regeln.

Kontrast.

Er richtet sich nach der Helligkeit im
Raum. Faustregel: Je heller die
Umgebung, desto stärker der Kontrast.
Wenn Sie einstellen wollen: Tasten
"Kontrast" O O @ drücken.
Kontrast können Sie auch am Gerät
einstellen.

Hclielelt
Drücken Sie einmal die Taste "Bild-
Funktion" @. nui Oem Bildschirm
sehen Sie < Hell> . Solange < Hell>
auf dem Bildschirm steht. können Sie
mit den Tasten O O O die Heiligkeit
einstellen. Achten Sie darauf, daß
schwarze Flächen gerade noch schwarz
erscheinen.

Bildschärfe.

Drücken Sie zweimal die Taste "Bild-
Funktion" @. Aut Oem Bildschirm
sehen Sie <Schärfe>. Mit den Tasten
O O @ können Sie die Bildschärfe
geringfügig verändern. Bei Testbildern
sehen Sie die Veränderung am besten.
Werte von -1 über O nach +1 sind
schrittweise einstellbar.

Farbe.

Die Stärke der Farben stellen Sie mit
den Tasten "Farbe" O @ @ ein.
Wählen Sie die Farben so, daß sie
natürlich erscheinen; am besten
orientieren Sie sich dabei an
Gesichtsfarben.

Farbton.

Drücken Sie einmal die Taste "Farb-
Funktion" @. nut Oem Bildschirm wird
< Farbtqr >^ eingeblendet; mit den
Tasten O O O-stellen Sie ein.

Bei der Fernseh-Norm NTSC
stellen Sie den Farbton am besten nach
der Gesichtsfarbe ein. Bei allen anderen
Fernseh-Normen wird der Farbton nur
geringfügig verändert; am besten zu
erkennen bei Testbildern, mit Farbe O O'
stellen Sie eine_ieichte rote Tönung ein;
mit Farbe O O eine blaue.

Beim nächsten Drucken der Taste
@ wird die Programm üueriictit wieoöi
ausgeblendet.

Kanalanzeige aulrufen.

Möchten Sie wissen, auf welchem Kanal
der Sender arbeitet, den Sie gerade
eingeschaltet haben? Drucken Sie kurz
die Taste "Programmieren" @: der
Kanalbereich und die Kanalzahl werden
eingeblendet.
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Wenn es zu "Farbflecken" kommt.

Sollten Sie einmal einen "Farbfleck"
feststellen, wie er gelegentlich nach
einem Standort-Wechsel auftritt:
Netztaste am Gerät drÜcken und den
Fernseher mindestens eine halbe
Stunde ausgeschaltet lassen; dann
wieder einschalten - und der Fleck ist

weg. Die automatische
Entmagnetisierungs-Schaltung für die
Bildröhre hat ihn "gelöschi".

Schärfe der Farbübergange'

Die Ubergänge (Ränder) von einer Farbe
zur anderen stellen Sie am besten
anhand der Farbflächen der Testbilder
schärfer. Drucken Sle zweimal die Taste
"Farb-Funktion" @; auf dem Bildschirm
erscheint <Dig-P Ein oder Aus> (fur
Disital Peakine). Nun können Sie mit
de"n Tasten O@ O die schärfe der
Farbübergänge beeinflussen: ( Ein >
scharf, <Aus> weniger scharf.

Ton einstellen.

Genau wie das Bild können Sie auch
den Ton beeinflussen. Dafür gibt es an
lhrem neuen Fernseher sogar besonders
viele Möglichkeiten. Auch beim Ton

macht die Bildschirm-Anzeige die
eingestellten Werte sichtbar.

Alle Ton-Einstellungen lassen sich
auf der Fernbedienung oder am Gerät
regeln.

Lautstärke.

Die Lautstärke stellen Sie mit Hilfe der
iaiten "Lautstärke" O e @ ein' Wird
kein Sender empfangen oder haben Sie

die Taste "Ton aus" (9 gedrückt'
verändert sich die Lautstärke nicht.

Basisbreite oder Raumklang.

Drücken Sie einmal die Taste "Ton-

Funktion"@; Anzeige, <- >{us
äää; Eir' 

'n-lt 
oön rä*en O O @

können Sie Basisbreite (bei Stereo-
Empfang) oder Raumklang (bei Mono-
Empfang) ein- oder ausschalten'

Bei Stereo erweckt die Basis-

Verbreiterung den Eindruck, als ob die
Lautsprechei des Fernsehers weiter
auseinander stünden. Das erhöht den
Stereo-Effekt wesentlich.

Bei Stereo-Sendungen stellt sich das
Gerät von selbst auf Stereo ein. Wenn
Sie dann trotzdem Mono hören wollen:
Drücken Sie zweimal die Taste "Ton-

Funktion" @; Anzeige z.B. <Stereo>;
nun können Sie mit den Tasten

O O @ auf Mono umschalten;
Anzeige dann: < Mono!>.

