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Beschreibung und Kurzanleitung.

1 . Video-,f ernseh-Bedienung.

Schiebeschalter WR4V zur Umschaltung

der Fernbedienung:
. StellungWR: Bedienung desVideorecor-
ders. Symbole auf den Tasten in weisser Far-

be.
o Stellung W: Bedienung des Fernsehgerä-

tes. Symbole über den Tasten in grüner Far-

be.

2. Ein/Aus.

Taste C{& zum Ein- oder Ausschalten des

Videorecorders.
CO : W Ausschalten.

3. Cassettenauswurf , lnfo.

Taste CASS gibt die eingelegte Cassette

aus. Der Videorecorder braucht dazu nicht
eingeschaltet sein.

i: VPT Uberstcht.
fV-Uhrzeit, TeletexLUbersicht. "

4. Anzeigefeld.

Es werden die aktuelle Uhrzeit, sowie einge-
gebene Timerprogramme angezeigt.

5.lndex.

Taste <r zum Aufruf des lndex-Menüs. An-

schliessend direkte Anwahl ernes Aufnahme-

anfangs durch zweistellige Zifferneingabe

und Diücken der Wiedergabetaste (12), oder
lndex-suchlauf mit der Vorspultaste (13) oder
Rückspultaste (11).

W: Fernsehen ein.

6. Programmwahl zurück.

Taste PROG - schaltet einen Programmplatz
zurück.
PROG -: TV Programm zurück..

7. Programmwahl vor, VPS.

Taste PROG + schaltet einen Programmplatz
vorwärts.
o VPS manuell: Bei laufender Aufnahme (bei

VPS-sendern) drucken, dann wird am Ende

der Sendung automatisch die Aufnahme an-

gehalten. Der Schriftzug "VPS' im Videore-

corder-Anzeigefeld (42) blinkt in dieser

Betriebsart.
PROG + : TV Programm vor,.

B. Zeitlupe.

Taste [D zum Einschalten der Zeitlupe.

Die Zeitlupen-Geschwindigkeit kann mit den

Einstell-Tasten ß5 /36 verstellt werden.

Zurück zur normalen Wiedergabe mit der

Wiedergabetaste (12).

W:Teletext.

9. Aufnahme, Nachvertonung.

Taste ü zur Aufnahme zusammen mit Taste

10 drücken.
Beide Tasten zusammen mehrmals drücken

zur Wahl der Sofort-Aufnahmedauer (lRT) von

30 Mrnuten bis 4 Stunden.
o Zur Nachvertonung auf Standbild-Wieder-
gabe schalten, dann Taste 9 gedrückthalten

ünd zusätzlich die Wiedergabetaste (12)

drücken. Mit der Pausetaste (14) starten.

+t. :W BildÄon normal.

i0. Aufnahme.

Taste O zur Aufnahme zusammen mit
Taste 9 drucken. (Am Videorecorder nur Ta-

ste 10).
4 :N Ton aus,

I'lriüihBnmnLl

1 1. Rückspulen, Bild-Suchlauf rückwärts.

Taste (( zum RÜckspulen des Bandes wenn

der Videorecorder auf Stopp steht.
e Bild-Suchlauf rückwärts: Wenn der Videore-

corder wtedergibt, Taste kurz antippen'
. Wenn Sie diese Taste gedrückt halten, er-

folgt der Bildsuchlauf in erhöhter Geschwin-

digkeit.
O:W Bild-Funktion.

12. Wiedergabe.

Taste D schaltet auf Wiedergabe.
. Bei ausgeschaltetem Gerät wird damit der

Testbildgenerator eingeschaltet.
O-:WKontrast-..
1 3. Vorspulen, Bild-Suchlauf vorwärts.

Taste }} zum Vorspulen des Bandes wenn

der Videorecorder aui Stopp steht.
o Bild-Suchlauf vorwärts: Wenn der Videore'

corder wiedergibt, Taste kurz antippen.
o Wenn Sie diese Taste dabei gedrückt hal

ten, erfolgt der Bildsuchlauf in erhöhter Ge

schwindigkeit.
O + :TV Kontrast +..

14. Pause, Standbild.

Taste [ü zur kurzen Unterbrechung von Auf-

nahme und Wiedergabe.
. Bei Wiedergabe wird ein Standbild gezeigt.

Vertikales Zittern wird mit den Trackingreg-

lern (3I /321 be seiti gt.
o Beenden der Pause durch erneutes DrÜk-

ken.
o Bei der Senderprogrammierung (45) dient

diese Taste als Speicher-Taste'
( : W Tonfunktion.



i5. Stopp.

Taste n zum Beenden aller Laufwerksfunk-

iionen, wie Aufnahme, Wiedergabe, Vor- und

Rückspulen.

e - : TV Lautstärke -..
16. Einzelbild, Szenen-Sprung,

Taste 0D zur Weiterschaltung auf das jeweils

, nächste Standbild während der Standbild-

Wredergabe.
r Während der Wiedergabe gedrückt, schal-

tet der Videorecorder für einige Sekunden

auf Bildsuchlauf voruärts und überspringt so

etwa 30 Sekunden.

O+tWLautstärke+..

1 7. Bandgeschwindiekeit.

Taste LP zur Wahl der Bandgeschwindigkeit
für die Aufnahme. Die gewählte Geschwindig-

keit SP oder LP wird im Anzeigefeld des VL

deorecorders (42) und am Bildschirm
angezeigt.
SP: Standard-Play, volle Geschwindigkeit.
LP: Long-Play, halbeGeschwindkeit.
O rol VPT rot, übernächster Titel.

W-Teletext zurückblättern.

i B. Audio-/VideoDecoder.

Taste AV zum Umschalten eines an der Buch-

se DEC0DER (52) angeschlossenen Gerä-

tes, um verschlüsselte Programme sehen
und hören zu können.
Nach dem Einschalten des Videorecorders
leuchtet *WR, im Anzeigefeld (42). Auf den

Programmplätzen 25'29 ist dann der Deco-
der für Aufnahme und W-Kontrollbild in Be
trieb.
Drücken Sie die AV-Taste (18), erlischt der
WR-Schriftzug und der Decoder ist, unaF

hängig vom Videorecorder-Programm, so

eesöhaltet, dass das Programm lhres Fern

iehserätes entschlüsselt wird'
Bei äusgeschaltetem Videorecorder ist der

Decodei ebenfalls auf das Fernsehgerät ge-

schaltet. Beides setzt allerdings die übliche

EuroKabel Verbindung zwischen Videorecor-

der und Fernsehgerät voraus'
Achtung: Zur Einschaltung des Decoderan-

schlusses (52) müssen Sender, die mit Ver-

schlüsselung arbeiten (Pay-TV), auf den

Programmplätzen 25 - 29 abgespeichert
werden.
C grün: VPT grün, nächster Titel.

W-Teletext vorwärts blättern.

1 9. Bildschirm-Dialog.

. Taste DIS einmal drücken: Für einige Se-

kunden Bildschirm-Einblendung von Lauf-

werksfunktion, Echtzeit-Zählwerk oder Rest-

bandzeit, Uhrzeit, Datum und Fernseh-

Programmplatz abrufen.
o Zweimal drücken: Datum, Uhrzeit und Zähl-

werk werden auf Dauer eingeschaltet. Die

übrigen Anzeigen werden abgeschaltet'
o Nochmal drücken schaltet alle Einblendun-
gen aus.

C gelb: Teletext nächstes Thema'

20. Ton-Auswahl.

fasjr.. I/2 mehrmals drücken zur Wahl des

Tonkanals bei Wiedergabe. Die Tonspur-

Anzeige CH (58) zeigt den gewählten Kanal.

CH 1 + CH2= HifiStereo
CH 1 = Hifi links (Hauptsprache)

CH 2 = Hifi rechts (Nebensprache)

Keine Anzeige = Mono Längsspur

C blau: VPT blau, drittnächster Titel.
Teletext nächster Themenbereich.

21. ZiffernTasten.

Tasten 0 bis 9 zur Programmwahl, Uhr-

Timer-Programmierung und VPT Seitenwahl.

Taste 7 auch zur Timerprogrammierung
täglich/wöchentlich.
0-9: W Zifferntasten.

22. Timerpr ogtalun-Speicher.

Taste PM zum Speichern und zum Aufruf von

bis zu vier Timerprogrammen aus der Fern-

bedienung.
Das angezeigte Timerprogramm kann mit

der Korlektui-Taste C (23) korrigiert oder mit

der Lösch-Taste 0000 (33) gelöscht werden.

Mit der Ubertragungs-Taste (26) wird das

Timerprogramm in den Videorecorder gesen-

det.
Achtuns: Wenn alle Speicher voll sind (Anzei-

ge FUL), muss vor der Neueingabe erst ge-

löscht werden, sonst können Sie kein

weiteres Timerprogramm abspeichern.
PROG - : W Programm zurück..

23. Korrektur.

Taste C zur EingabekorreKur während
einer Trmer-Programmierung oder der Uhr-

Einstellung.
PROG + :TV Programm vor.*

24. I imer -P r ogra m m ie ru n g.

Taste TIMER zum Start der Timerprogram-
mierung drücken. Anschliessend mit den

Ziffern-Tasten (2 i ) Fernsehprogrammplatz,
Ein- und Ausschaltzeit sowie das Aufnahme
Datum eingeben und mit der Ubertragungs-
Taste (26) in den Videorecorder senden.

O : W Farb-Funktion.



Beschreibung und Kurzanleitung.

25. Uhr.

Taste O zum Einstellen oder Korrigieren der
Fernbedienungs-Uhr drücken. Dann mit den
Ziffern-Tasten (21) die aktuelle Uhrzeit einge-
ben.
Danach die Uhr-Taste (25) erneut drücken,
um die Uhr zu starten.
Ubertragen der Uhrzeit in den.Videorecor-
der: Uhr-Taste (25) und dann Ubertragungs-
Taste (26) drücken, solange dre Anzeige

"TRANS" blinkt.
O -: W Farbe -..
26. Übertragung.

Taste ra, zur Übertragung von Timerpro-
grammen (24) und Uhrzeit (25) in den Video-
recorder.
g + :W Farbe +.-

2 7. Video/AudioEingang, Simulcast.

Taste AUX zur Anwahl des AV-Eingangs bei
der Aufnahme über die EuroBuchse (50).
o Zweimal drücken: .AUX" erscheint im An-
zeigefeld des Videorecorders (42).
r Nur einmal drücken: .SC" erscheint im
Anzeigefeld (421, für Simulcast-Aufnahme,
d. h. Hifi-Aufnahme vom Cinch-Ton-Eingang
AUD|O tN (54).
W: Teletext einschalten.

28. Bildschirmmenü.

Taste MENU zum Aufruf des Bildschirmme
nüs für:
1 Ubersicht über gespeicherte

Timerprogramme.

2 Betriebsart (Bildschirm-Dialog, Daten-
Aufnahme, AufnahmeAlarm,
Kontrollton, Bassverstärkung)
ausy'einschalten mit Anzeige des
Schaltzustandes.

3 Wahl der Landessprache
4 Titelgenerator
5 Teletext, VPT.

W: von Teletext auf Fernsehen schalten.

29. Bildschirm-Dialog, VPS.

. Taste DIS einmat drücken: Für einige Se-
kunden Bildschirm-Einblendung von Laui
werksfunktion, Echtzeit-Zählwerk oder Rest-
bandzeit, Uhrzeit, Datum und Fernseh-
Programmplatz abrufen.
o Zweimal drücken: Datum, Uhrzeit und Zähl-
werk werden auf Dauer eingeschaltet. Die
übrigen Anzeigen werden abgeschaltet.
o Nochmal drücken schaltet alle Einblendun-
gen aus.
o VPS: Zum Abschalten von VPS bei der
Timerprogrammierung.
A : W Programmvorschau.

30. SpurlagenAutomatik, VPT Spsjsbet

Taste z zum Einschalten der Spurlagen-
Automatik, nachdem sie durch eine Spurla-
genVerstellung mit den Tasten (31 und 32)
ausgeschaltet wurde. lm Anzeigefeld (42)
des Videorecorders erscheint der Schriftzug
.AUTO TRACKING".
M: VPT Vorzugsseite abspeichern.

W-TeletexlSeite speichern.
Bildformat 16:9.

31. Spurlage -, VPT aufdecken.

Taste z - drücken, falls bei der Wiederga-
be von Fremdaufnahmen Störsireifen auftre
ten, auch bei Zeitlupe. Spurlage mit dieser
oder mit Taste 32 verstellen, bis die Störun-
gen beseitigt sind.
o Spurlagenmrtte erreichen Sie durch gleich-
zeitiges Drücken der Tasten 31 und 32.Für
die Wiedergabe von Eigenaufnahmen ist dies
die vorgesehene Stellung.
Achtune: Die genaue Einstellung ist beson-
ders wichtig bei Wiedergabe der Hifi-Tonspu-
ren von fremd-bespielten Cassetten. Stellen
Sie so ein, dass die Tonspur4nzeige CH (58)
leuchtet.
@ : VPT aufdecken, z.B. VPS-Zeiten.

W-Teletext aufdecken.

32. SpUrlage +, VPT Schriftgrösse.

fasb z + zur Einstellung der Spurlage, wie
Taste 31.
@ : VPT Schriftgrösse verändern.

W-Teletext Schriftgrösse.

33. Zählwerkfi ückstellung. Löschen.

Taste 0000 zum Rückstellen des Echtzeil
Zählwerkes, während das Bandzählwerk im
Anzeigefeld (42) des Videorecorders zu se
hen ist. Das Zählwerk wird beim Cassetten-
wechsel automatisch zurückgestellt.
o Löschtaste für Timerfrogramme und bei
der Timer-Programmierung.
o Während der Anzeige der Bandrestzeit zur
Umschaltung auf E240 Cassetten. Auf den
Anzeigen erscheint "E240".€ : VPT Vorzugsseite löschen.

W-Teletext ßild mischen.

I
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34. Zählwerk, Bandrestzeit.
rtl;. VPT. Programmieren.

l1tr:t "-"-

1,liii',r Taste REST einmal drücken zur Umschal-
liili,ifu ng von Uhrzeit-Anzei ge auf das Bandzähl-

iili' iieä ii stunoJn, Nrnuön und sekunden.
o,Zweimal drücken um auf Bandrestzeit-An-
öiee zu schalten, die nach einigen Sekun-

den.Aufnahme oder Wiedergabe angezeigt
wird. Dann mit Taste 0000 (33) bei 4 Stun-

den,Cassette auf "E240" umschalten.

, ',ENTER: Zur VPT Programmierung Cursor
aufrufen.

..r Nach Auswahl der Sendung mit dem Cur-

..sar (35/36) noch einmal drücken. Es er-
,lcheint das VPT-Menu zur Kontrolle und

Erwerterung.
I Taste ENTER noch einmal drücken zur
'Eingabe der VPT Programmierung in den

' 
ijr;'Videorecorder.

i:.

, 'ii. 15. finstetten -, VPT Cursor abwärts.

.i. Taste V regelt die Bildkonturen weicher.

.'rii r ysrl2ng5smung der Geschwindigkeit bei

, ;t1: Zeitlupenwiedergabe.
.l:;i, r ypl Teletext eine Seite zurückblättern.
li, r VPT Cursor nach unten bewegen zur Aus-

iil' wahl der zu programmierenden Sendung und

Datenwahl im Anderunssmenü.: Datenwahl im
Fl . T\/ Tolot

ungsmenu.
.i:t:., 0 : W Teletext TV-Bild..

':!lr aa T:-^r^il^- \rnT r\.,"ji,: 
'36. Einstellen +, VPT Cursor aufwärts.

37. Memorv-Stopp, VPT anhalten.

Taste MEMO schaltet den Zählwerk-Stopp
ein. Dadurch hält das Band beim Umspulen

an der vorher mit Zählwerkkstand "0:00 00"
markierten Stelle.
r Bei der Senderprogrammierung (45) dient

diese Taste zum Umschalten in den Kabel-

kanalbereich.
@ : VPT Unterseite anhalten.

TV Teletext anhalten..