Bei Zweiton-Sendungen, a ngezeigt
mit <Ton 1>, können Sie mit den
Tasten O e @ zwischen HauPtsPrache
(Ton 1) und FremdsPrache (Ton 2)
wählen.

Balance.

Drücken Sie drermal die Taste "Ton-

Funktion" @; nnzeige: <Balance>;
nun können Sie mit den Tasten

O e @ Oen rechten oder linken
Lautsprecher stärker oder schwächer
stellen, je nach Taste.

Tiefen.

Drücken Sie viermal die Taste "Ton-

Funktion" @; Anzeige: <Tielen2. f un
tö;;;; siiÄit oen"rasten O O O oie
Tiefen verändern.

@@ @

o@@
@@@
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Drücken Sie fünfmal die Taste "Ton-
Funktion" @; Anzerge' < Hö-lreD.-Nun
können Sie mit den-Tasten O O @ Oie
Höhen verändern.

Ton ausschalten.

Durch Drücken der Taste "Ton Aus" @.
(Auf dem Bildschirm erscheint kurz in
roter: Schrift <Ton Aus>). Durch
erneutes Drücken der Taste schalten Sie
den Ton wieder ein, und zwar auf die
vorher eingestellte Lautstärke.

Bei abgeschaltetem Ton sind die
Bildschirmanzeigen für die
Tonfunkitonen immer in roter Schrift, zur
Erinnerung für Sie, daß der Ton
abgeschaltet wurde.

Bei abgeschaltetem Ton können
Sie die Lautstärke für die Lautsprecher
nicht verändern - auch wenn die Zahlen
der Bildschirm-Anzeige weiterspringen ;

Anzeige dann <K-Laut>, hier wird die
Lautstärke für die Kopfhörer verändert.
Für den Kopfhörer-Betrieb ist "lbn Aus"
besonders wichtig, weil dann
Einstellungen für den Kopfhörer
vorgenommen werden können.

Mit Koplhörern hören.

Kopfhörer Buchse.

Unter der kleinen Klappe, links neben
dem Bedienteil finden Sie die
Kopfhörer-Buchse (DlN 45327).
Verwenden Sie Kopfhörer mit einer
lmpedanz von 32 Ohm oder höher.

Lautstärke regeln.

Die Lautstärke können Sie nur dann
einstellen. wenn Sie mit der Taste "Ton
Aus" @ den Ton der Lautsprecher
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abpeschaltet haben: ietzt können Sie
miiden Tasten O 6 O cie Lautstärke
für die Kopfhörer regeln; Anzeige:
< K-Laut>; die Lautstärke der
Lautsprecher verändert sich dadurch
nicht!

$prache fur Kopfhörer wählen.

Sie können - bei Zweiton-Sendungen -

über die Lautsprecher die eine Sprache
und über den Kopfhöreldie andere
hören. Taste "Ton'Aus" @ auf der
Fernbedienung drücken: Sie hören im
Kopfhörer die Sprache, welche die
Lautspreche r zuvor wiedergaben. N un
die Taste "Ton-Funktion" einmal
drücken: Anzeige: <Ton 1>.Jdzt-
können Sie miiden Tasten O e O
zwischen Ton 1 und Ton 2 hin- und
herschalten.
Mit der Taste "Ton Aus" @ schalten Sie
dann die Lautsprecher wieder ein. So ist
es möglich, daß aus den Lautsprechern
und aus dem Kopfhörer zwei
verschiedene Sprachen kommen.

Auf Bild/Ton Normalwerte
zurückgehen.

Auf die Normalwerte für Bild und Ton
sehen Sie mit der Taste "Bild/Ion
äormal" @ zurück. Auch beim
Einschalten des Fernsehers mit der
Netztaste werden die Normalwerte
automatisch eingestellt.

Uhrzeit einblenden.

Ein Druck auf die Taste O der
Fernbedienung, und rechts oben springt
die laufende Uhrzeit ins Bild. Ein
zweiter Tastendruck, und die Uhrzeit
blendet wieder aus.

Die Uhrzeit wird nur bei Sendern
angezeigt, die Teletext ausstrahlen.

Termin-Anzeige.

Wollen Sie zu einer bestimmten Zeit an
einen Termin erinnert werden, können
Sie eine Zeit eingeben, zu der sich das
einggSg-h_altqlq Fernsehgerät mit einer
blinkenden Anzeige auf dem Bildschirm
meldet.

Auch die Termin-Anzeige
funktioniert nur beim Empfang eines
Senders mit Teletext.

Schieben Sie den Deckel der
Fernbedienung bis zum Anslhlag zurück
und drücken Sie oie Taste @. SIe
sehen die zuletzt eingegebene Zeit. Mit
den Zifferntasten geben Sie nun die von
lhnen gewünschte Termin-Zeit ein, z.B.
20:00. Jetzt drücken Sie erneut die
Taste @; die Anzeige blendet aus.

Pünktlich auf die Sekunde,
beginnt dann die Uhrzeit zu blinken -

und zwar so lange, bis Sie sie wieder _
abschalten, dudh@.

Wollen Sie später die
programmierte Uhrzeit löschen, gehen
Sie wieder vor, wie oben beschrieben;
nur geben Sie eine "unmögliche"
Uhrzeit ein, z.B. 25:00 oder 9B:70.



, Kennen Sie Teletext schon?

Teletext ist wie "Zeitung im Fernsehen".
Sie finden dort aktuelle lnformationen

r (Nachrichten, Wetter, Sport,
Börsenkurse, Programmvorschau usw.).
Besonders wichtig ist Teletext für
Schwerhörige und Gehörlose; sie
können dem Fernseh-Programm Über
eingeblendete U ntertitel folgen.

Wie bei einer Zeitung spricht man
bei Teletext von "Seiten", "Themen" und
"Themenbereichen". Sie können in der
Zeitung blättern, Themen und
Themenbereiche auswählen.

Teletext steuern Sie mit der
Fernbedienung. Die wichtigsten Tasten
für Teletext finden Sie direkt unter den
Zifferntasten (rote, grüne, gelbe und
blaue Taste); die übrigen Tasten finden
Sie unter dem Schiebedeckel,

Mit dem TOP-Bediensystem finden
Sie die gewünschte lnformation schnell
und sicher.

Voraussetzung ist ein guter Empfang.

Teletext stellt hohe Anforderungen an die
Empfangsqualität; das heißt: wenig
"Schatten" und kein "Rauschen" im
Fernsehbild. Vor allem sollte die
Feinabstimmung genau eingestellt sein.
Treten bei bestimmten Programmen
trotzdem noch Fehler auf, sollte lhr
Fachhändler nach lhrer Antennen-Anlage
schauen.

Strahlt der Sender Teletext aus?
Nicht alle Sender übertragen neben
dem Fernseh-Signal auch Teletext-
Signale. Sie können das leicht
feststellen: Drücken Sie einfach die
Taste O. Erscheint rechts oben im Bild
die "laufende" Uhrzeit, überträgt der

I

Sender Teletext. Und umgekehrt:
"Steht" die Uhr oder erscheint nur ein
schwarzes Feld, strahlt der Sender kein
Teletext aus.

Teletext-Programme.

ARD und ZDF betreiben ein
gemei nsa mes TeletexlProgra m m.
Daneben gibt es noch Regional- und
Satelliten-Programme mit eigenen
TeletextSeiten. Sie können also
verschiede ne Teletext- Progra m me
empfangen.

N icht alle TeletextProgramme
unterstützen das T0P-Bediensystem. So
bedienen Sie Teletext mit TOP etwas
anders als ohne TOP.

Teletext einschalten.

Mit der Taste "Teletext" @ schalten Sie
den Teletext-Betrieb ein. Es erscheint
die Übersicht, Seite 100.
ln der Kopfzeile sehen Sie zwei
Seitenzahlen. Die erste wird von lhnen
gewählt; die zweite läuft durch, wenn
diese Seite gesucht wird, und bleibt
stehen, wenn sie gefunden ist.
Außerdem sehen Sie in der Kopfzeile
noch den Sendernamen bzw. den
Namen des Teletext-Programms, das
Datum und die Uhrzeit.

@@ o
o@@
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ln der letzten Zeile sehen Sie die
Benutzerführung. lst das TOP-
Bediensystem aktiv, steht dort auf
gelbem Hintergrund der aktuelle
Themenbereich und das nächste
Thema, durch einen Schrägstrich
getrennt; daneben - auf blauem
Hintergrund - der nächste
Themenbereich. Wird Teletext
unmittelbar nach der Programmwahl
eingeschaltet, ist T0P noch nicht aktiv -

die Bedienerführung zeigt zunächst die
unten beschriebenen vier Farbfelder. Es
dauert einige Sekunden, bis TOP
aktiviert wird. Steht einmal für T0P kein
Text zur Verfügung, wird anstelle des
Textes die Seitenzahl in der
Bed ienerführung eingetragen.

lst das TOP-Bediensvstem nicht
aktiv, steht in der Bedienerführung auf
rotem Hintergrund die Seitenzahl der
zulelzt gesehenen Seite, auf grünem
Hintergrund die nächste Seite, z.B. 101,
auf gelbem Hintergrund 10 Seiten
weiter; z.B. 110 und auf blauem
Hintergrund 100 Seiten weiter, z.B. 20O.

I m Teletext-Programm "blättern"
Sie, der Farbe des eingeblendeten
Hintergrunds entsprechend, mit der
roten, grünen, gelben und blauen Taste.

Blättern.

Weiterblättern.