38. VPT erün.

Bei VPT nächsten Titel anwählen.
. Umschalten vom VPT-Menü in den

Teletextbetrieb des Videorecorders'
CM: Kanalanzeige, Programmieren.

39. VPT rot.

Bei VPT übernächsten Titel anwählen.
.{' : TV AnzeigeSprache..

40. VPT blau.

Bei VPT dr.ittnächsten Titel anwählen.
. lm VPT AnderungsmenÜ: VPS aus, mit Un-

tertiteln aufnehmen, täglich oder wöchentlich
aufnehmen.
+": W Sendersuchlauf..

41. Kindersicherung=

Taste o- drücken um den Videorecorder zu

verriegeln. "LOC" erscheint im Anzeigefeld
(42) und die Funktionsanzeige am Bildschirm

steht in Klammern. Der Videorecorder kann

dann npr noch mit der Fernbedienung be-

dient werden, nicht am Gerät.
r Zur Aufhebung der Verriegelung drücken

Sie die Taste erneut. Beim Ein- oder Aus-

schalten des Videorecorders mit der Ein/
Aus-Taste (2) der Fernbedienung wird die

Verriegelung ebenfalls aufgehoben.
o- : W Kindersicherung.

42. Anzeigefeld am Videorecorder.

Hier werden Uhrzeit, Echtzeit-Zählwerk oder
Bandresizeit, sowie Laufwerksfunktion, ge-

wähltes Fernsehprogramm, eingelegte
Cassette, eingegebene Timer'Programme
und einiges mehr angezeigt.

43. StoppZQauc$e.

Taste ST0P/CASS einmal drücken schaltet
auf Stopp.
Nochmal drücken gibt die Cassette aus.

44. Kopfreinigulg.

Taste HEAD CLEANING zur Reinigung der
Videokopftrommel kurz drÜcken.

Bei jedem Bandeinzug erfolgt die Reinigung

automatisch.

45. Sendereinstellung.

Taste PRESET drücken, dann können Fern-

sehsender mit den Rück-Äorspul-Tasten
(11l13), oder direkt durch Zahleneingabe
des Senderkanals gesucht, und mit der Pau-

setaste (i 4) abgespeichert werden.
o Umschalten in den Kabelkarialbereich mit
Taste MEMO (37).

Achtung: Zur Einschaltung des Decoderan-
schlusses (52) müssen Sender, die mii Ver-

schlüsselung arbeiten, auf den Programm-
plätzen 25-29 abgespeichern.

46. Antennen-Eingang"

Buchse AERIAL zum Anschluss lhrer Anten-

nenanlage.

47. Antennen-Ausgang.

Buchse RF 0UT. Benützen Sie das beiliegen-

de Kabel, um diesen Ausgang mit dem An

tennen-Eingang lhres Fernsehgerätes zu

verbinden.

Taste A regelt die Bildkonturen härter.
r Beschleunigung der Geschwindigkeit bei

Zeitlupenwiedergabe.
r VPT Teletext jeweils eine Seite vorwärts
blättern.
o VPT Cursor nach oben bewegen zur Aus-

wahl der zu programmierenden Sendung und

Datenwahl im VPT-Menü.
m' :W Terminanzeige.

TV-Teletext Unterseiten.



Beschreibung und Kurzanleitung.

48. Antennen-Dämpfutg.

Schalter ATT SW. Normalsteilung ist OFF.
Falls jedoch Störungen durch stärke Orts-
Sender auftreten, schalten Sie auf ON.

49. Sender-Kanal.

Drehregler RF CHANNTL ADJ. Mit einem ktei-
nen Schraubenzieher können Sie den Sender
des Videorecorders zwischen Kanal 34 und
42 verstellen.
Ab Werk ist er auf Kanal3T eingestellt.

50. EuroAnschluss.

Buchse EURO A/V zum Anschluss an lhr
Ferns.ehgerät.
Zum Uberspielen schliessen Sie einen zwei-
ten Videorecorder hier an.

5 1 . Pause.

Buchse PAUSE zur Fernbedienung der pau-
se-Funktion des Videorecorders, i. B. zum
Anschluss eines Camcorders mit Start/Stop
(Edit)Ausgang.

52. Decoderanschluss.

Buchse DECODER zum Anschluss eines De
coders, um verschlüsselte programme se
hen und aufnehmen zu könnenIr Ohne Decoder Benutzung kann hier auch
ein zweiter Videorecorder ängeschlossen
werden. Umschaltung zur Wiedergabe Recor_
der 7/2 mit Taste AV (18). Zum Kopieren
Programmplatz 25 (bis 29) anwählän, dazu
muss, dort ern beliebiger Fernsehkanal abge_
speichert sein.

53. Fernbedienung

Steht der Schalter REMOTE auf WR, so
empfängt der Videorecorder die Fernbedie-
nungs-Signale direkt.
e ln Stellung W empfängt ein Revox-Fern-
sehgerät die Signale und leitet sie über das
Euro-Kabel an den Videorecorder. Dann kann
der Videorecorder verdeckt aufgestellt wer-
den.

54. Toneinsans.

Buchsen AUDIO lN zum Anschluss einer Ton-
quelle zur Nachvertonung und Simulcast-
Aufnahme, z.B. Tonbandgerät oder
CDSpieler.

55. Tonausgang.

Buchsen AUDIO OUT zum Anschluss eines
Verstärkers zur Ton-Wiedergabe über eine
Hifi-Anlage.

56. Tonaussteuerung

Regler AUDIO LEVEL zur manuellen Tonaus-
stererung der Hifi-Stereo-Tonspur bei der
Aufnahme, Schieben Sie beide Regler soweit
nach rechts, dass die ersten roten Anzeigen
der Aussteuerungs-Anzeige (59) nur bei d'en
lautesten Stellen kurz aufleuchten.
o..Normalstellung ist die Raststellung in der
Mitte.

57. Tonspur mischen.

Der Schalter MIX dient zur Wahl der Tonspr
ren bei der Wiedergabe.
o Normalstellunejst_QEE (links), dann erfolst
Hifi-Wiedergabe von den Hifi-Tonspuren. 

"
o ln Stellung ON (rechts) werden Hifi- und
Normal-Tonspur gemeinsam wiedergegeben.
Dies ist besonders bei nachvertonten Auf-
nahmen interessant.

58. Tonspudnzc.ige.

Die beiden Anzeigen CH 1 und CH 2 zeigen
den mit der Ton-Auswahl-Taste I/2 (20)äus-
gewählten Tonkanal an, der wiedergegeben
wird.
e Wollen Sie rn Stereo wiedergeben, müssen
beide Anzeigen leuchten.
o Bei zweisprachigen Wiedergaben müssen
Sie mit der Ton-Auswaht-Tast;t/2 (20) den
gewünschten Tonkanal auswählen. Entweder
CH 1 (linker Kanal) erste Sprache, oder CH 2
(rechter Kanal) zweite Sprache.r Leuchtet keine der beiden Anzeigen wird
die Mono-Längsspur wiedergegeben.

59. Anzeigq hteussleuqung
Hier wird die Tonaussteuerung angezeigt, die
beiAufnahme mit dem Doppelregler
AUDI0 LEVEL (56) eingesteilt weiden muss.

. 
Diese Tasten haben zusätzliche Fernseh-

Funktionen, siehe Bedienungsanleitung des
Fernsehgerätes.



Zu lhrem Gerät.

Am wichtigsten bei der Entwicklung lhres
:neuen Videorecorders war uns, neben der
hervorragenden Ausstattung, die leichte Be-
dienbarkeit. Das Ergebnis sehen Sie nun vor
sich; sämtliche Funktionen lassen sich von
der übersichtlichen Fernbedienung steuern,
das VPT-System macht die Timerprogram-
mierung dank Teletext kinderleicht und zu-
sätzlich schreibt lhr neuer Videorecorder
auch noch die wichtigsten Erläuterungen di-

,rekt 
auf den Bildschirm, naturlich in Deutsch.

" ' Zur hervorragenden Ausstattung nur
einrpaar Beispiele:

r Das VHS-System mit HQBild-Technologie,
für hervorragende Bildschärfe und ausg+
zeichnete Auflösung,

r Hifi-Stereo für hervorragende Tonqualitäi
auf Wunsch mit Bassverstärkung.

r Die neuartige vollautomatische und auch
vön Hand bedienbare Video- Kopfreinigung
für langen ungestörten Bildgenuss.

r Der SchnellStart-Mechanismus für schnel-
les Umschalten zwischen Stop und Wie-
dergabe oder Aufnahme.

r Die neue Spurlagen-Automatik.

'r Vier Videoköpfe für z. B. ein sauberes
Standbild und eine variable Zeitlupe.

e Die Long-Play Aufnahme und Wiedergabe.

r Das Echtzeit-Zählwerk und die Restbandan-
TFtOA

r Bis zu 8 Timeraufnahmen innerhalb eines
Jahres.

r Teletext mit VPT für die zuverlässigste und
einfachste Timerprogrammierung. Dabei
wird der Teletext-Titel am Beginn der Time-
raufnahmen mit aufgezeichnet.

r Uneingeschränkt VPS für die richtige
Timeraufnahme auch bei verfrühten oder
verspäteten Sendungen.

o Die Möglichkeit SECAfvtOst Sender in Far-

be aufzunehmen und wiederzugeben.

r Die Bildschirm-Anzeige vieler Funktionen,
z, B. der Ubersicht über die eingespeicher-
ten Timerprogramme.

o Die Fernbedienung, die auch alle Funktio
nen eines Revox-Fernsehgerätes steuert.

. Und vieles mehr, wie z. B. Decoder4n-
schluss, Nachvertonung, Kindersicherung,
Titelgenerator, Endlos-Wiedergabe und
Sofort-Aufnahme.

Zu diesem Heft.

Sie sollten sich die Zeit nehmen, diese Anlei-
tung gründlich zu lesen, dann lernen Sie lh-

ren neuen Videorecorder Schritt für Schritt
kennen.

Wenn Sie schon Erfahrung in der Be-

dienung von Videorecordern haben, kann
lhnen vielleicht schon die Beschreibung und
Kurzanleitung" genügen, in der wir alles We-
sentliche zusammengefasst haben. Woilen
Sie mehr wissen? Dafür haben wir auf den
folgenden Seiten lhren Videorecorder in allen
Einzelheiten beschrieben. Die Nummern der
Bedienungselemente werden in Klammern
angegeben. Schlagen Sie deshalb die vorde-
re und hintere Aufklappseite heraus, dann
wissen Sie sofort, was gemeint ist.

Um lhnen später das Nachschlagen zu
erleichtern und dem Fachmann den Zugriff
auf Einzelheiten zu vereinfachen, frnden Sie
neben dem lnhaltsverzeichnis auf dieser
Seite auch noch ein Strchwortverzeichnis auf
Seite 34.

Lieferumfang.
o Videorecorder. Bedienungsanleitung
e Fernbedienung
o 2 Batterien
o Antennenkabel
o Tonkabel
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Auspacken, Aufstellen, Anschliessen.

Das Auspacken.

Heben Sie lhren neuen Videorecorder vor-
sichtig aus dem Karton und entfernen Sie die
Hartschaum-Polster sowie die Kunststoff-
Verpackung.

Vergessen Sie nicht, auch die Fernbe-
dienung sowie das Antennenkabel aus dem
Karton zu nehmen.

Am besten heben Sie den Karton und
das Verpackungsmaterial auf, für den Fall,
dass Sie lhren Videorecorder später einmal
transportieren wollen.

Das Aufstellen.

lhr neuer Videorecorder ist ein hochwertiges
Präzisionsgerät, daher sollten Sie bei dei
Wahl des Aufstellungsortes auf folgende Din-
ge achten:

o Der Videorecorder sollte auf einer stabilen,
waagerechten Unterlage stehen.

o Die Lüftungsschlitze im Gehäuse müssen
stets frei bleiben, für ausreichende Belüt
tung muss gesorgt werden.

o Das Gerät sollte nicht direkt im Sonnen-
licht, oder nahe einer Wärmequelle stehen.

. Stellen Sie keine Gefässe mit Flüssigkeit
auf den Recorder.

r Bringen Sie keine magnetischen Gegen-
stände in die Nähe des Videorecorders
oder der Videocassetten.

r Falls Sie das Gerät aus einem kalten in
einen warmen Raum tragen, kann sich im
lnnern Kondenswasser bilden.
Schliessen Sie in diesem Fall den Videore-
corder ans Stromnetz an und lassen Sie
ihn mindestens zwei Stunden unbenutzt
stehen. Dadurch vermeiden Sie Beschädi-
gungen des Gerätes und der Bänder.

o Der Videorecorder kann auch verdeckt
aufgestellt werden. Die Fernbedienung
erfolgt dann über ein Revoxfernsehgerät,
das mit einem Euro-Kabel verbunden ist.

Das Anschliessen.

Ans Netz.

Stecken Sie den Netzstecker des Videe
recorders in eine Steckdose mit 220YolI
Wechselstrom, 50 Hertz. lm Anzeigefeld des
Videorecorders erscheinen Punkte und Stri-
che, da die Uhrzeiteingabe noch fehlt.

Euro-Kabel.

Videorecorder und Fernsehgerät sollten mit
einem Euro-Kabel über die Euro-Buchsen ver-
bunden sein. Nur diese Verbindung sichert
die höchstmögliche Bildqualität. Daneben ist
drese Verbindungsart auch notwendig, um
den Viedeorecorder über das Fernsehgerät
fernbedienen zu können.

Ein EuroKabel erhalten Sie bei lhrem
Fachhändler. Verbinden Sie damit die Eure
Buchse (50) des Videorecorders mit der
EuroBuchse lhres Fernsehgerätes.

Bei dieser Anschluss-Art können Sie
auch von lhrem Fernsehgerät aufnehmen,
z. B. Satellitenprogramme, die Sie mit dem
Videorecorder nicht empfangen können.

Antennen-Kabel

lhr neuer Videorecorder verfügt über ein ein-
gebautes Empfangsteil, das es ermöglicht,
ein Fernsehprogramm aufzunehmen wäh-
rend Sie ein anderes zusehen. Daher muss
der Videorecorder an die Antennenanlage
angeschlossen werden.

r Ziehen Sie das Antennenkabel von lhrem
Fernsehgerät ab und stecken Sie es in den
Antennen-Eingang AERTAL (46).

o Mit dem beiliegenden Antennenkabel ver-

Qh{en lie jetzt den Antennen-Ausgang RF
?UT (47) mit dem Antennen-Eingang l[res
Fernsehgerätes.

o Beachten Sie dabei, dass die beiden Stek-
ker verschieden sind. Sie passen nur wie
vorgesehen.

An eine Hifi-Anlaee.

Um eine Tonwiedergabe über lhre Hifi-Anlage
oder die Verwendung lhres Videorecorderi
als Hifi-Cassettenrecorders zu erreichen,
müssen Sie mit dem beiliegenden Tonkabel
lhren Hifi-Verstärker anschliessen.

r Verbinden Sie den Ton-Ausgang AUDIO
Ofi (55) mit einem Eingang lhres Verstär-
kers, z.B. Video, Aux oder Tape zur Wie
dergabe oder

o verbinden Sie den Torr-Eingang AUDIO lN
(54) mrt dem entsprechenden Ausgang
lhres Verstärkers zur Aufnahme.

. Achten Sie darauf, jeweils den rechten mit
dem rechten und den linken mit dem
linken Kanal zu verbinden.
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Fernbedienung.

Die Batterien einlegen.

Das Batteriefach der Fernbedienung befindei
sich auf der Rückseite. Drücken Sie zum 0ff-
nen leicht auf den geriffelten Pfeil und schie-
ben Sie den Deckel nach unten. Legen Sie
nun die zwei mitgelieferten Batterien so ein,
wie es die Prägung am Boden des Faches
vorschreibt. Nun schieben Sie den Deckel
wieder auf, bis er einrastet.

Die Lebensdauer der Batterien beträgt
über ein Jahr. Spätestens wenn sich die
Funktionen nicht mehr richtig steuern
lassen, oder wenn die Fernbedienung nur
noch aus der Nähe funktioniert, müssen Sie
die Batterien erneuern. Es handelt sich dabei
um zwei Mignon-Zellen vom Typ IEC LR 6
(Alkali-Mangan). Bitte beachten Sie, dass
Alt€atterien nicht in den Hausmüll, sondern
in einen Alt€atterien-Sammelcontainer
gehören.