Von jeder beliebigen Seite könrpn Sie
mit der ffu[eo läste "VT vor" @
weiterblättern; in unserem Beispiel von
100 nach 101. Bei TOP wird immer auf
die nächste vorhandene Seite geblättert.
lst die Seite noch nicht gefunden, sehen
Sie vor der Seitenzahl einen Pfeil >
und die zweite Seitenzahl läuft. Gibt es
bei TOP keine folgende Seite oder kein
folgendes Thema, erscheint die
Meldung: <Seite nicht vorhandenl>

Schon bei Seite 100 werden die
nächsten beiden Seiten gesucht und
gespeichert, auch die nächsten drei
Themen und die nächsten drei
Themenbereiche und jeweils die erste
Seite dazu. Deshalb kommen diese
dann sofort, wenn Sie weiterblättern.

Zurückblättern.

Genau so wie Sie weiterblättern, blättern
Sie auch zurück: mit der roten Taste
"VT zurück" @. Si. können zuf die
zuletzt gesehenen 20 Seiten
zurückblättern.

Zum nächsten "Themai'.

Bei TOP schlagen Sie das näc_hste
Thema mit deigcllcn Taste @ auf;
unten in der Bedienerführung steht auf
gelbem Hintergrund der gewählte
Themenbereich, dahinter, getrennt durch
einen Schrägstrich, das nächste Thema;
dieses wirO äit dei gelben Taste @
angewählt; z.B. steht dort:
TITEL /INDEX

Zum nächsten "Themenbereich".

Bei TOP schlagen Sie den nächsten
Themenbereich mit der blauen Taste @
auf; unten in der Bedienerführung steht
auf blauem Hintergrund der nächste
Themenbereich. der mit der blauen
Taste @ angewbhlt wird; z.B.
AKTUELLES

Seiten direkt anwählen.

Es gibt Teletext-Seiten von 100 bis 899.
Mit den Zifferntasten der Fernbedienung
können Sie diese direkt anwählen:
geben Sie stets drei Zahlen
ein; für noch nicht eingegebene Zahlen
steht ein Fragezeichen.

Übersicht aufrufen.

Mit der Taste "VT-Übersicht" O können
Sie von jeder Seite aus die Ubersicht,
Seite 100, anwählen. Diese Seite wird
ständig gespeichert.

Programmvorschau auf rufen.

lst TOP-Teletext bei dem Programm, Cas
Sie gerade empfangen aktiv rufen Sie
im TV- oder Teletext-Betrieb die
Programmvorschau mit der'Taste @ auf.
Zum Weiterblättern benutzen Sie dann
wie gewohnt die grüne Taste @-Zurück
zum-Fernsehbild h-it der Taste-@.
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Mehrf achseiten, Unterseiten.

Mehrfachseiten sind Seiten, die ohne lhr
Zutun gewechselt werden.
Mehrfachseiten bestehen meistens aus
mehreren Unterseiten, die neben der
dreistelligen Seitenzahl noch durch eine
vierstel I ige U nterseitenzah I

gekennzeichnet sind.

Seiten anhalten.

Soll eine solche Mehrfachseite nicht
gewechselt werden, drücken Sie einfach
äie Taste "W-Seite'halten" @. Anstelle
der Uhrzeit erscheint dann oben rechts

Soll die Seite später wieder
gewechselt werden können, drückel Sie
örneut die Taste "W-Seite tialten" @.
Das Anhalten wird auch dann
rückgängig gemacht, wenn Sie blättern
oder die VI-Ubersicht aufrufen.

Unterseiten erkennen und speichern.

Sie können leicht feststellen, ob Sie bei
Mehrfachseiten eine Unterseite vor sich
haben: Drücken Sie die Taste "VT-
Unterseiten" @; es erscheint in der
Kopfzeile rechts eine vierstellige Zahl,
z.B. 000i, das ist die Unterseite.

Erschei nt a ls U nterseiten-Zahl
"0000'i handelt es sich um eine jener
Mehrfachseiten, die ohne
Unterseitenzahlen nacheinander
gesendet werden.

Damit Sie die Unterseiten in ihrer
Reihenfolge lesen können, speichert lhr
"Loewe" jetzt bis zu 20 Unterseiten.

Schon während gespeichert wird,
können Sie mit der srünen Taste
"VT vor" @ zu blättörn beginnen.
Stoßen Sie beim Blättern auf eine
Unterseite, die noch nicht gespeichert
ist, springt vor die Seitenzahl ein Pfeil;
das heißt, die Seite wird noch gesucht.
lst sie gefunden, erscheint sie sofort auf
dem Bildschirm.

Sind alle Unterseiten gefunden,
erscheint ein Gleichheitszeichen = vor
der Seitenzahl.

Unterseiten direkt anwählen.

Wollen Sie eine bestimmte Unterseite
sehen, geben Sie nach dera Drücken
oer Taitä "VT-Unterseiten" @ die
U nterseiten-Zahl mit den Zifferntasten
ein, z.B. 0002.