Der Fernbedienungs-Empfänger.

Sämtliche Funktionen lhres neuen Videore-
corders lassen sich mit der Fernbedienung
steuern. Sie können wählen, ob Sie den
Videorecorder direkt, oder über das Fernseh-
gerät bedienen wollen.

Fernbedienung direkt.

Dazu muss der Fernbedienungs-Schalter
REMOTE (53) auf WR gestellt sein. Bei der
Bedienung des Videorecorders richten Sie
die Fernbedienung mit ihrem lnfrarot-Fenster
an der oberen Schmalseite stets auf den
Videorecorder.

Fernbedienung über den Fernseher.

Voraussetzung dafür ist, dass Sie den Revox
Fernseher über ein Euro-Kabel mit dem
Videorecorder verbunden haben. Der Fern-
bedienungs-Schalter REMOTE (53) wird auf
,W gestellt. Nun müssen Sie die Fernbedie-
nung auch bei der Bedienung des Videore-
corders stets auf das Fernsehgerät richten.
lhr Vorteil: Sie können den Videorecorder
verdeckt aufstellen, z. B, in einem Schrank.

Eine Fernbedienung ftir zwei Geräte.

Die vorliegende Fernbedienung dient nicht
nur zur Steuerung aller Videorecorder-Funk-
tionen, sondern sie kann ebenfalls alle
Funktionen eines Revox-Fernsehgerätes steu-
ern. Da hierbei die meisten Tasten
doppelt belegt sind, eine Funktion für Video,
eine für Fernsehen, müssen Sie mit dem
WR/[V Fernbedienungs-Schalter (1 ) das
Gerät auswählen, das Sie fernbedienen
wollen.

Fe rn be d i e n u n Sjsg lrdeatqsaderl

Dazu muss der Schalter WR/TV (1) auf WR
stehen. Die Beschriftung auf den Tasten
zeigt die Funktionen an. Auf den nächsten
Seiten erfahren Sie alles über die genaue
Bedeutung.

Fernbedienung_desleflSehgerätes.

Hier muss der Schalter WR/TV (1) auf W
gestellt werden. Die Funktionen der einzel-
nen Tasten sind über den Tasten bezeichnet.
Sie entsprechen denen lhrer Fernseher-Fern-
bedienung.

Durch die Typenvielfalt der Revox-Fern-
sehgeräte kann es sein, dass in Verbindung
mit lhrem Fernsehgerätemodell nicht alle
Tasten in Funktion sind. ln der'Beschreibung
und Kurzanleiiung" auf den Seiten 48 haben
wir die Fernseh-Funktionen (W) erklärt.
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Einstellen des Fernsehgerätes.

lhr Fernsehgerät empfängt den Videorecor-
der wie einen weiteren Fernsehsender, Sie
müssen also einen Programmplatz für den
Videorecorder auswählen.

Achten Sie darauf, später diesen Video
Programmplatz stets anzuwählen, wenn Sie
den Videorecorder bedienen, oder eine
Wiedergabe sehen wollen. Nur wenn Sie
diesen Programmplatz, den wir als Video-
Programmplatz (AV) bezeichnen, gewählt
haben, können Sie die Bildschirm-Einblen-
dungen des Videorecorders auf dem Bild-
schirm sehen.

Es gibt zwei Arten des Videorecorder-
Empfangs:

Der Video-Anschluss.

Diese Empfangs-Möglichkeit ist die einfach-
ste und von der Bildqualität stets optimale.
Voraussetzung ist die Verbindung von Video-
recorder und Fernsehgerät mit er=nem Euro-
Kabel.

Wählen Sie ernen programmplatz des
Fernsehgerätes, der fur Geiäte ohhe Schalt_
spannung vorgesehen ist. Sehen Sie dazu in
der Bedienungsanleitung lhres Fernsehgerä-
tes nach. Bei Revox-Fernsehgeräten sind
dies zum Beispiel die als AV 6ezeichneten
Programmplätze 47 bis 50.

Schalten Sie entsprechend lhrer
Fernsehgeräte Bedienungsanleitung z. B.
den Programmplatz 47 auf EiÄ ,1. h. auf
den Vrdeoeingang der turobuchse 1, und
speichern Sie diese Einstellung. Die neueren
Revox Fernsehgeräte sind übrrgens auf
Programmplatz 50 bereits ab Werk auf diese
AV-tinstellung programmiert.

Damit srnd alle Einstellungen am Fern-
sehgerät beendet.

Der Video und Antennen Anschluss.

Bietet lhr Fernsehgerät die gerade beschrie-
bene Ans,chlussmöglichkeit nicht, so legen
Sie den Videorecorder auf einen progrämm-
platz mit Schaltspannung, z. B. 0, 0ö oder
AV.

Bei Video-Wiedergabe werden dann
Bild und Ton über das Euro-Kabel übertra-
gen, bei allen anderen Videorecorder Be
triebsarten über das Antennenkabel.

Überprüfen Sie, dass auf diesem
Programmplatz wirklich auf den Euro-Ein-
gang umgeschaltet wird, sobald der Videore
corder eine Schaltspannung liefert. Dazu
ziehen Sie bei laufender Bandwiedergabe
den Antennenstecker aus dem Fernsehgerät.
Die Videowiedergabe muss weiterhin au-f
dem Bildschirm zu sehen sein.

Zusätzlich müssen Sie nun den Sender
des Videorecorders am Fernsehgerät einstel-
len. Dies trift auch für den Fall zu, dass lhr
Fernsehgerät keinen Videoeingang besitzt.
Dann läuft auch die VideorecoiderWiederga-
be über das Antennenkabel,

l'1i#ttllxll,üfiW

Sender des Vrdeorecorders einstellen.

Der Sender des Videorecorders ist auf Kanal
37 voreingestellt. Um das Auffinden dieses
Kanals zu erleichtern verfügt der Vrdeo
recorder über ein Testsignal. Sie schalten es
ein, rndem Sie bei ausgeschaltetem Videore
corder dre Wiedergabetaste (12) drücken.

Stellen Sie nun am Fernsehgerät den
Kanal3T ein. Sie müssen ein blaues Bild mit
zwei senkrechten Reihen kleiner weisser
Blöcke empfangen. Speichern Sie diesen
Sender am Fernsehgerät auf den für Videore-
corder vorgesehenen Programmplatz.

Sendekanal verstellen.

lst der Kanal 37 bei lhrem Fernsehgerät
bereits besetzt, oder wird dort das Bild
gestört, können Sie den Videorecorder auf
einen anderen Sendekanal umstellen.
Steilen Sie dazu einen ungestörten Kanal
zwischen 34 und 42 auf lhrem Fernsehgerät
ein und speichern Sie diesen. Mit einem klei-
nen Schraubenzieher drehen Sie nun solan-
ge am Regler RF CHANNEL ADJ (49), bis Sie
mit dem Bild zufrieden sind.

Antennen-Dämpfung

Falls es beim Empfang starker Fernsehsen-
der zu wellenförmigen Störungen im Bild
kommt, können Sie den Antennen-Dämp-
fungs-Schalter ATT SW (48) auf ON steiten,
Die empfangenen Sender werden nun
abgeschwächt.
Wichtig: Bei normalem Empfang sollte der
Schalter ATT SW (48) immer auf Off stehen,
damit schwächere Sender nicht an Bildquali-'
tät verlieren.

12



der Fernbedienung.

;.fu Enstetten der Fernbedienungs-Uhr ge-

llitren sie folgendermassen vor:

Sie die Fernbedienung auf'

Sie den WR/1-Fernbedienungs-
(1) auf WR.

und Dattrm einstellen.

n Sie die Uhr-Taste (25)' lm Anzet-

(4) blinkt der erste Strich der Stun-

Uhrzeit korrigieren.

Wollen Sie die eingestellte Uhrzeit später

xoti*i.i.n, t. B. üm auf die Sommer- oder

Wi;ü;;.tt umzustellen, gehen Sie folgender-

massen vor:

o Klappen Sie die Fernbedienung auf '

. Stellen Sie den WRÄV-Fernbedienungs-

Schalter (1) auf WR'

. Drücken Sie die Uhr-Taste (25) und 
-

äniinr'Jtt.nO die Korrektur-Taste (23)'

Die Stunden-Zahl blinkt'

. Nun drücken Sie die Korrektur-Taste (23)

to ott, Ui. der zu verändernde Wert blinkt'

o Geben Sie den neuen Wert mit den

Ziffern-Tasten (2 1 ) ein.

o Drücken Sie erneut die Uhr-Taste (25),

dann läuft die Uhr wieder los'

Am Videorecorder.

Auch der Videorecorder verfügt über eine

.tg.Oärt. Uhr, dle er fÜr Timer4ufnahmen

benötigt.

Zur Einsiellung müssen Sie, nachdem

Sie Oie Ünlelt der Fernbedrenung gestellt

lranen, Oie Daten einfach an den Videorecor-

der übertragen:

o Klappen Sie die Fernbedienung auf'

. Stellen Sie den WRrTV-Fernbedienungs-

Schalter (1) auf WR'

r Drücken Sie die Uhr-Tasie (25). lm

ÄniärgetetO (4) blinkt nun der Schriftzug

"TRANS'.
. Drücken Sie die Übertragungs-Taste (26)'

Die Uhrzeit erscheint wenig spater auT

dem Anzeigefeld des Videorecorders'

Stromunterbrechung.

Falls die Stromversorgung des Videorecor-

ders für länger als 60 Minuten unterbrocnen

*urOe, mtlsien Sie die Uhrzeit neu in den

Viäeät'e.otO.r eingeben, aber das geht ja

mit Hilfe der Fernbedienung ganz elntacn'

. den-Zahl.

r Geben Sie mit den Ziffern-Tasten (21) die

*.üt.itie. Stundenzahl ein, z' B' 09 fur

9 Uhr. Nun blinken die Minuten'

ltiGeben Sie nun die Minuten zweistellig ein'

,iänschliessend blinkt der Tag des Datums'

'. Genauso geben Sie auch Tag, Monat und

lunt f 
.*rät zwei.stellig ein-, Die 

,Elektronik
ergää*.automatisch den aktuellen

Wochentag'

";i r,fi6s falsche Eingabe können Sie mit der

ill i Koriet<tur-Tasie C (23) berichtigen'
.iit, ,' öiäc-t<en Sle diese so 0ft, bis die falsche

itit't;l i'nglue blinkt und geben Sie sie dann neu

;r.1,ji;ii ain

i,fl,. Zum Starten der Uhr drÜcken Sie am be-

iten iet unOengenau zur Zeitansage die
iü" r."+^ trct -nio l:hrpszahl verschwir'ii Ü-ni-räsrc (25).-oie Jahreszahl verschwin-

,i r r -ltr:^ItL-l:,'{+l^.ii det unO die Uhr läuft los.
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Sender einstellen.

Da lhr Videorecorder ein eingebautes
Empfangsteil besitzt, das es erlaubt, ein

Fernsehprogramm auch bei ausgeschalte
tem Fernsehgerät aufzunehmen, müssen

alle bei lhnen zu empfangenden Sender auch

am Videorecorder eingestellt werden.

Sender suchen und speichern.

Am besten, Sie speichern die Sender in der
gleichen Reihenfolge wie beim Fernsehgerät
auf die verschiedenen Programmplatznum-
mern des Videorecorders. Dazu stehen lh-

nen die Programmzahlen 01 bis 69 zur
Verfügung, So können also insgesamt bis zu

69 Sender eingespeichert werden:

o Schalten Sie das Fernsehgerät auf den
Video-Programmplatz'

r Stellen Sie den WR/-V-Fernbedienungs-
Schalter (1) auf WR.

o Schalten Sie den Videorecorder mit der
EinlAus-Taste (2) ein.

. Drücken Sie die Taste PRESET (45). lm
Anzeigefeld (42) des Videorecorders
sehen Sie nun anstelle der Uhrzeit den
Senderkanal*CH, und die gewählte Pro
grammnummer.

o Wählen Sie nun mit den Programmwahl-
Tasten (6 oder 7) die Programmnummer
auf die Sie den ersten Sender speichern
wollen, z. B. 01".

Achtung: Zur Einschaltung des Decoderan-
schlusses (52) müssen Sender, die mit
Verschlüsselung arbeiten (Pay W), auf den
Programmplätzen 2729 abgespeichert
werden.

o Kennen Sie die Kanalzahl des gewünsch-

ten Senders, können Sie diesen mit den

Ziffern-Tasten (2 1 ) direkt zweistellig
eingeben. Das Bild des Senders erscheint
auf dem Bildschirm.
ln den Kabelbereich (Sl-S40) schalten Sie

mit der Taste MEMO (37). Der Doppel-
punkt zwischen "CH' ufld der Kanalzahl

zeigt den Kabelbereich an.

Die Sonderkanäle U1 bis U5 werden als

"CH'.42" bis "CH:46" angezeigt.

o Kennen Sie den Senderkanal nicht, so

müssen Sie den Sendersuchlauf vorwärts
mit der VorspulTaste (13) oder rückwärts
mit der Rückspul-Taste (11)in die ge-

wünschte Richtung starten.
Der Videorecorder stoppt den Suchlauf bei
jedem gefundenen Sender. lst dies nicht
der gewünschte, müssen Sie den Suchlauf
erneut starten.
Die Kabelkanäle werden wieder im
Anzeigefeld (42) durch einen Doppelpunkt
gekennzeichnet.

o Haben Sie den richtigen Sender gefunden,

so müssen Sie ihn mit der Pause-Taste
(14) speichern. Zwei Striche erscheinen im

Anzeigefeld (42).

o Der Sender wurde automatisch feinabge-

stimmt. Bei sehr schlechtem Empfang
können Sie unter Umständen durch eine

manuelle Feinabstimmung das Bild

verbessern. Drücken Sie dazu die Vorspul-
Taste (13) zum Schärferstellen, oder die
Rückspul-Taste (1 1) um weniger scharf
einzustellen, solange, bis das Bild optimal
eingestellt ist. Die beiden Striche im
Anzeigefeld (42) blinken.

Anschliessend müssen Sie diese Einstel-

lung mit der Taste (14) abspeichern. Das

Blinken hört auf.

o Nun können Sie mit den Programmwahl-
Tasten (6 oder 7)die Programmnummer
des nächsten zu speichernden Senders
anwählen.

o Suchen und speichern Sie so lhre weiteren

Sender.

o Nachdem Sie alle Sender gespeichert ha-

ben, drücken Sie die Taste PRESET (45)

um die Senderprogrammierung zu been-

den.

Von nun an können Sie lhre Sender mit

den Ziffern-Tasten (21) oder mit den Pro
gramm-WahlTasten (6/) auf rufen.

Löschen'vorein gestellter Sender.

Sie können einen gespeicherten Sender
auch wieder löschen, z. B. weil er doppelt
eingegeben wurde:

o Gehen Sie dazu vor wie bei der Sender-
Einsiellung, und rufen Sie die Programm-
platznummer auf, die Sie löschen wollen.

o Drücken Sie die Lösch-Taste 0000 (33).

Die Programmplatznummer blinkt, der
Sender wurde gelöscht.

o Danach drücken Sie noch einmal die
Taste PRESET (45).
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Aufnahme.

Die Cassette.

Schieben Sie die Cassette leicht rn das

Öassetten-Fach links auf der Videorecorder-

Vorderseite. Der Videorecorder zieht dte

Cassette ganz ein und schaltet sich dabei

ein. ln der Anzeige des Videorecorders

leuchtet ein Casiettensymbol auf'

Falls der Videorecorder sofort auf

Wiedergabe schaltet, ist die eingelegte

Cassette gegen Löschen geschützt.

Woran erkennen Sie nun aber eine gegen

Löschen geschützte Cassette? Auf der Rück-

ieite iedel VHS-VideoCassette befindet sich

eine ouadratische Vertiefung, die normaler-

weise durch eine Plastik-Lasche verdeckt
wird. Wird diese Plastikl-asche jedoch her-

aussebrochen, so kann die - nun geschÜtzte

-Caisette nicht gelöscht und daher auch

nicht neu bespielt werden. Wollen Sie auf

eine solche Cassette dennoch aufnehnmen,

so müssen Sie die Vertiefung mit einem

Stück Klebeband abdecken.

Mit der Taste CASS (3) kann die

Cassette jederzeit, auch bei ausgeschalte
tem Videorecorder, wieder entnommen wer-

den. Falls das Gerät dabei auf Aufnahme

läuft, müssen Sie erst die Stopp-Taste (15)

drükken.

Mit der Taste STOP/CASS (43) am

Videorecorder schalten Sie mit dem ersten

Druck auf Stopp. Der zweite Druck schaltet

auf Cassettenausgabe.

Die VideokoPf-Reinigung.

Jedesmal wenn Sie eine Cassette einlegen,

öOur *.nn Sie den Videorecorder mit einge

tester Cassette ein- oder ausschalten, wird

diö Videokopf-Trommel automatisch vom

Bändabrieb gereinigt. Dadurch wird die An-

iammlung vön Schmutz auf den Videoköp

ten unO där Kopftrommel vermieden und die

gute gitdquatität bleibt Über eine lange Zeit

erhalten.

ln hartnäckigen Fällen von Verschmut-

zung können Sie die Reinigung auch von

Hand einschalten:

. Lesen Sie eine Cassette ein' Der Videore

coider befindet sich in Stopp-Stellung'

o Drücken Sie kurz die Kopfreinigungs-Taste

HEAD CLEANTNG (44).

o Der Reinigungsvorgang wird etwa 20

Sekunden lang ausgeführt. Dies wird am

Bildschirm mit "HEAD CLEANING"

angezeigt.

Die Aufnahme,

Um eine Aufnahme zu machen gehen Sie

folgendermassen vor:

o Lesen Sie eine Cassette ein, die nicht ge

gei Löschen geschützt ist, der Videore-

corder schaltet sich ein.

. Stellen Sie den WR/iV-Fernbedienungs-
Schalter (1) auf WR.

o Wählen Sie mit den Ziffern-Tasten (21),

oder den Programm-Wahl-Tasten (6/)'

die Programmnummer des aufzunehmen-

den PrJerammes. Oder drÜcken Sie die

Taste AÜX Q7), zur Aufnahme über die

EuroBuchse.

o Schieben Sie die Ton-Regler AUDIO LEVEL

(56) so weit nach rechts, dass die ersten

roten Anzeigen der Aussteuerungs-

Anzeige (59) nur ber den lautesten Stellen

kurz aiufleuchten. Normalstellung ist die

Raststellung in der Mitte. Die Längsspur-

Tonaufnahme wird immer automatisch aus-

gesteuert.

o Zum Start der Aufnahme drücken Sie nun

die beiden Aufnahme-Tasten (9 und 10)'

Die Aufnahme beginnt.

. Falls der Videorecorder die Cassette aus-

wirft, isi sie gegen Löschen geschützt'

. Falts die automatische Daten-Aufnahme
(siehe Seite 22) nichl ausgeschaltet ist,

werden etwa 15 Sekunden lang Datum,

Uhrzeit und Programmnummer mii aufge
zeichnet.

o Kurzzeittge Unterbrechungen der Aufnah-

me könnön Sie mit der PauseTaste (14)

vornehmen. Dabei können Sie auch auf

einen anderen Sender schalten. Zum Fort-

setzen der Aufnahme drÜcken Sie die Pau-

se-Taste (14) erneut.

o Beenden Sie die Aufnahme mit der Stopp
Taste (15), sonst läuft sie weiter bis zum

Bandende.

Sie können, während Sie aufnehmen,

ein anderes Programm am Fernsehgerät

zusehen, oder das Fernsehgerät ausschal-

ten.
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Aufnahme.

Die Bandgeschwindigkeit.

lhr neuer Videorecorder ist mit Long-Play
Aufnahme und Wiedergabe ausgestattet.
Daher können Sie für die Aufnahme wählen,
ob das Videoband mit der normalen Ge-
schwindigkeit laufen soll (Standard Play SP)
oder mit halbierter Geschwindigkeit (Long
Play LP). Der Vorteil von Long-Play ist die
doppelte Laufzeit jeder Cassette (2. B. i0
Stunden bei einer E300 Cassette). Nachteil
ist die schlechtere Bild- und Tonqualität der
Wiedergabe und die deutlich schlechtere,
zum Teil gestörte Wiedergabe der Sonder-
funktionen wie Standbild, Zeitlupe und Bild-
suchlauf.

Um Long-Play einzuschalten, drücken
Sie vor der Aufnahme die Taste LP (17). lm
Anzeigefeld (42) des Videorecorders und am
Bildschirm erscheint "LP, für Long-Play.

Zurück auf Standard-Play schalten Sie
ebenfalls mit der Taste LP (17). Es erscheint
.SP, für Standard-Play.

Die VPS-Abschaltung.

lhr Videorecorder erkennt das Ende einer
Sendung automatisch und schaltet die Auf-
nahme damit ab. Voraussetzung ist jedoch,
dass die Sendung in einem Programm läuft,
das mrt VPS-Signal ausgestrahlt wird. Sie
erkennen dies am Schriftzug ..\,/p9", im An-
zeigefeld (42) des Videorecorders.

. Starten Sie die Aufnahme wie gewohnt.

o Während die Aufnahme der gewünschten
Sendung bereits läuft, drücken Sie die
Taste VPS (7). Der Schrifuug "VPS, im
Anzeigefeld (42) beginnt zu blinken. Die
Aufnahme wird am Ende der Sendung ab-
geschaltet.

Stereo und Zweikanal-Ton Aufnahmen.

Wird eine Fernseh-Sendung in Stereo ausge-
strahlt, so erkennen Sie dies an der anzeige

"STEREO, im Anzeigefeld (42). Bei der Auf-
nahme wird diese Sendung automatisch in
Hifi-Stereo aufgezeichnet.

Iine Zweikanal-Ton-Sendung erkennen
Sie am Aufleuchten von .BlL" (für bilinguai)
im Anzeigefeld (42). Auch hier werden auto-
matisch immer beide Tonkanäle aufgezeich-
net. Mit der Taste I/2 (2q können Sie
während der Aufnahme oder der Wredergabe
den gewünschten Kanal den Sie hören
wollen, auswählen.

Der Hif i-Cassettenrecorder-Betrieb.

Dank der ausgezeichneten Tonqualität lhres
neuen Videorecorders können Sie diesen in
Verbindung mit lhrer Hifi-Anlage als Casset-
ten-Tonbandgerät einsetzen. Sie nehmen
dabei den Ton von der HiflAnlage auf die
Stereo-Hifi-Spur auf. Gleichzeitig werden das
laufende Fernsehbild und der dazugehörige
Fernsehton auf die Längsspur aufgenom-
men.

. Schliessen Sie die gewünschte Tonquelle,
z.B. einen CD-Spieler, direkt oder über lhre
Hifi-Anlage an den Ton-Eingang AUDIO lN
(54) an.

. Nun drücken Sie die Taste AUX (27) so 0ft,
bis der Schriftzug "SC, im Anzeigefeld
(42) aufleuchtet.

. Ohne merkliche Verminderung der Ton-
qualität können Sie die Bandlaufzeit ver-
doppeln, indem Sie mrt der Taste LP (i7)
auf Longplay schalten.

o Die Regler AUDIO LTVEL (56) stellen Sie
so ein, dass die Aussteuerungs-Anzeige
(59) mit ihren ersten roten Anzeigen nur
bei den lautesten Stellen kurz aufleuchtet.

r Starten Sie die Aufnahme wie gewohnt.
Der Ton der angeschlossenen Tonquelle
wird auf die StereoHifi-Spur aufgenonr-
men. Gleichzeitig werden das gewählte
Fernsehprogramm sowie der dazugehöri-
ge Fernsehton auf die Längsspur mit auf-
genommen.

r Die Wiedergabe dieser Ton-Aufnahmen
erfolgt über lhre Hifi-Anlage. Beide Ton-
spur4nzeigen (58) müssen dabei leuch-
ten. lst dies nicht der Fall, drücken Sie
mehrmals die Taste f /2 (20l'oder regeln
die Spurlage (Seite 19).

e Zur Wiedergabe der gleichzeitig gemach-
ten Fernsehaufnahme müssen Sie natür-
lich lhr Fernsehgerät einschalten. Für die
Wiedergabe des Fernsehtons von der
Längsspur drücken Sie die Taste 1,/2(20)
so oft, bis keine der beiden Tonspur4nzei-
gen (58) leuchtet.

o Es besteht auch die Möglichkeit über den
Euro-Eingang (50) lhre Hifi-Anlage anzu-
schliessen. Dazu benötigen Sie einen
Cinch-Scart-Adapter. ln diesem Fall schal-
ten Sie mit der AUX (27) auf den Schrift-
zug "ff1Jf,". Bei dieser Schaltungsart wird
kein Bild mit aufgenommen, wenn Sie am
EuroEingang nur die beiden Toneingänge
belegt haben.
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Das Nachveftonen'

I Schliessen Sie die gewünschte Tonquelle'

;ä:;ü CD-Spielör, direkt oder über lhre

l.ifi-fiiagr;t dän Ton-Eingane AUDIO lN

(54)an.

o Nun drücken Sie die Taste AUX (27) so oft'

bii därschriftzug 'SC' im Anzeigefeld

n Sie lhre bereits gemachten Aufnah-

nachträglich mit einem neuen Ton ver-

Dazu dient dte Nachvertonungs-

n' tianei wrrd der alte Ton durch einen

öisetzt die Bilder bleiben jedoch un

erhalten.

:i:'r(42) aufleuchtet.

il1l5''Driict<en Sie die Taste REST (34) einmal'

um äm giHschirm und am Videorecorder

:, dis Echtzeit-Zählwerk einzuschalten'

ilt*, f: J:: i*" :F'l:,':-i,', i"di: Ji:lffi :,litilung enOen soll und 
^stellen.sie.dort 

das

ii,tiiafri'rErk mit Taste 0000 (33) auf Null'

. Halten Sie die Nachvertonungs-Taste (9)

eödir.kt und drücken Sie zusätzlich die

WiedergabeTaste (12).

r Mit der Pause-Taste (14) starten Sie nun

die Nachvertonung.

. Die Nachvertonung stoppt an der mit Null

markierten Stelle, oder kann vorzettlg mtt

Oei Stopp-raste (15) abgebrochen wer-

den.

I Ber der Wiedergabe wählen Sie mit der

iutt"- t tZ (20)-zwischen dem 0rigrnalton

aui der'Hifi-Spur und der Nachvertonung

;i äät LangitPr,' Mit dem Schalter MIX

iSZl 
'n 

St.trüng'ON können Sie auch beide

Sprtun gemernsam wiedergeben'

Die Sofort-Aufnahme.

Die Sofort-Aufnahme IRT (lnstant Recording

TiÄutl s.ttäüet es, die Dauer einer Aufnah-

rä iJrr?äll ,.0 kinderleicht festzulegen' Und

so bedienen Sie:

o Starten Sie die Aufnahme wie gewohnt'

o Danach drücken Sie die Aufnahme-Tasten

fg ,nO tOl mehrmals und legen dadurch

bie Oarer Oer. Aufnahme fest Es stehen

äö fvf,nuten, i Stunde, I Stunde 3-0 Minu

ten. 2, 3 oder 4 Stunden zur Vertugung'

fm ÄnieieeferO des Videorecorders schal-

t.n'ii.Ä äas Uhrsymbol und "lRT" ein' und

ä. *irO die gewählte Dauer der Aufnahme

angezeigt.

o Während der Aufnahme r'^rird ständig die

noch verbleibende Aufnahmedauer am

Videorecorder angezeigt'

o Wollen Sie die Aufnahmedauer verlängern'

drücken Sie die Aufnahme'Tasten

ö rnO tOlmehrmals, bis dre gewunschte

baret ang.ruigt wird'

r Sobald das Ende der Aufnahmezeit er-

i-ui.üilti, i.t altet der Videorecorder die

Aufnahme ab.

o Wollen Sie die Aufnahme vorzeitig be^en-

;;;. ;rü.k; sie die Ein/Aus-Taste (21und

äänä.f,r innetr'alb von 10 Sekunden die

StoppTaste (15).

Die Aufnahme vom Fernsehgerät'

Sie können auch Fernsehsendungen aus

thÄm fernset',gerät au{nehmen' Dies ist

näiriii.n nJ.oänn interessant, wenn Sie da-

mit Sender empfangen, die lhr Videorecor-

der nicht emPfangen kann.

lst lhr Fernseh geräI z' B' mrt Satelliten-

Emofane ausgestattät, so können Sie Über

äie norriale E-uroKabelverbindung da; qm

Fäinteh getat laufende Programm auf neh-

men. Dalu schalten Sie mit der VideoLtn-

nunntfust. AUX (27) auf den EuroEingang

?AÜ'x, ii*.ital drücken) und schalten den

Videorecorder wie üblich auf Aufnahme'

Auch eine Timer-Programmierung mit

dem AUX-Eingang ist möglich'

Falls lhr Fernsehgerät nicht Über eine

soezielle Schaltungstechnik verfugt, mqss es

ää.totet vor Beginn und wahrend der Sen-

dung eingeschaltet sein.
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Aufnahme, Wiedergabe.

Die Aufnahme mit Decoder.

Die Medienvielfalt hat dazu geführt, dass Sie
vielerorts jetzt schon, aber sicher in naher
Zukunft auch bei lhnen, Fernsehprogramme
abonnieren können. Drese Programme wer-
den verschlüsselt gesendet, damit nur der
Zuschauerkreis teilnehmen kann, der dafür
bezahlt.

Es gibt eine ganze Reihe von Ver-
schlüsselungsmethoden und sie werden
ständig ausgefeilt und verbessert. Aber allen
ist gemeinsam, dass Sie ein kleines Käst-
chen, den sogenannten Decoder, zur Ent-
schlüsselung brauchen. Meist kann er gegen
Entrichtung der Programmgebühr vom Pro-
grammbetreiber leihweise erworben werden.

o Der Anschluss des Decoders erfolgt an
die Decoder'Buchse DECODER (52).

. Nach dem Einschalten des Viderecorders
leuchtet "WR' im Anzeigefeld (42). AUI

den Programmplätzen 25-29 ist dann der
Decoder für Aufnahme und W-Kontrollbild
in Betrieb.

. Drücken Sie die Taste AV (18), erlischt der
Schriftzug "WR" ufld der Decoder ist, un-
abhängig vom Videorecorderf rogramm,
so geschaltet, dass über das Eurokabel
das Programm lhres Fernsehgerätes ent-
schlüsselt wird.

o Bei ausgeschaltetem Videorecorder ist der
Decoder ebenfalls über das Eurokabel auf
das Fernsehgerät geschaltet.

Achtung: Zur Einschaltung des Decoder-
anschlusses (52) müssen Sender mit Ver-
schlüsselung (Pay-W) auf den Programm-
plätzen 25-29 abgespeichert sein.

Aufnahme vom zweiten Videorecorder.

Dies ist als Überspielen auf Seite 30 be-
schrieben. 0hne Decoder Benutzung können
Sie lhren zweiten Videorecorder an die Buch-
se DECODER (52) anschliessen.

Zur Aufnahme von Recorder 2 auf Re-

corder 1 (I auf 2 ist nicht möglich), wählen
Sie den Programmplatz 25 (25 bis 29), auf
den Sie einen beliebigen Fernsehkanal abge-
speichert haben müssen, damit Sie ihn an-

wählen können.

Zur Wredergabe schalten Sie mit der
Taste AV (18) zwischen den beiden Videore-
cordern um. Bei Wiedergabe Recorder 1

leuchtet der Schriftzug "WR" im Anzeigefeld
(42), bei Wiedergabe Recorder 2 leuchtet er
nicht. Bei abgeschaltetem Videorecorder 1

ist das Fernsehgerät automatisch für den
Recorder 2 wiedergabebereit.

Die Wiedergabe.