Unterseiten verlassen.

Erneut die Taste "VT-Unterseiten" @
drücken. Oben rechts erscheint wieder
die Uhrzeit.

Besondere Effekte.

Schrift vergroßern.

Das geht jeweils nur mit einer
Bildhälfte; erst kommt die obere, dann
die untere. Drücken Sie dazu ieweils die
Taste "W-Schriftgröße" @. geim dritten
Mal wird auf normale Größe (und auf
die ganze Seite) zurückgeschaltet.

Schrift "aufdecke-n".

Auf manchen Seiten sind Textteile
"versteckt", also für Sie nicht sichtbar;
Sie decken die "versteckten" Texte mit
der Taste "W:aufdecken" @ auf.
Nochmal drücken: der Text wird wieder
unsichtbar.

"Versteckte" Texte kommen vo[
z.B. als Antworten auf Quizfragen oder
als VPS-Zeiten in den
Programmvorschauen von ARD und ZDF
(Seite 300 und folgende).

Farben umkehren.

Das Umkehren empfiehlt sich immer
dann, wenn es die besseren
Farbkontraste bringt, z.E. bei W-Mix.
Mit der Taste "Far6e" O @' Aus einem
schwarzen Hintergrund machen Sie
einen weißen. Tas1e "Farbe" O @
drücken: jetzt schalten Sie wieder
zurück. Alle Farben verändern sich,
nicht nur Schwarz und Weiß.
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Fernsehbild bei Teletext.

Das Fernsehbild einzuschalten ist dann
sinnvoll, wenn es etwas länger dauert,
bis eine Seite gefunden wirQ. Drücken
Sie die Taste "VT: TV-Bild" @: Sie
sehen sofort das Fernsehbild. Nur oben
links steht noch die angewählte
Seitenzahl mit einem Pfeil davor. Der
Pfeil > vor der Seitenzahl verschwindet,
wenn die Seite gefunden ist.

Auf die Teletext-Seite schalten Sie
mit der Taste "VT-Mix" @ zurück.

Fernsehbild und Teletext mischen.

Drücken Sie die Taste "VT-Mix" @,
dann bekommen Sie eine Teletext-Seite
mit hinterlegtem Fernsehbild. Um das
Fernsehbild wieder wegzuschalten :

nochmals diese Taste drücken.

"Blitznachrichten" ins Fernsehprogramm
einblenden.

Blitznachrichten sind Teletext-Seiten, die
Sie sich in lhr Fernseh-Programm
einblenden lassen können (bei ARD und
ZDF jeweils nach 16 Uhr: 111 für
Nachrichten, 222 für Sportmeldungen).

Wählen Sie im Teletext-Betrieb mit
den Zifferntasten eine Blitznachrichten-
Seite an: z.B. I7I; die Nachricht
erscheint - und dazu das vorher
gewählte Fernseh-Programm.

Mit der Taste "VITV-Bild" @
blenden Sie die Blitznachricht wieder
aus - bis der Sender eine neue
ausstrahlt; die erscheint dann
automatisch auf dem Bildschirm.

Untertitel einblenden.

Das ist im Fernseh-Betrieb mit der Taste
@ dann möglich, wenn das gerade
empfangene Programm TOP- Teletext
ausstrahlt und Untertitel gesendet
werden.

lst TOP-Teletext nicht aktiv, wählen
Sie im Teletext-Betrieb die Seite an, mit
der Untertitel gesendet werden
(meistens Seite 150). Wählen Sie die
TeletexlSeite mit den Zifferntasten: das
Fernsehbild mit eingeblendeten
Untertiteln erscheint dann. Wenn Sie
keine Untertitel mehr haben wollen:
Taste @ drücken.

Zurück ins Fernsehprogramm.

Taste @ drücken. Sie empfangen dann
wieder das Programm, das Sie zuletzt
gesehen haben.
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Andere Geräte anschließen.

Lautsprecher-Boxen-

Die Lautsprecher-Buchqen finden Sie

auf der Rückseite des Gerätes
(R : rechter, L = linker Tonkanal)' Die

buchsen entsprechen DIN 41529. Die

Boxen sollten folgende Werte haben:
mindestens 4 Ohm/20 Watt'

Die LautsPrecher-Stecker können
Sie auf zweierlet Weise einstecken: Je

nach Stellung des runden Stecker-Stiftes
werden die Geräte-LautsPrecher
ausgeschaltet oder nicht'

HiFi-Anlagen oder Cassettenrecorder'

Die Cinch-Buchsen sind zusätzliche
Tonausgänge des Fernsehgerätes,
ebenfaäs auf der Rückseite angeordnet'
Rote Buchse = rechter Tonkanal; weiße
Buchse = linker Tonkanal' Die Ton-