Wollen Sie eine Cassette wiedergeben, so
gehen Sie folgendermassen vor:

. Schalten Sie das Fernsehgerät auf den
Video-Programmplatz.

o Stellen Sie den WR/V-Fernbedienungs-
Schalter (1) auf WR.

o Legen Sie die Cassette ein oder schalten
Sie den Videorecorder mit der EinlAus-
Taste (2) ein.

e Drücken Sie die Wiedergabe-Taste (12).

Die Wiedergabe beginnt.

o Falls es sich bei der wiederzugebenden
Aufnahme um eine Longplay-Aufnahme
handelt, erkennt der Videorecorder dies
automatisch und gibt sie in der richtigen
Geschwindigkeit wieder. Sie erkennen dies
am Schrifuug.LP" äffi Bildschirm und auf
der Videorecorder-Anzeige.

o Hören Sie zwei Sprachen gleichzeitig, so
müssen Sie mit der Taste I/2 (20) den
gewünschten Kanal auswählen.

o Eine StereoAufnahme wird automatisch in
Stereo wiedergegeben, wenn beide Ton-

spur4nzeigen (58) leuchten. lst dies nicht
der Fall, drücken Sie die Taste 1/2 (20) so
oft, bis beide Anzeigen leuchten.

. Wollen Sie bei nachvertonten oder mit
einem anderen Ton aufgenommenen Auf-
nahmen zusätzlich den OriginaleTon
hören, so stellen Sie den Schalter MIX t57)
auf 0N (rechts).

Normalstellung ist OFF (links).
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r Kurzzeitise Unterbrechungen der Wieder-

sabe. kö"nnen Sie mit der Pausetaste (14)

üornehmen. Starten Sie danach wieder,

indem Sie die Pausetaste (14) nochmals

-.,r'ldrücken.
,','.r'gssndeil Sie die Wiedergabe mit der

.,:irstoPPtaste 
(i5).

1q:'r,46 Bandende stoppt der Videorecorder

:. I automatisch und spult die Cassette zu-

', rück.

1:D'ie Spurlage'

,,r,lBeiCassetten, die mit einem anderen Video. DEI VOJJEILEI I, urv I I rr( vrr

recorder bespielt wurden, kann die Spurlage

auf dem Band leicht neben der eines ande

, ',ren,Recorders liegen. Dies führte bisher bei
; ' :derWiedergabe iolcher Aufnahmen zu Stör-

streifen, insbesondere am oberen oder unte-

ren Bildrand, oder zu verstärktem Bild-

rauschen. Sie mussten manuell mit der Spur-

Bei sehr schlechter Auf nahm*Qualität

oder bei verkratzten Bändern, insbesondere

bei Hifi-Aufnahmen von Fremdgeräten, kann

die Automatik nicht korrekt arbeiten' Sie

rüsten die Spurlage-Strörungen von Hand

rü uinet der beiden SpurlageTasten (31 und

32) beseitigen. Verändern Sie damit die

Sourlase sölange nach - oder +, bis die

S[r.it.i verschüunden sind und bei Hifi-Auf-

näf.rmen die beiden Tonspur4nzeigen (58)

leuchten.

Die SPurlagenmitte erreichen Sie

durch gleichzeitiges Drücken der beiden

SourlaäeTasten13l und 32). Für die Wieder-

gäUe vän Eigenaufnahmen ist das die vorge-

sehene Einstellung.

Um nach einer manuellen Einstellung

die Sourlagen-Automatik wieder einzuschal-

ten. drückön Sie die Spurlagen-Automatik-

Tasie (30). Beim Cassettenwechsel schaltet

sie sich selbsttätig wieder ein.

Bei Aufnahmebetrieb ist die SPur-

lageneinstellung abgeschaltet.

Die Bildschärfe.

Während der Wiedergabe können Sie die

Schärfe des Bildes mit den Einstell-Tasten
(35 und 36) regeln.

r Drücken Sie die Einstell-Taste (35), werden

die Konturen weicher'

. Drücken Sie die Einstell-Taste (36), werden

die Konturen härter hervorgehoben.

o Drücken Sie beide Einstell-Tasten i35l36)
sleichzeitie, erreichen Sie die Mittelstel-

iung des Rägelbereiches, die als die Nor-

malstellung vorgesehen ist.

Die Endlos-Wiedergabe.

Die Endlos-Wiedergabe dient z. B. auf Aus-

stellungen dazu, eine bestimmte Aufnahme

vollautömatisch immer wieder von Neuem

wiederzugeben.

o Drücken Sie die Wiedergabe-Taste (i2) am

Videorecorder und halten Sie sie gedrückt'

Zusätzlich drücken Sie nun die Taste

PRESET (45).

o Der Videorecorder gibt das Band nun bis

zum Ende wieder, spult dann zurück bis

zum Beginn der Cassette und schaltet er-

neut auf Wiedergabe.

o Haben Sie den Memory-Stopp eingeschal-

tet, so gibt der Videorecorder den Ab-

schnitt üon Zählwerksstand '0:00 00" bis

zum Bandende endlos wieder.

o Beenden Sie die Endlos-Wiedergabe mit

der EinlAus-Taste (2).

. ' lagen{egelung beseitigt werden'

," ' lhr neuer Videorecorder verfügt über

",'reine neuartige Spurlagen Auiomatik, die die
, --$pullage voll-automatisch an die wiederzuge-
.,.,..bbnde:Aufnahme anpasst. Sobald Sie die

' ..,iWiedergabe starten, regelt die Automatik die

Sourlaie nach. Sie sehen dies am kurzzeiti-

sän gtinken von .AUTO TRACKING" in der

Änzeiee (42). Sobald die Spur gefunden ist,

endeldas Blinken und das Bild ist optimal

" eingestellt.
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Zählwerk, Standbild, Zeitlupe.

Das Zählwerk.

lhr neuer Videorecorder ist mit einem Echt-
zeit-Zählwerk ausgestattet, das Stunden,
Minuten und Sekunden anzeigt.

Die sekundengenaue Anzeige wird er-
reicht, indem die Anzahl der aufgenomme-
nen Bilder (50 pro Sekunde) gezählt werden.
Daher kann das Echtzeitzählwerk nicht funk-
tionieren, wenn das Band unbespielt ist. Be-
findet sich zwischen zwei Aufnahmen eine
unbespielte Leerstelle auf dem Band, dann
bleibt das Zählwerk während dieser Zeit
stehen und zählt danach exakt weiter.

. Zum Aufrufen drücken Sie die Zählwerks-
Taste REST (34) einmal, um am Bildschirm
und am Videorecorder das Echtzeit-Zähl-
werk einzuschalten.

o Damit das Zählwerk die vom Bandanfang
an verstrichene Zeit anzeigt, müssen Sie
es am Bandanfang mit der Rückstell-Taste
0000 (33) auf "0:00 00" stellen. Beim
Auswerfen einer Cassette schaltet das
Zählwerk selbsttätig auf Null.

Ein Tip: Lagern Sie lhre Cassetten immer
vollständig zurückgespult. Erstens schont
dies die Bänder und zweitens zeigt das Echt-
zeit-Zählwerk dann immer richtig an.

Die Bandrestzeit.

lhr Videorecorder kann lhnen die verbleiben-
de Laufzeit einer eingelegten Cassette anzei-
gen.

o Drücken Sie dazu die Taste RESI (34)
zweimal, um von Zeitanzeige auf die Band-
restanzeige umzuschalten.

o Nach etwa 15 Sekunden Aufnahme oder
Wiedergabe erscheint die Bandrestzeit in
Stunden und Minuten, am Bildschirm zu-
sätzlich in einer grafischen Darstellung.

o Bei Verwendung von E240 Cassetten,
müssen Sie während der Bandrestzeit-
Anzeige die Taste 0000 (33) drücken.

"E240" wird angezeigt, und die Zeitanzei-
ge entsprechend des Cassettentyps korri-
giert.

o Verwenden Sie andere Bänder als E-30,
E-60, E-120, E-180 und E-240, so ist die

angezeigte Bandrestzeit möglicherweise
nicht ganz korrekt.

Der Memory Stopp.

Wollen Sie bei Wiedergabe oder Aufnahme
eine bestimmte Bandposition speichern, um
später dorthin zurückzukehren? Stellen Sie
an dieser Stelle, während das Zählwerk im
Anzeigefeld @2) zu sehen ist, mit der Taste
0000 (33) auf Null.

o Schalten Sie dann den Zählwerk-Stopp mit
der Taste MEMO (37) ein. Ein "M" or-
scheint neben bzw. über der Zählwerk-
Anzeige.

o Spulen Sie anschliessend das Band mit
der Rück- oder VorspulTaste (1 1 oder 1 3)
in die gewünschte Richtung, so hält der
Videorecorder automatisch, wenn die Zähl-
werks-Position .0:00 00" erreicht ist.

Die Standbild-Wiedergabe.

Drücken Sie während der Wiedergabe die
PauseTaste (14), so sehen Sie ein Standbild.
Bei Long-Play Wiedergabe ist das Standbild
nicht störungsfrei.

o Vertikales Zittern können Sie mit den bei-
den Spurlage-Tasten (31,232) absiellen.

. Störstreifen beseitigen Sie während der
Zeitlupen-Wiedergabe.

o Zum Abschalten des Standbildes drücken
Sie zur Wiedergabe die Pausetaste (14)
oder zum Enden die Stopptaste (15).

o Nach 5 Minuten Siandbild-Wiedergabe
schaltet der Videorecorder automatisch
auf Stopp, um das Band zu schonen.

Die Einzelbild-Wiedergabe.

Während ein Standbild gezeigt wird, können
Sie mit der Einzelbild-Taste (16) auf das
nächste Standbild schalten.

Die Zeitlupe.

lhr neuer Videorecorder verfügt über eine
Zeitlupe mit variabler Geschwindigkeit. Bei
Long-Play-Aufnahmen ist sie nicht völlig
störungsfrei:

o Drücken Sie während der Wiedergabe die
Zeitlupen-Taste (B).

. Die Geschwindigkeit der Zeitlupe regeln
Sie nun mit den Einstell-Tasten (35/30.

o Sind Störstreifen zu sehen, so können Sie
diese mit den Spurlagen-Tasten ßI/321
beheben. Dies wirkt sich auch positiv auf
die Standbild-Wiedergabe aus.

r Nach etwa 5 Minuten Zeitlupen-Wiederga-
be schaltet der Videorecorder automatisch
auf Stopp, um das Band zu schonen.
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Rückspulen, Vorspulen, lndex.

Rückspulen, Bildsuchlauf rückwätts.

Die Rückspultaste (11) hat zwei Funktionen.
Steht der Videorecorder auf Stopp, so spult
sie das Band schnell zurück. Während einer
Wiedergabe kurz gedrückt, schaltet sie auf
Bildsuchlauf rückwärts. Dabei sehen Sie die
Bilder in 5 facher (LP 9-facher) Geschwindig-
keit schnell durchlaufen, Halten Sie die Taste
gedrückt, so wird rn 9{acher (LP lTJacher)
Geschwindigkeit gespult und beim Loslassen
der Taste auf Wiedergabe geschaltet. Sy-
stembedingt sind Störstreifen zu sehen.

Unterbrechen oder beenden Sie den
5-fach-Bildsuchlauf und das Rückspulen mit

der Stopptaste (15), oder drücken Sie, wenn
Sie wiedergeben wcllen, direkt die Wiederga-
betaste (12).

Drücken Sie während des Rückspulens
die EinlAus-Taste (2), so schaltet sich der
Videorecorder nach Erreichen des Bandan-
fangs, oder der Nullposition bei eingeschal-
teiem Memory-Stopp, automatisch ganz aus.

Wenn das Bandende erreicht ist, wird
automatisch zurückgespult und dann auf
Stopp geschaltet.

Vorspulen, Bildsuchlauf vorwärts.

Auch die Vorspultaste (13) hat zwei Funktio-
nen. Steht der Vrdeorecorder auf Stopp, so
spult sie das Band schnell bis an das Ende
vor. Während einer Wiedergabe kurz ge-

drückt, schaltet sie jedoch auf Bildsuchlauf
vonvärts. Dabei sehen Sie die Bilder in

5-facher (LP 9-facher) Geschwindigkeit
durchlaufen. Halten Sie die Taste gedrückt,
so wird in 9-facher (LP 17-facher) Geschwin-
digkeit gespult und beim Loslassen der
Taste auf Wiedergabe geschaltet. System-
bedingt sind Störstreifen zu sehen.

Unterbrechen oder beenden Sie den
5{ach-Bildsuchlauf und das Vorspulen mit
der Stopptaste (15), oder drücken Sie, wenn
Sie wiedergeben wollen, direkt die Wieder-
gabetaste (12).

Szenen überspringen.

Drücken Sie die Szenen-Sprung-Taste (16)

während der Wiedergabe, so schaltet der
Viderecorder für ein paar Sekunden in den
Bildsuchlauf vorwärts und überspringt so
etwa 30 Sekunden der Wiedergabe.

Drücken Sie diese Taste (16) während
des Vorlaufs erneut, so werden ab diesem
Zeitpunkt wieder 30 Sekunden übersprun-
gen.

Der lndex-Suchlauf.

lhr neuer Videorecorder nimmt bei Beginn
jeder Aufnahme, d.h. wenn Sie von Stopp auf
Aufnahme schalten, eine lndex-Markierung
auf. Damit können Sie später diese Band-
stellen leicht wiederfinden.

Um eine lndex-Markierung anzuwählen,
gehen Sie folgendermassen vor:

r Drücken Sie die lndex-Taste (5). Das lndex-
Menü erscheint auf dem Bildschirm. lm
VideorecorderAnzeigefeld (42) erscheint

"lNDEX".
o Durch die zweistellige Eingabe einer lndex-

Nummer mit den Ziffern-Tasten (21) wäh-
len Sie eine Markierung direkt an. Geben
Sie z. B. 02' (max. 99)ein, um die
2. Markierung "INDEX TITEL" zu erreichen
und drücken Sie die Wiedergabetaste (12).

Dann spult das Gerät die Cassette voll
ständig zurück und beginnt die gewünsch-

te Markierung zu suchen. Dort angelangt,
schaltet es auf Wiedergabe.

o Sie können aber auch direkt mit der
Rück- (11) oder Vorspul-Taste (13) in die
gewünschte Richtung suchen. Am Bild-
schirm werden .lND. SUCHLAUF, und die

Suchrichtung angezeigt. Der Videorecor-
der spult bis er eine Markierung gefunden
hat und geht dort fur etwa 15 Sekunden
auf Wiedergabe. Dann spult er zur näch-
sten Markierung.

r Haben Sie die gewünschte Markierung
erreicht, drücken Sie die Wiedergabe-
taste (12), die lndex-Suche ist beendet.

Die Kindersicherung.

Drücken Sie die Kindersicherungs-Taste (41),

verriegeln Sie den Videorecorder. lm Anzei-
gefeld des Videorecorders (42) erscheint

"10C" und am Bildschirm stehen die Lauf-
werksfunktion in Klammern.

Nun können Sie den Videorecorder nur
noch mit der Fernbedienung steuern. Die
Tasten am Recorder selbst sind ausser Funk-

tion gesetzt.

Um die Verriegelung abzuschalten,
drücken Sie die Taste (41) erneut, oder
schalten den Videorecorder mit der EinlAus-
Taste (2) auf der Fernbedienung ein oder
AUS.

Die Abschalt-Automatik.

Haben Sie einmal vergessen, den Videore-
corder auszuschalten? Das ist nicht so
schlimm, denn sowohl ohne Empfang eines
Fernsehprogramms, als auch nach Sende-
schluss, schaltet sich der Videorecorder aus
der Stopp-Stellung nach etwa B Minuten
selbsttätig ab, lst dies in besonderen Anwen-
dungsfällen unerwünscht, müssen Sie mit
der Taste AUX (27) auf .SC, oder .AUX"

schalten.



Bildschirm-Dialog, Bildschirm-Menü.

Der Bildschirm-Dialog.

lhr neuer Videorecorder zeigt bei jeder
Anderung des Betriebs für einige Sekunden
Einblendungen auf dem Bildschirm. Dies
sind: gewählte Laufwerks-Funktion, gewählte
Programmzahl, Datum, Uhrzeit und Zähl-
werkstand oder Restbandanzeige, sowie die
Bandgeschwindigkeit SP oder LP.

Sie können diese Einblendungen auf
den Bildschirm rufen, indem Sie die Bild-
schirm-Dialog-Taste DIS Q9/29):
r einmal drücken: Einblendung für ehrva 6

Sekunden;

I zweimal drücken: Datum, Uhrzeit und Zähl-
werk werden auf Dauer angezeigt;

o noch einmal drücken: schaltet diese Ein-
blendungen wieder aus.

Bei der Wiedergabe von Fremd-Aufnah-
men kann es vorkommen, dass die Einblen-
dungen etwas zittern.

BildschirrnDialog aus/ein.

Falls Sie keinen Bildschirm-Dialog wünschen,
können Sie diesen abschalten, z. B. wenn
die Einblendungen beim Kopieren stören. Die
Taste DIS (19/291ist dann allerdtngs auch
ohne Wirkung.

. Schalten Sie das Fernsehgerät auf den
Video-Programmplatz.

. Stellen Sie den WR/-V-Fernbedienungs-
Schalter (1) auf WR.

e Schalten Sie den Videorecorder ein.

I Klappen Sie die Fernbedienung auf.

. Drücken Sie die Taste MENU (28) und auf
dem Bildschirm erscheint das Menü.

o Mit Ziffern-Taste 2' schalten Sie auf das
Betriebsart-Menü.

o Als Punkt eins sehen Sie "OSD D|ALOG,,
dahinter steht in Klammern der gegenwär
tige Zustand der Einblendungen.
(ElN) : Einblendungen eingeschaltet.
(AUS) : Einblendungen abgeschaltet.

o Mit Ziffern-Taste "1" können Sie nun die
Einblendungen aus- bzw. einschalten. Am
Bildschirm sehen Sie dann "OSD DIALOG
(AUS)" bzw. .OSD DIAL0G (ElN)'.

Das Bildschirm-Menü.

lhr neuer Videorecorder verfügt über einige
Funktionen, die Sie direkt am Bildschirm be-
dienen können.

o Schalten Sie das Fernsehgeräi auf den
VideeProgrammplatz.

r Stellen Sie den WR4-V-Fernbedienungs-
Schalter (1)auf WR.

o Schalten Sie den Videorecorder ein.

o Klappen Sie die Fernbedienung auf.

o Drücken Sie die Taste MENU (28) und auf
dem Bildschirm erscheint das Menü
.BILDSCHIRMDIALOG,.

. Es bietet folgende Möglichkeiten:

1": Übersicht über eingespeicherte
Timer-Programme (siehe Seite 29)

"2": Aufruf des Betriebsart-Menüs
'3": Wahl der Landessprache
'4': Titelgenerator
"5': Teletext und VPT

o Mit den Ziffern-Tasten '1' bis '5" können
Sie eine dieser Möglichkeiten auswählen.

o Mit der Taste MENU (28) können Sie das
Menü abschalten.

BetriebsartlVlenü.

ln diesem Menü können Sle einige wichtige
Funktionen aus- oder einschalten.

Nach dem Aufruf mit"2" aus dem Bildschirm-
Menü, bietet es folgende Möglichkeiten:

"1" 
"OSD-DIALOG"
Legt fest, ob Einblendungen am Bild-
schirm erfolgen oder nicht, siehe oben.

,2' 
"DATEN-AUFNAHME"
Wenn eingeschaltet, werden zu Beginn
jeder Aufnahme (auch TimerAufnahme)
etwa 15 Sekunden die Bildschirm-
Dialog-Einblendungen gezeigt und mit
aufgenommen.

"3" 
"AUTO TIMER REC"
Dies ist ein Aufnahm+Alarm. Wenn der
Videorecorder in Betrieb ist, wird 5
Minuten vor Beginn einer Timer4ufnah-
me eine Alarm-Meldung am Bildschirm
eingeblendet, für 5 Sekunden ein
Alarmton ausgelöst (bei "K0NTROLL-
TON tlN") und der Videorecorder auto-
matisch abgeschaltet.

,4' 
"KONTROLLTON"
Wenn eingeschaltet, werden die wich-
tigsten Bedienungsbefehle vom Video
recorder durch einen Kontrollton
bestätigt.

"5" .BASS'
Wenn eingeschaltet, wird die Tonwieder-
gabe im Bassbereich verstärkt. Dies ist
besonders bei Musikwiedergabe über
eine Hifi-Anlage zu empfehlen. Die Bass-
verstärkung ist nur an den AudioAus-
gängen (50,55)wirksam, nicht über die
Antennenverbindung.
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Wahl der LandessPrache.

Hier können Sie die Sprache der Einblendun-

gen auf dem Bildschirm festlegen'

Nach dem Aufruf mit"3" aus dem Bild-

sctrlrnrtrrtänU können Sie die Sprache wäh-

len:

ln Klammern sehen Sie bei iedem ,-..,.
Punkt den aktuellen Schalizustand, also (LlN)

fääiiÄÜ5rl liii,.ken sie die Zahlentaste mit

ääizin.iär Zeilenanfang, z' B' die"2 , so

schaltet .DATEN-AUFNAHME' aut den anoe-

ien Sctrattzustand, also auf (AUS)' wern.es

uäin" iirNi*rr. Öann werden keine Dialog-

Daten aufgenommen'

o Zuerst sollten Sie die gewünschte Schrift-

;;;;;;;ähdn' Drückön Sie dazu die Ein'

Sierüasten (35 oder 36)' Sie können aus

äiäi täüät i.oene schriftgrössen wählen'

Am Bildschirm sehen Sie die entsprecnen-

den Blöcke.

. Nun können Sie den blinkenden Block

iöitotl mit den Programmwahl-Tasten

iO,rZ uottugt*eise am Videorecorder) an

biä'stutt. bäwegen, an der Sie das erste

Zeichen eingeben wollen'

. Geben Sie das Zeichen mit den TifIern-

iään ort.r, mehrmaliges Drücken ein'

sie iino folgendermassen belegt:

Die DemonsÜation.

Diese Möglichkeit ist vor allem {ür die Vorfüh

rr.ält FäCht andel interessant' Dabei wer-

den-alle Bildschirm-Anzeigen auf dem

Bildschirm vorgeführt.

. Schalten Sie das Fernsehgerät auf den

Video-ProgrammPlatz.

o Schalten Sie den Videorecorder ein'

. Achten Sie darauf, dass keinq Cassette in

den Videorecorder eingelegt ist'

. Wählen Sie mit den Ziffern-Tasten (21)

oOer Oen Programmwahl-Tasten l6[h ein

FernsehProgramm.

. Drücken Sie die STOP/CASS-TasIe (43)

und halten Sie sie gedrückt' lusauttcn

äiückän 5i" nun diö Taste PRESET (45)'

Die Demonstration beginnt'

. Die Demonstration der Bildschirmanzeigen

u.fofgt in der von lhnen im Bildschirm-

Menü vorgewählten Landessprache'

. Zur Beendigung der Vorführung-schalten

S'e Oen Vidäoröcorder mit der EinlAus-

Taste (2) ab.

"1": Englisch
"2"'. Deutsch

ItE{generator.

Damit können Sie eigene TextTitel entwerfen

unO äutn.t mun. Diei ist besonders interes-

iänt n.i Überspielungen z. B' von einem

öänl.otO.t. Ati Hintergrundbild empfehlen

*n ääuui .in Kamera-Bild über den EURO

Ul Änt.fttutt (50) mlt der Taste AUX (27)

einzuschalten.

. Schalten Sie den Videorecorder auf Stopp

ünä *ini.n Sie das Programm, das Sie 
,

irsamm.n mit dem Titel aufnehmen woF

In.önnä Hintergrundbild (Bildschirm blau)

iit die titetaufnahme nicht möglich'

r Rufen Sie den Titelgenerator mit "4" aus

dem Bildschirm-Menü auf '

. Am Bildschirm sehen Sie 5 Reihen mit

*öiit.n eto.Len. Sie zeigen die Stellen'

än Oönun Sie Zeichen eingeben können'

. Bewegen Sie nun den Cursor mit den Pro-

sram;wahl-Tasten (6 oder 7 vorzugswer

E. urn Vid.otecorder) an ciie nächste

Eingabestelle.

o Genauso geben Sie nun alle Zeichen des

iii.ü .in."tttu.h dem letzten Zeichen bewe-

";-Si. 
den Cursor jedoch nicht weiter,

äamit er verschwunden bleibt'

. Nun können Sie den Titel aufnehmen, in-

Oänr Si. wie üblich die Aufnahme mit den

AufnahmeTasten (9/1 0) starten'

o Mit der Taste MENU (28) können Sie den

ritäiausotenOen, ohne die Aufnahme zu

unterbrechen.

0:0? l' 5:5J
I:IOZ. 6:6M
2:2ÄBC 7:7P
3:3DEF B:BT
4:4GH I 9:9W
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Timer, VPS.

Der Timer ermöglicht es lhnen Sendungen
automatisch aufzunehmen. Bis zu B Aufnah-
men innerhalb eines Jahres können so vorge-
nommen werden.Zusätzlich kann auch jede

dieser B Aufnahmen eine wöchentlich, oder
täglich wiederkehrende Sendung sein.

lhr neuer Videorecorder verfügi dar-
überhinaus über das VP$System. Da diese
Einrichtung bei Timer-Aufnahmen enorm
nützlich ist, sollten Sie sich darüber im fol-
genden Abschnitt zuerst einmal gründlich

informieren.

Das VPS-System.

Mit VPS, dem VideoProgramm-System
wurde ein internationales Verfahren geschaf-

fen, das ein altes Problem beiVideeTimer-
aufnahmen aus der Welt schafft. Wollen Sie

eine Sendung aufnehmen, so können Sie
jetzt sicher sein, dass der Videorecorder
pünktlich zu Beginn der Sendung ein- und
genau am Ende der Sendung wieder ab-

schaltet. Egal ob irgendwelche Verschiebun-
gen oder Uberziehungen statlfindenl

Wie ist dies möglich? Nun, ein Fernseh-

Sender der das VPS-System benutzt (in
Deutschland werden übrigens fast alle Pro-
gramme damit ausgestrahlt), sendet wäh-
rend jeder Sendung eine Kennziffer, die der
Videorecorder erkennt und mit den einge-
speicherten Timer-Programmen vergleicht.
So ist ein genauer Start und ein genaues
Ende der Aufzeichnung sichergestellt.

Sie erkennen einen VPS-Sender daran,
dass im Anzeigefeld des Videorecorders der
Schriftzug .VPS, leuchtet.

Was müssen Sie nun aber bei der Be-

nutzung des VPS-Systems beachten? Nur

einen ganz wichtigen Punkt. Sie müssen als

Einschalt-Zeit im Timer-Programm die ganz

genaue VPS-Zeit der aufzunehmenden Sen-

dung eingeben. lm Normalfall ist dies die

Anfangszeit der Sendung (2. B. 21.00 bei

einer Sendung, die um 21 Uhr beginnt). Bei

später in das Programm eingeschobenen
Sendungen, oder bei Programmverschiebun-
gen, dre beim Druck lhrer Programmzeit-
schrift bereits bekannt waren, kann die
VPS-Zeit jedoch von der tatsächlichen An-

fangszeit abweichen. ln diesem Fall wird die

VPS-Zeit in den Programmzeitschriften und

bei den Programmvorankündigungen auf den

Teletext-Tafeln extra angegeben.

Noch einmal: als Anfangszeit müssen

Sie immer die VPS-Zeit eingeben (wenn Sie

nicht in Sonderfällen VPS bei der Timer-Pro-
grammierung abschalten). Geben Sie nur
eine Minute früher oder später ein, so wird
die Sendung nicht aufgenommen!

Die Abschaltzeit spielt beim VPS-

System normalerweise keine Rolle, da die
Aufnahme der Sendung automatisch been-

det wird. Lediglich bei Ausfall des VPS-

Signals (sehr selten!) schaltet der Video-
recorder zur eingegebenen Ausschaltzeit ab.

Das VPS System ermöglicht mit Hilfe

von Teletext eine weitere Vereinfachung der
Timereingabe wie als VPT auf den nächsten
Seiten beschrieben.

Wichtig bei Timer-Aufnahmen.

r Der Videorecorder muss zum Zeitpunkt
der Timer4uf nahme ausgeschaltet sein,

sonst erfolgt keine Aufnahme. Bei eing*
schaltetem AufnahmeAlarm (siehe Seiie
22) schaltet er 5 Minuten vor Beginn der
Aufnahme automatisch aus.

o Das Fernsehgerät wird für Timer4ufnah-
men nicht benötigt und muss daher ntcht
eingeschaltet sein. Ausnahme: W Aufnah-

me über den AUX-Eingang.

o Vergewissern Sie sich, dass eine Cassette
eingelegt ist, die nicht gegen Löschen ge-

sperrt ist, andernfalls wirft der Videorecor-
der die Cassette beim Ausschalten
automatisch aus.

. Überzeugen Sie sich, dass die Laufzeit der
eingelegten Cassette für die Dauer der
geplanten Aufnahmen ausreicht.

. Mit VPS wird immer nur eine einzige Sen-

dung pro Timer-Programm aufgenommen.

r Die Reihen{olge der programmierten Sen
dungen ist bei VPS Aufnahme beliebig. Der
Videorecorder untersucht ständig, ab dem
Zeitpunkt der Timer-Programmierung, alle

laufenden VPS Sender nach den ge-

wünschten Sendungen.

. Bei Zeitüberschneidungen wird die eher
beginnende VPS-Sendung zuerst aufge-
nommen und danach der Rest der ande-
ren Sendungen.

r Eine laufende Timeraufnahme können Sre

vorzeitig beenden. Drücken Sie dazu die
EinlAus-Taste (2) und danach innerhalb
von 10 Sekunden die Stopptaste (15).

o Wird ein gewünschter VPS-Beitrag nicht
gesendet, wird die Programmierung am

Folgetag um 4 Uhr morgens gelöscht.
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VPI Teletext.

Das VPlSystem.

lhr neuer Videorecorder ist mit dem VPT-
System ausgesiattet. Damit wird lhr Fernseh-
gerät, falls es noch nicht mit Teletext ausge-
stattet war, zum Teletexi-Empfänger. Der
Hauptzweck aber ist, wie der Name VPT
schon sagt, dass der Teletext die Pro
grammierung des Timers vereinfacht und
vor allem noch sicherer macht. Fehlein-
gaben, die bisher auch oft durch falsche An-
gaben in Programmzeitschriften entstanden
sind, gehören mit VPT der Vergangenheit an.

Der Teletext.

Die meisten Programmanstalten liefern lhnen
neben dem Fernsehprogramm zusätzlich
und kostenlos ein Teletextprogramm ins
Haus. Darin finden Sie z.B. aktuelle Nachrich-
ten, Sport, Börsenkurse und auch die Pro-
grammvorschau. Der Hauptvorteil der
'Bildschirmzeitung' ist ihre Aktualität, da der
Text ständig auf den neuesten Stand ge
bracht wird.

iede der Teletexlseiten besitzt eine
Seitennummer (links oben), mit der sie auf-
gerufen werden kann. So befindet sich z.B.
auf Seite 100 eine Ubersichts-Seite. Dort

können Sie die Seitennummern der verschie-
denen Sachgebiete entnehmen.

Strahlt der Sender Teletext im neuen
TOP-Verfahren aus, so sind die einzelnen
Seiten wie bei einer Zeitung in Bereiche ge-
gliedert, die Sie per Tastendruck ganz ein-
fach erreichen können.

Teletext einschalten.

Um Teletext-Seiten abzurufen gehen Sie wie
folgt vor:

o Schalten Sie das Fernsehgerät auf den
Video-Programmplatz.

. Stellen Sie den Schalter WRAV (1) auf
WR.

. Schalten Sie den Videorecorder ein.

o Wählen Sie am Videorecorder ein Fernseh-
programm, auf dem Teletext gesendet
wird.

r Drücken Sie die Taste MENU (28). Auf
dem Bildschirm erscheint das Menü.

o Mit Ziffern-Taste "5" gelangen Sie zum
Teletextempfang .TELETEXT". Es er-
scheint die lnformations-Seite 100, bzw.
bei TOP-Teletext erscheint die erste Pro
grammvorschau-Seite. Sie können diese
durch lhre Vorzugsseite ersetzen.