Signale werden unabhängig von der
geiade eingestellten Lautstärke
abgegeben.
Bei Zweiton- und Stereo-Sendungen in
der PAL-Fernsehnorm werden immer
beide Tonkanäle an den Cinch-Buchsen
anliegen. Sie können bei PAL-

Proeämmen an den Cinch-Buchsen
auc"h nur einen der beiden Tonkanäle
(Sorachen) oder den Stereoton in Mono
ausgeben lassen (das gilt auch fur.Qie
EuönV Buchse): Taste "Ton aq'@
drücken; Taste "Ton-Funktion" (SJ

zweimal drücken, auf dem Bildschirm
sefrenTie dann z.B. Ton 1+2->2 oder
Siä*o > >; mit den Tasten O O O
wählen Sie Ton 1 >> oder Ton 2 >>,
oder Sie schalten bei Stereo-Sendungen
auf Mono ! > > um, Nach dieser
Auswahl schalten Sie die Lautsprecher
wieder mit der Taste (4 ein.

Verbinden Sie die Cinch-Buchsen lhres

Fernsehers mit den Ton-Eingängen lhrer
HiFi-Stereoanlage; z.B. an den AUX-

Einsane des Verstärkers oder mit dem
Einäanä eines Cassettenrecorders. Sie

t<on"neriOann den Fernsehton uber lhre

HiFi-Stereoanlage wiedergeben oder mit
dem Cassettenrecorder aufnehmen'

Videorecorder und Camcorder.

Sie können grundsätzlich jeden

Videorecordör an lhr Revox-Fernsehgerät
anschließen. Wie sich leicht denken
läßt, sind Videorecorder von Revox

besönders gut auf den Fernseher aus

dem selben Haus abgestimmt. Das hat
dann auch noch den Vorteil, daß Sie

mit der Fernbedienung des
Videorecorders auch die wichtigsten
Funktionen des Fernsehers steuern
können.

Sie können wie üblich uber die
Antennen-Buchse des Fernsehers Video
wiedergeben (Programm 00). lhr neuer
"Revox-" verfügt darüber hinaus über
zwei EURO-AV-Buchsen; für Sie ergeben
sich bei der Benutzung dieser Buchsen
viele Vorteile:
o bessere Bildqualität bei Wiedergabe.
o Wiedergabe des Stereotons oder

Auswahl der SPrachen'

o Bild- und Ton-signale zur Aufnahme
an den Videorecorder übertragen;
besonders interessant bei Geräten
mit Satelliten-Empfänger, Sie können
auch Satelliten-Sendungen
aufnehmenl

o über die EURO-AV-Buchse kÖnnen

Sie auch von S-VHS Videorecordern
wiedergeben und RGB-Signale
einspeßen (RGB, das sind die
Farbsignale Rot, Grün und Blau, die

teilweise von Telespielen, Computern,
Teletext- und Bildschirmtext-Decodern
abgegeben werden).

Anschließen über die Antennen-Buchse.

Durch die Verbindung Antenne - uber
Videorecorder - z:-)m Fernsehgerät ist es

möslich mit dem Videorecorder Timer-
Auf"nahmen durchzuführen oder mit
dem Videorecorder aufzunehmen und
am Fernseher ein anderes Programm zu

sehen.

Antennenstecker I hrer Antennen-
Anlaee in den Antennen-Eingang des
Videörecorders stecken. Mit einem
zweiten Antennenkabel verbinden Sie

ietzt den Antennen-Ausgang des
Videorecorders mit der Antennen-
Buchse des Fernsehers.

Sie können zwei Videorecorder oder
andere Geräte mit Bild- und Ton-

Ausgang anschließen, ohne
umstecken zu müssen.
bei verdeckt aufgestellten Revox

Videorecordern kann der
Videorecorder über den Fernseher
gesteuert werden.

Für einen guten EmPfang des
Videorecorder-Kanals ist die
Prosrammzahl 00 vorbereitet. Die
meisten Videorecorder senden auf Kanal
37. Dieser Kanal ist in lhrem Fernseher
bereits auf der Programmzahl 00
sesoeichert. Überplüfen Sie dies bitte,
iufdn Sie Programm 0O auf,qnd
drücken Sie liurz die Taste (9; auf dem
Bildschirm sehen Sie dann
<Channel 37>.
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Legen Sie eine bespielte Cassette in den
Videorecorder ein und schalten Sie auf
Wiedergabe, oder schalten Sie den Test-

Sender des Videorecorders ein. lrücken
Sre ä" Taste "Programmieren" @ etwa
2 Sekunden lang; drÜcken Sie daln
dreimal die Taste "Bild-Funktion" @, aLlf

dem Bildschirm sehen Sie <Fein> für
Feinabstimmung. Sie benutzen die
Feinabstimmung jetzt, um den Sender
des Videorecorders zu suchen. Drücken
s" oui, oi" iasten O O @. sie
stimmen jetzt von Hand ab und
wechseln dabei auch den vorher
eingestellten Kanal. Suchen Sie den
Sender des Videorecorders, er kann
zwischen Kanal 30 und 42liegen; mit
() O kommen Sie zum Kanal 36 und
o-arriter, mit O O zum Kanal 38 und
darüber. Haben Sie den Sender des
Videorecorders gefunden und scharf
öing"rtettt, orüc"tän Sie zweimal @, ,t
ihn-zu speichern, geben Sie die
Programmzahl 00 ein. Schalten Sie den
Testsender des Videorecorders danach
wieder aus.