. Mit den Ziffern-Tasten (21) geben Sie nun
die gewünschte Seitennummer ein.

. Bei Teletext-Sendern mit T0P,System er-
scheinen am unteren Bildschirmrand drei
farbige Schriflfelder. Sie stehen für

Grün: zum nächsten Titel
Rot: zum übernächsten Titel
Blau: zum drittnächsten Titel.

Dabei wird lhnen farbig angezeigt, welche
lnformationen Sie damit erreichen können,
z.B. auf Seite 300 Programmvorschau:

Grün "Heute", Seite 301
Rot "Abendprogr.", Seite 303
Blau "Morgen", Seite 321.

Mit den entsprechenden farbigen TOP
Tasten (38/39/40 oder auch 18/17 /20)
kommen Sie nach manchmal kurzer War-
tezeit zum gewünschten Text.

. Sie können mit der Einstell-Taste + (36)
zur jeweils nächsten Seite schalten. Die
jeweils 3 nachfolgenden Seiten werden im
Videorecorder gespeichert und sind daher
ohne Wartezeit sofort erreichbar.

o Mit der Einstell-Taste - (35) gelangen Sie
eine Seite zurück.

o Wollen Sie zu einer weit entfernten Seite,
so müssen Sie die entsprechende Seiten-
nummern mit den Zifferntasten (21)einge-
ben.

o Auch eine Teletextseite kann aufgenom-
men werden. Dazu drücken Sie, während
der gewünschte Text auf dem Bildschirm
zu sehen ist, die Aufnahmetasten p/fq.
Zum Seitenwechsel müssen Sie erst die
Pausetaste (14) betätigen.
Wiedergeben und Umspulen ist erst mög-
lich, nachdem Sie den Teletext mrt der Ta-
ste MENU (28) ausgeschaltet haben.
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VPT, Teletext.

Ubersichtsseite abrufen.

Mit der lnformations-Taste i (3).können Sie
von jeder Seite aus direkt die Ubersicht auf
Seite 100 anwählen.

Vorzugsseite speichern.

Sie können eine Vorzugsseite speichern, die
immer aufgerufen wird, wenn Sie den Tele-

text einschalten.

Dazu wählen Sie die gewünschte Seite
an und drücken dann die Tasie M (30). Ge-
nauso erfolgt auch ein Austauschen der Vor-
zugsseite.

Vorzugsseite löschen.

Ab Werk sind als Vorzugsseite bei TOP-
Teletext die Programmübersicht 300 und für
Sender ohne TOP-System die lnforma-tions-
seite I 00 einprogrammiert.

Durch Drücken der Taste 0000 (33)
bei Teletextbetrieb löschen Sie lhre selbst
eingegebene Vorzugsseite und stellen den
ursprünglichen Zustand wieder her.

Seiten anhalten.

Manche Seitennummern im Teletextsystem
enthalten mehrere Unterseiten, die nach-
einander empfangen werden.

Wollen Sie dieses Weiterschalten ver-
hindern, um die angezeigte Seite in Ruhe
durchzulesen, drücken Sie die Halt-Taste
(37). Die Seitenzahl wird jetzt rot angezeigt.

Um später den Wechsel der Untersei-
ten wieder einzuschalten, drücken Sie die
Halt-Taste (37) nocheinmal.

Schrift aufdecken.

Auf manchen Seiten sind Textteile versteckt
untergebracht, z.B. VPS-Zeiten in der Pro-
grammvorschau. Sie decken diese mit der
Aufdeck-Taste (31) auf. Nochmal drücken:
der Text wird wieder unsichtbar.

Schrift vergnisscq

Die Schriftgrösse der Teletextseiten kann
doppelt so gross wiedergegeben werden.
Dabei sehen Sie dann jeweils nur eine Bild-
hä|fte. Erst kommt die obere, dann die unte-
re. Drücken Sie dazu jeweils die
Schriftgrösse-Taste (32). Beim dritten Mal
wird wieder auf die normale Grösse zurück-
geschaltet.

Die VPT Timer-Programmierung.

Mit VPT können Sie den Timer des Video
recorders ganz einfach programmieren.
Zusätzlich wird der Titel der Sendung mit
maximal 20 Zeichen am Beginn der Timer-
aufnahme mit aufgenommen.

r Schalten Sie das Fernsehgerät auf den
Video-Programmplatz.

. Stellen Sie den Schalter WRAV (1) auf
WR.

o Schalten Sie den Videorecorder ein.

o Wählen Sie am Videorecorder ein Fernseh-
programm, das die gewünschte Teletext
Programmvorschau sendet.

o Drücken Sie die Taste MENU (28) und auf
dem Bildschirm erscheint das Menü.

o Mit Ziffern-Taste '5" gelangen Sie zum
Teletextempf ang "TELITEXT".

o Wählen Sie nun die Programmvorschaur
seite an, auf der die gewünschte Sendung
angezeigt wird,z.B. Seite 303 fur das
Abendprogramm von ARD oder ZDF.
Haben Sie diese Seite als Vorzugsseite
gespeichert, wird sie nach dem Einschal-
ten des Teletextes automatisch angewählt.

. Drücken Sie nun die EingabeTaste ENTER
(34). Ein Block (Cursor) erscheint auf dem
Bildschirm.
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o Mit den Cursor-Tasten abwärts (35) und
aufwärts (36) bewegen Sie den Cursor in
die Zeile der Sendung, die Sie aufnehmen
wollen.

o Drücken Sie die Taste ENITR (34). Damit
gelangen Sie in das Anderungsmenü.

lm Normalfall brauchen Sie nichts zu
ändern und beenden daher dre VPT-Program-
mierung durch einen zweiten Druck auf die
Taste ENTER (34). Für Sonderfälle haben Sie
noch eine Reihe von Möglichkeiten.

Das Änderungsmenü.

Damit können Sie die Eingabe zu lhrer Fern-
sehsendung noch einmal kontrollieren und
konigieren oder erweitern.

Bedienungshinweise dazu sind auf
dem unteren Teil des Bildschirms angege-
ben.

o Wurde der Programmplatz nicht eindeutig
erkannt, z.B. weil der gewünschte Sender
nicht mit VPS ausgestattet ist, so blinken
als Aufforderung zur Korrektur "bitte
Daten korrigier€r" ufld die Programmplatz-
zahl. Sie müssen die Eingaben mit den
Ziffern-Tasten (2 I ) korrigieren.

. Zur weiteren Korrektur wählen Sie mit den
Cursor-Tasten (35/36) die zu ändernde
Zeile aus und geben mit den Ziffern-Tasten
(21)die gewünschten Werte ern.

o Bei fehlender StoppZeit (letzte Sendung),
zeigt lhnen das Blinken, dass Sie eine vor-
aussichtliche Zeit eingeben müssen.

. Um die Aufnahme ohne VPS durchzufüh-
ren, wählen Sie die Zeile .,VPS" nit den
Cursor-Tasten (35/3q an und drücken die
Taste VPT blau (40/201. Die Anzeige .JA"
ändert sich in "NEIN".

. Um Untertitel (bei Sendungen mit Unter-
titeln auf Seite i 50) mit aufzunehmen,
wählen Sie die Zeile "Untertitel" mit den
Cursor-Tasten ß5/3q an und drücken die
Taste VPT blau(40/20). Die Zahl "150"
erscheint.

o Bei Sendern, welche die Untertiiel auf
einer anderen Seitennummer anbieten,
geben Sie diese mit den Zifferntasten (21)
ein. Diese Untertitel-Seitenzahl bleibt für
den entsprechenden Programmplatz von
jetzt ab gespeichert, sobald dieses Timer-
programm gespeichert wird.

. Um die tägliche oder wöchentliche Auf-
nahme einzuschalten, wählen Sie die Zeile
.Aufnahme" mit den Cursor-Tasten
ß5/3O an und drücken ein oder zweimal
die Taste VPT blau W0/2q. Es erscheint
.TAEGLICH" OdCr "WO[CHENTLICH" AN

Stelle von "EINMAL".
r Mit der Taste ENTER (34) speichern Sie

das Timer-Programm in den Videorecor-
der. Dadurch gelangen Sie zurück in den
Teletext-Betrieb.

o Mit der Taste VPT grün (38/18) können
Sie jederzeit aus dem Anderungsmenü in
den Teletext-Betrieb zurückschalten.

. Die in den Videorecorder eingegebenen
Timerprogramme können Sie ganz einfach
am Bildschirm überprüfen und, wenn ge-
wünscht, löschen (siehe Seite 29).

o Mit der Taste MENU (28) schalten Sie den
Teletext ab.

Eine Probeaufuahme.

Sicher wollen Sie die VPT Aufnahme gleich
einmal ausprobieren.

r Programmieren Sie mit VPT eine laufende
Sendung ein.

o Schalten Sie den Videorecorder mit der
EinlAus Taste (2) ab.

o Er schaltet sich wieder ein und beginnt mit
der Timeraufnahme. Ste sehen die an-
fangs eingeblendeten Timerdaten und den
aus der Teletexttafel übernommenen
Titel der Sendung.

o Sie schalten die Probeaufnahme ab durch
Drücken der EinlAus Taste (2) und danach
der Stopptaste (15) innerhalb von 10
Sekunden.
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Sta n da rd-Ti me r- Pro gra m m i e ru n g.

Die Timerprogrammierung von Sendern, die
keinen Teletext ausstrahlen, müssen Sie ma-
nuell mit Hilfe der Fernbedienung vorneh-
men.

Sie können die Fernbedrenung z. B.
neben lhre Programmzeitschrift legen und
die Eingabe der Daten bequem im Anzeige-
feld (4) der Fernbedienung kontrollieren. So
können Sie bis zu 4 Timerprogramme nach-
einander in die Fernbedrenung eingeben und
diese per Knopfdruck in den Videorecorder
übertragen.

. Stellen Sie den Schalter WR/TV (1) auf
WR.

o Klappen Sre die Fernbedienung auf.

o Drücken Sie die Taste TIMER (24). lm An-
zeigefeld (4) erscheint "W PROG" und ein
blinkender Strich.

. Geben Sie die Programmzahldes Fernseh
programms ein, das Sie aufnehmen wol-
len. Oder drücken Sie Taste AUXQT),
wenn Sie vom Euro Video-Eingang (50)
aufnehmen wollen.

. Wollen Sie die Aufnahme ohne VPS durch-
führen, drücken Sie Taste VPS (29), Der
Schriftzug "VPS" verschwindet.

. Geben Sie nun Stunden und Minuten der
VPS-Zeit bzw. der Einschalt-Zeit jeweils
zweistellig ein, z. B. '0905' für 9 Uhr 5.

o Falls Sie sich bei der Eingabe vertan
haben, können Sie mit der Taste C (23)
zurückgelangen und neu eingeben.

. Als nächstes folgt die Ausschalt-Zeit.
Ebenfalls Stunden und Mrnuten, jeweils
zweistellig erngeben.

o Nun erscheint das aktuelle Datum. Wollen
Sie nicht an diesem Datum aufnehmen,

geben Sie Tag und Monat des Aufnahme-
Datums ein, z. B. "0809 für den B. Sep-
tember.

o Damit ist die Programmierung abgeschlos-
sen. Drücken Sie die Taste PM (22) und
das Timerprogramm ist in der Fernbedie-
nung gespeichert. Sie erkennen das dar-
an, dass der Schriftzug "PROG MEMO' im
Anzeigefeld (4) der Fernbedienung nicht
mehr blinkt.

o DiesesTimerprogramm können Sre sofort
oder später, nachdem Sie es mit der Taste
Pl.i (22) wieder aufgerufen haben, an den
Videorecorder übertragen. Drücken Sie
dazu einfach die Ubertragungs-Taste (26).
lm Anzeigefeld des Videorecorders er-
scheint der Schriftzug "PROG". Er zeigt
an, dass das erste Timerprogramm im
Videorecorder gespeichert ist. Bei einge-
schaltetem Videorecorder und Fernseh-
gerät sehen Sie auf dem Video-Programm-
platz die soeben eingegebenen Timerda-
ten am Bildschirm.

o Drücken Sie die Taste TIMER (24) einmal,
um zur Uhrzeitanzeige zurückzuschalten,
oder zweimal, um ein weiteres Timerpro
gramm einzugeben.

o Kontrollieren Sie nach Beendigung der
Timer-Programm-tingabe sorgfältig, dass
der Videorecorder ausgeschaltet ist, sonst
erfolgt keine Aufnahme falls der Aufnahme-
Alarm abgeschaltet wurde.

o lst der Videorecorder ausgeschaltet, so
leuchten in seinem Anzeigefeld ein Uhr-
symbol und der Schriftzug.PROG". Er
erinnert Sie an das eingegebene Timerpro-
gramm. Ohne eingelegte Cassette blinkt
das Uhrsymbol und beim Ausschalten des
Videorecorders erscheint eln Warn-Hinweis
auf dem Fernsehbildschirm.

.:r.r.lrilütffi llf jlr+it

Tägliche/wöchentliche Aufnahmen.

Zur Programmierung von täglich oder wö
chentlich zur gleichen Zeit wiederkehrenden
Sendungen:

. Geben Sie Programm, Ein- und Ausschalt
zeit wie gewohnt ein.

o Vor der Eingabe des Datums drücken Sie
die Zifferntaste"7" DN\'leinmal für tägliche
oder zweimal für wöchentliche Aufnahme.

. Bei täglicher Aufnahme blinken alle Tage,
und Sie können nun das Datum der ersten
Aufnahme eingeben.

o Bei wöchentlicher Aufnahme können Sie
durch mehrmaliges Drücken der Ziflern-
Taste' 7' D/W den gewünschten Wochen-
tag auswählen.

. Drücken Sie nun die Taste PM (22) und
das Timer-Programm ist in der Fernbedie-
nung gespeichert.

o Anschliessend übertragen Sie dieses Ti-
mer-Programm mit der Ubertragungs-Ta-
ste (26).

Fehler beim Übertragen.

Falls beim Übertragen der Daten ein Fehler
auftritt, wenn ein nicht gespeichertes Fern-
sehprogramm gewählt wurde, oder wenn im
Videorecorder die Uhrzeit fehlt, erscheint der
Schriftzug "Err, im Anzeigefeld des Videore-
corders. Am Fernsehschirm erscheint die
Anweisung, nochmals zu übertragen und die
Uhrzeit und den Programmplatz zu überprü-
fen.

Falls bereits alle B Timer-Programme
belegt waren, erscheint der Schriftzug

"FULL, im Anzeigefeld des Videorecorders.
Am Fernsehschirm erscheint ebenfalls ein
Hinweis, dass alle Timer belegt sind.
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Timer überpri,ifen, löschen.

Der Programmspeicher.

Die Fernbedienung verfügt über einen Spei-

cher für 4 Timerprogramme. Diese Timer-
programme können leichi kontrolliert oder
korrigiert werden.

Ein Timerprogramm wird nach der Ein-

gabe durch Drücken der Taste PM (22) in
der Fernbedienung gespeichert.

Aufgerufen werden die eingespeicher-
ten Timerprogramme ebenfalls mit der Taste
Pl,AQ2l. Mit jedem Drücken erreichen Sie

das nächste Timerprogramm. Nach dem
letzten, also spätestens nach dem vierten
abgespeicherten Programm wird auf Uhrzeit
zurückgeschaltet.

Fernbpdienungs-Programm ändern.

Diese Anderung ist zwar leicht durchzufüh-
ren, ändert aber das bereits vorher in den
Videorecorder übertragene Programm nicht.
Diese müssen Sie im Videorecorder löschen,
wie rechts beschrieben. Eine zeitlicheReihen-
folge der Programmeingaben brauchen Sie
dabei nicht zu beachten.

r Drücken Sie die Taste Pll Q2), während
die Uhrzeit angezeigt wird, so oft, bis das
zu ändernde Programm erscheint.