Über die Programmzahl 00
können Sie jetzt über die Antennen-
Buchse vom Videorecorder
wiedergeben; ist der Videorecorder nicht
auf Wiedergabe geschaltet, sehen Sie
das am Videorecorder eingestellte
Programm.

Video-Wiedergabe Über EU RO-AV-

Buchsen

Verbinden Sie den Videorecorder und
das Fernsehgerät zusätzlich mit einem
EURO-AV-Kabel; stecken Sie den
Stecker in eine der beiden Buchsen:
Buchse 1 unten, Buchse 2 oben.

Sie können jede Programmzahl
für eine der beiden Buchsen auf die
Wiedergabe von Bild und Ton

vorbereiten. Bei den Programmzahlen
00 bis 46 wird dann bei Geräten mit
einer Schaltspannung, z. B'
Videorecorder, auf Video-Wiedergabe
geschaltet; bei den Programmzahlen 47
bis 50 wird für Geräte ohne
Schaltsoannung mit der Wahl der
FGrammzähfnirekt auf Video-
Wiedergabe geschaltet.

Zum Beispiel: Sie wollen mit dem an

EU RO-AV-Buchse 1 angeschlossenem
Videorecorder auf der Programmzahl 00
wiederseben: drücken Sie die Taste

"Progrämmieren" @ etwa 2 Sekunden
lang; auf dem Bildschirm sehen Sie die

Progra mmierzeile (richtige Fernseh-N91m
ein{estellt ?); drücken Sie die Taste Q)
erneut zweimal kurz, der blaue
Hintergrund springt zur blinkenden
Prosrammzahl; drücken Sie jetzt die
Tastä @' Anzeise: <AV Off >; mit den
Tasten@ oderO wählen Sie jetzt die

AV-Betriebsart an; jeweilige Anzeige:
AV Off keine AV-Wiedergabe
AV EUROI//TR AV-Wiedergabe Über

Buchse I, z.B.
Videorecorder'

AV EUROI/RGB RGB-Wiedergabe über
Buchse 7, z.B.
Bildschirmtext-
Decoder.

AV EURO2I/TR AV-Wiedergabe über
Buchse 2, z'8. zweiter
Videorecorder.

AV EURO2/SVHS Wiedergabe vom
S-VHS-Videorecorder
über die Buchse 2'

Wir wollen die Buchse 1 fÜr die

Wiedergabe vom Videorecorder
programmieren und stellen auf
EUROI//TR ein, D-rücken Sie jetzt
wieder die Taste @; die Programmzahl
blinkt wieder, geben Sie O0 mit den
Zifferntasten ein.
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Zur Wiedergabe des Videorecorders
,uer o'e tÜRO-nV-guchse 1 wählen Sie

irrirnlt,e die Programmzahl 00' Sobald

siä oenilioeorecörder auf Wiedergabe
schalten, wird auf Video umgeschaltet'
Anstelle'des empfangenen Senders des

Videorecorders sehen Sie dann die
Video-Wiedergabe.

Haben Sie für die Video-
Wiedersabe eine Programmzahl von 01

bis 46 
"benutzt, und ist auf diesem

irosrammplatz ein Fernsehsender
oroärammiert, wird bei Video-
Wreäergane vbm Fernseh-Empfang auf
Video umgeschaltet.

Wenn Sie ietzt einmal die
Prosramm-Uber6icht mit der blauen
fasö @ aufrufen, sehen Sie in blauer
SChritt, neOen der Programmzahl 00:
<E1l/> für "EURO-AV-Buchse I auf

Videorecorder-Wiederga be m it
Scha ltspa n n u ng vorbereitet".

Wird eine AV-Wiedergabe-Funktion- auf

äiÄJ oöt Programmzählen 47 bis 5o
selest. erscheint in der Programm-
ÜoäEi.tt neben der Programmzahl die
'AV-Funktion" in roter Schrift, als

deutliöhes Zeichen dafür, daß für die
AV-Wiedergabe keine Schaltspannu ng

benötiet wird und daß diese
piös-tä"t ttuhl f ü r den Fernseh-Betrieb
niCfit-nenutzt werden kann, weil

unmittelbar auf AV-Wiedergabe
geschaltet wird.

Sprachauswahl bei Stereo-
Videorecordern.

Besitzen Sie einen der modernen
üideorecorder, die zwei Tonkanäle
äutnöi ten uhd wiedergeben können?
Wenn ta, dann bietet lhr Fernseher
lhnen bie AuswahlmÖglichkeit, um v9l
Stereo auf Tonkanal I oder lonkanal z
für die LautsPrecher und für den
Koofhörer umzuschalten: Bei

WiäOereane Über die EQRO4V.e."ltg
drückei Sie die Taste "Ton-Funktion" (9
iweimal, Anzeige dann: > > Stereo;
wählen Sie bei aufgenommenen
Zweiton-Sendungen mit den Tasten

OeO>>Tonloder>>Ton2
an.

Die SPrache für die KoPfhörer
wählen Sie,'wie gewohnt, nac[dem
Drücken der Taste "Ton aus" (9 än,^

[,i:rJ i#.''fti?;TJ.i#8"ä 8
die Sprache auswählen.

Eine Programmzahl, die für AV-

Wiedereabe inS-VHS vorbereitet ist,

können"Sie ebenfalls nicht für den

iärnset',-setrieb nutzen, da der S-VHS
Recorder im Bereitschaftbetrieb den

Fernseher auf AV-Wiedergabe schaltet'



Fernseh-Signal mit dem Videorecorder
über die EURO-AV-Buchsen aufnehmen.
Das werden Sie wohl selten benötigen,
da jeder Videorecorder über ein eigenes
Empfangsteil für Fernseh-Progra mme
verfügt. Es kann aber trotzdem für Sie
interessant sein, wenn lhr Videorecorder
keine Kabel-Kanäle empfangen kann.
Noch wichtiger wird diese Möglichkeit
aber, wenn lhr neuer "Revox" mit einem
Satelliten-Empfänger ausgerüstet ist,
denn Videorecorder mit eigenem
Satelliten-Empfänger gibt es (noch)
nicht.

An einem praktischen Beispiel
wollen wir zeigen, was zu tun ist, um
ein Kabel-Programm mit dem
Videorecorder aufzunehmen :

o Videorecorder an EURO-AV-Buchse 1

oder 2 anschließen.
o Wählen Sie am Videorecorder das für

externe Signale vorgesehene
Programm, z.B. AUX.

o Wählen Sie am Fernseher das Kabel-
Programm, welches Sie aufnehmen
wollen, z.B. 06.

. Bei Zweiton- und Stereo-Sendungen
und der Fernseh-Norm PAL werden
immer beide Tonkanäle über die
EURO-AV Buchsen und die Cinch-
Buchsen ausgegeben. Wollen Sie bei
PAl-Programmen nur einen der
beiden Tonkanäle bzw. den Stereoton
in Mono an den Videorecorder
übertragen: Taste "Ton aus" @^
drücken; Taste "Ton-Funktion" ()
zweimal drücken, Anzeige:
fon I+2 > > oder Stereo > >;
mit den Tasten O O O wählen Sie
bei Zweiton-Sendungen Ton 1 > >
oder Ton 2 > >, oder bei Stereo-
Sendungen Mono! >> zur Ausgabe
an. Schalten Sie danach den Ton für
die Lautsprecher mit der Taste @
wieder ein.
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o Drücken Sie die taste @ etwa 2
Sekunden lang für "Kopie ein" auf
der Fernbedienung; auf dem
Bildschirm sehen Sie die
Einblendung <Kopie Ein>. Die
Funktion "Kopie ein" sorgt jetzt dafü4
daß Sie nicht irrtümlich auf ein
anderes Fernseh-Programm
umschalten können; der Fernseher
läßt sich dann auch nicht in den
" Bereitschafts-Betrieb" ausschalten.

o Starten Sie am Videorecorder die
Aufnahme.

o Haben Sie die Aufnahme beendet,
schalten Sie mit der Taste @ (etwa 2
Sekunden drücken) wieder auf
<Kopie Aus>;jetzt können Sie für
den Fernseher wieder ein anderes
Programm wählen.

lst lhr Fernseher mit einem
Satelliten-Empfänger ausgerüstet, u nd
nehmen Sie bei <Kopie Ein> z.B.
einen Satelliten-Sender auf, können Sie
auf ein Fernseh- oder Kabelprogramm
umschalten ; das Satelliten-Program m
wird dann immer noch an den
Videorecorder übertragen und kann
aufgenommen werden.



Das Gehäuse des Fernsehers und die

fJrnneOlenung reinigen Sie am besten

ml äinöm Tuc-h, das Sie in ein wenig
kunststoff-Reiniger getränkt haben'
söiiitri, Reinigüngsbenzin, Möbelpolitur
oäer Siheuermittet bitte nicht
uä*enäer} diese können den Lack und

den Aufdruck beschädigen.

Den Bildschirm und die Kontrast-

Filterscheibe reinigen Sie mit einem
Fensteroutzmittel. Die Kontrast-
Filterscheibe von Zeit zu Zeit auch
innen!
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