. Drücken Sie die Korrektur-Taste C (23) so
0ft, bis die zu ändernde Eingabe blinkt.

o Korrigieren Sie die Eingabe mit den Zlffern'
Tasten (2i).

o Drücken Sie die Taste C (23) so oft, bis
.TRANS" und "PROG MEMO" blinken.

o Speichern Sie das Programm mit der
Taste PM (22).

o Übertragen Sie das geänderte Programm
mit der Ubertragungs-Taste (26) an den
Videorecorder.

Fernbedrenungs-Programm löschen.

Dies ist sehr wichtig, denn wenn Sie vier Pro-
gramme eingespeichert haben, erscheint

"FUL" im Anzeigefeld (4) der Fernbedienung,
sobald Sie ein weiteres Timer-Programm
eingeben wollen. Daher müssen Sie schon
vorher eines oder mehrere Fernbedienungs-
Programme löschen:

r Drücken Sie die Taste PM (22), während
die Uhrzeit angezeigt wird, so 0ft, bis das
zu löschende Programm erscheint.

. Löschen Sie es mit der Taste 0000 (33).

o Falls Sie dies Programm bereits an den
Videorecorder übertragen hatten und auch
dort löschen wollen, so verfahren Sie wie
nachfolgend beschrieben.

Timer überprüfen und löschen.

Die in den Videorecorder eingegebenen
Timerporgramme können Sie ganz einfach
am Bildschirm überprüfen und, wenn ge-

wünscht, löschen:

r Schalten Sie das Fernsehgerät auf den
Video-Programmplatz.

o Stellen Sie den Schalter WR/TV (1) auf
WR.

o Schalten Sie den Videorecorder ein.

o Klappen Sie die Fernbedienung auf.

. Drücken Sie die Taste MENU (28) und auf
dem Bildschirm erscheint das Menü.

o Mit Ziffern-Taste '1. gelangen Sie zur
Timer-Programm Ubersicht.

o Auf dem Bildschirm erscheinen die Daten,
die unter der ersten Timer-Nummer ge-

speichert sind.

o Mit der Ziffern-Taste "1 ' schalten Sie je
weils weiier zum nächsten Timerspeicher.

o Mit der Ziffern-Taste "0' können Sie das
angezeigte Timerprogramm löschen.

o Mit der Taste MENU (28) beenden Sie die
Ubersicht.

r Schalten Sie den Videorecorder aus, sonst
erfolgt keine Timeraufnahme falls der Auf
nahme-Alarm abgeschaltet wurde.

reqriflr:..,]'
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Überspielen.

Der Video-Anschluss.

Einen Camcorder oder einen zweiten Video
recorder sollten Sie zum Uberspielen mög-
lichst an die EureBuchse (50) lhres Video-
recorders anschliessen. Nur so erzielen Sie
die bestmögliche Bildqualität. Dazu können
Sie auch das EureKabel verwenden, das
normalerweise zur Verbindung von Videore-
corder und Fernsehgerät dient.

Sollte das anzuschliessende Gerät
über keine Euro-Buchse verfügen, sondern
über andere Video und Audio Buchsen, be
kommen Sie bei lhrem Fachhändler das pas-
sende Kabel.

lhr Fernsehgerät sollte über das Anten-
nenkabel mit dem Gerät verbunden sein, mit
dem Sie aufnehmen wollen.

Der Anten nen-Ansch luss.

Falls das anzuschliessende Gerät über kei-
nerlei VideoEin- oder Ausgang verfügt, kön-
nen Sie es auch an den Antennen-Eingang
AERIAL (46) des Videorecorders anschlies-
sen. Suchen und speichern Sie den Sender-
Kanal dieses Gerätes am Videorecorder wie
bei der Sendereinstellung auf Seite 14 be-
schrieben, auf die nächste freie Programm-
platzzahl.

Falls sich die beiden Geräte gegensei-
tig stören, müssen Sie einen der beiden Sen-
der verstellen. Stellen Sie z. B. an lhrem
neuen Videorecorder mit einem kleinen
Schraubenzieher den Regler RF CHANNEL
ADJ (49) auf einen anderen Senderkanal ein.

Das Fernsehgerät als Kontrollmonitor
schliessen Sie in diesem Fall am besten über
das Euro{abel an lhren Videorecorder an
und benutzen ihn als Aufnahmegerät.

Anschluss an die Decoderbuchse.

Wie auf Seite 1B beschrieben, können Sie
auch einen zweiten Videorecorder an die
DEC0DtR Buchse (52) anschliessen. Voraus-
gesetzt lhr Zweitrecorder besitzt einen Eure
Ausgang (Scart), benötigen Sie dazu nur ein
Norm-Euro (Scart) Kabel. Diese Anschlussart
ist besonders vorteilhaft, wenn Sie den zwei-
ten Recorder auf Dauer anschliessen wollen.
Ohne Anschlüsse zu verändern, können Sie
über den Programmplatz 25 (25-29) über-
spielen und mit der Audio/VideoTaste AV
(18) zwischen Wedergabe Recorder 1 und 2
umschalten.

Der Kamera-Anschluss.

Auch einen Camcorder oder eine Videokame-
ra schliessen Sie an die EuroBuchse (50)
an. Zusätzlich könne Sie einen eventuell vor-
handenen StarVStopp-Anschluss an die Pau-
seBuchse (51) anschliessen. Dann können
Sie mit der Pause-Taste der Kamera die Auf-
nahme-PauseFunktion des Videorecorders
fernbedienen oder sogar bei entsprechender
Ausstattung lhres Camcorders automatisch
überspielen.

Das überspielen.

Nachdem Sie alle Anschluss-Hürden genom-
men haben, geht das Uberspielen nui ganz
einfach:

r Schalten Sie alle Geräte ein.

o Wählen Sie am Videorecorder der aufneh-
men soll, den VideoEingang an. Bei lhrem
neuen Videorecorder geschieht dies durch
zweimaliges Drücken der Taste AUX (27).
Oder wählen Sie die entsprechende Pro-
grammplatznummer, bei Anschluss an den
AntennenEingang, bzw. den Programm-
platz 25 (25-29) bei Anschluss eines zwei.
ten Videorekorders an den Erngang
DECODER (52).

r Legen Sie in das wiedergebende Gerät
lhre bespielte Cassette und in das Aufnah-
me-Gerät eine Leercassette ein.

r Nun starten Sie die Wiedergabe und kurz
darauf die Aufnahme.

o Auf lhrem als Kontroll-Monitor angeschlos-
senen Fernsehgerät können Sie das Pro
gramm, das überspielt wird, sehen und
hören.

r Kurze Unterbrechungen können Sie mit
der Pauselastg (14) vornehmen, z. B. um
Szenen in der Uberspielung auszulassen,
oder um lhre Camcorder4ufnahmen in
anderer Reihenfolge zu überspielen.
Beachten Sie, dass die Pausen nicht län-
ger als 5 Minuten dauern, sonst schaltet
das Gerät auf Stopp um das Band zu
schonen.

o Beenden Sie das Überspielen mit der
StoppTaste (15).
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Reinigung, Wattrng, Sicherheit.

Reinigung und Wartung.

Säubern Sie das Gehäuse nur mit einem
ganz leicht angefeuchteien Lappen oder mit
einem speziellen Kunststoff-Reiniger. Auf kei-

nen Fall Lösungsmittel wie Spiritus, Benzin
oder Verdünner benutzen.

Nun ist allerdings die Reinigung des
Gehäuses am wenigsten massgebend für ein

möglichst langes und gutes Funktionieren
lhres Videorecorders. Viel wichtiger ist da

die Fflege der Bandlauf-Mechanik im Gerät.
Die automatische Kopl und Trommel-Reini-
gung lhres neuen Videorecorders verhindert
weitgehend, dass sich Staub- und Bandab
rrebteilchen auf den feinmechanisch hochprä
zisen Teilen ansammeln.

Sollte doch einmal eine GeneralReini-
gung durchgeführt werden müssen, späte
stens dann, wenn Sie mit dem Bild nicht
mehr zufrieden sind, dann muss diese unbe-
ding von einem Fachmann durchgeführt
werden. Auf keinen Fall dürfen Sie dies
selbst tun. Auch deshalb, weil Sie dazu das
Gehäuse öffnen müssten und somit span-
nungsführende Teile freilägen.

Urheberrechte.

Aufzerchnungen dürfen nur vorgenommen
werden, wenn dadurch das Urheberrecht und
andere Rechte nicht verletzt werden.

Zu lhrer Sicherheit.

Dieses Gerät wurde unter Beachtung der
internationalen Sicherheitsbestimmungen
entwickelt und gefertigt. Wie beijedem
elektrischen Gerät muss mit grosser Sorgfalt
damit umgegangen werden, insbesondere
damit die elektrische Sicherheit gewähr-

leistet ist.

Versichern Sie sich daher, dass alle

elektrischen Verbindungen inklusive Netz-
stecker, Verlängerungsleitungen und die Ver-

bindungen zwischen den verschiedenen
Apparaten vorschriftsmässig und in Uberein-
stimmung mit dieser Bedienungsanleitung
durchgeführt wurden.

Wenden Sie sich an lhren Fachhändler
wenn Sie einmal Zweifel über den Anschluss,
die Arbeitsweise oder die Sicherheit lhres
Gerätes haben.

Setzen Sie den Betrieb lhrer Geräte nicht
fort, wenn Sie Bedenken haben, dass sie
nicht einwandfrei arbeiten, oder wenn irgend-
welche Beschädigungen aufgetreten sind.
Schalten Sie aus, ziehen Sie den Netz-
stecker und wenden Sie sich an lhren Fach-
händler.

Vermeiden Sie einen Brand oder le-

bensgefährlichen Stromschlag dadurch,
dass Sie lhre Geräte vor Feuchtigkeit und
Wasser bewahren.

Entfernen Sie niemals Gehäuse-Ab-
deckungen, denn dies könnte lebensgefährli-
che Betriebsspannungen freilegen.

Lassen Sie lhre Geräte nicht unnötiger-
weise in Verbindung mit dem Stromnetz
stehen, wenn Sie sie für längere Zeit nicht
benötigen.

Bei der Trennung vom Stromnetz
mmer am Netz-Stecker, niemals am Kabel

ziehen.

Die Lüftungsschlitze dürfen Sie nicht
abdecken, z.B. mit einem Vorhang. Uberhit-
zung wäre die Folge und das würde der Le-
bensdauer lhres Gerätes schaden.

Achten Sie insbesondere darauf, dass
niemals irgendjemand, insbesondere kein
Kind einen Gegens_tand in Kühlschlitze, Lö
cher oder andere Offnungen des Gerätes
hineinschiebt. Das könnte einen tödlichen
Stromschlag zur Folge haben.

Hantieren Sie nigmals selbst an elektri-
schen Einrichtungen. Uberlassen Sie das
dem Fachmann. Sicherheit geht vor.

Hinweis: Der Betriebsartenschalter (2) an
der Videorecorder-Front ist sekundär ange-
schlossen, d. h. auch im abgeschalteten Zu-

stand ist das Gerät nicht vom Stromnetz
getrennt.
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Fehlersuche.

Sollte lhr Videorecorder einmal nicht so funk-
tionieren, wie Sie sich das vorstellen, so kön-
nen Sie zunächst an Hand der folgenden
Ubersicht versuchen, den Fehler zu finden.
Oft sind es kleine Ursachen, die eine grosse
Wirkung haben.

Keine Funktion des Videorecorders.

o Stromanschluss überprüfen.
r Gerät für eine Weile vom Stromnetz

trennen.

Keine Funktion der Fernbedienung

o WR/TV-Fernbedienungs-Schalter ( 1 ) auf
WR stellen.

o Fernbedienungs-Schalter REMOTE (53) auf
WR stellen.

o Fernbedienung auf Videorecorder richten.
o Batterien herausnehmen und überprüfen,

erst nach einer Minute wieder einlegen.

Kein Bild bei Wiedergabe=

o VideoProgrammplatz am Fernseher wäh-
len.

o Cassette einlegen.
o Kabelverbindungen überprüfen.

Bild bei Wiedergabe mit Störskeifen.

.-Spurlage mit den Tasten (31132) regeln.
o Die Videoköpfe könnten verschmutzt sein.

Kopfreinrgung mit Taste HEAD CLEANING
(44) durchführen.

Keine Aufnahme möglich.

o Cassette einlegen, die nicht gegen Lö
schen gesperrt ist,

Keine Timer-Aufnahme.

. Das Gerät war nicht ausgeschaltet und der
Aufnahme-Alarm war abgeschaltet.

o Die eingestellte VPS-Zeit war falsch.
o Die Uhr ist nicht richtig eingestellt.
o Keine Cassette im Gerät, oder die Casset-

te ist gegen Löschen geschützt.
o Die Sendung wurde nicht gesendet.

Schlechtes Bild bei Fernseh-Aufnahmen.

r Sender-Feinabstimmung am Videorecorder
und am Fernsehgerät einstellen.

Schlechtes Bild bei Fernsehempfang

o Schalter ATT SW (48) auf OFF stellen.
o Der Videorecorder hat keinen Strom.
o Antennenkabel-Anschluss überprüfen.

Das Spulen stoppt vor Bandende.

r Der Zählwerk-Stopp ist eingeschaltet, mit
Taste MEMO (37) abschalten.

Uhrzeit wird nicht angezeigl

o Der Videorecorder war ohne Stromversor-
gung, darum muss die Uhrzeit neu aus de
Fernbedienung übertragen werden.

r Während einer |RT-Aufnahme zeigt der
Videorecorder die verbleibende Aufnahme
dauer an,

o Anstelle der Uhrzeit wird das Zählwerk an-
gezeigt. Zum Zurückschalten auf Uhrzeit
Taste REST (34) drücken.

Videorecorder Reset.

. Bei Fehlbetrieb der Digitalanzeige, oder
wenn die Bedientasten nicht mehr funktro-
nieren, mit einem spitzen Gegenstand die
Reset-Taste niederdrücken. Sie befindet
sich hinter der Bohrung rechts unterhalb
der EinlAus-Taste (2) am Videorecorder.
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Technische Daten.

iFormat:
,Vrdeoköpfe:

tsandgeschwindigkeit:
Bandbreite:

, Betriebstemperatur:
'Yideo:

VHS-PAL-SIandard
4 VideeKöpfe: 2 für SP, 2für LP

23,39 mm/s (SP), 11.7 mm,zs (LP)

12,7 mm
5" C bis 40'C
PAL B/G, SECAM B/G und CCIR-Schwarz-
weisssignale, 625 Teilen
300 min. mit Cassette E 300 (SP)

600 min. mit Cassette E 300 (LP)

VHF Kanal 2bis 72
Kabelfernsehkanäle Sl
Kabelfernsehkanäle U1

UHF Kanal 21 bis 69

bis S40
bis U5

(Hifi-Audio):
(Hifi-Audio):

nkungen (Hifi-Audio):

sabstand (Mono-Audio):
(Mono-Audio):

(BxHxT):

UHF Kanal 37, einstellbar Kanal34'42,
System G

0,5 - 1,5 Vss 75 Ohm asymmetrisch
1 Vss 75 Ohm asymmetrisch
Mehr als 43 dB (nominal)

Farbe 260 Zeilen (nominal)

500 mV, 50 kOhm
500 mV, 1 k0hm
90 dB (nominal)

20Hz- 20k{z
0,005 % (nominal)

43 dB (Längsspur)

70 Hz bis 12kHz (Längsspur)

220Y 50Hz
39W
24Stunden Digitalanzeige
435 x 86 x 334 mm
Etwa 6.5 kg
Bedienungsanleitung
Fernbedienung
2 Batterien
Antennenkabel
Ton-Kabel

vorbehalten.

??



Stichwo rtverze ic h n is.

Abschalt Automatik 2I lndex Markierung
AbtaslKöpfe 15 lndex Suchlauf 

-
Anschliessen 10 lnhaltsverzeichnis
Antennen-Anschluss 12, 30 IRT Aufnahme
Antennen-Dämpfung 12, 32 HEAD CLEANTNGAufnahme 15 Hifi-Casettenrekorder
Aufnahme-Alarm 22, 24,29 Kabelkanäle
Aufnahme mit Decoder 18 Kamera Anschluss
Aufstellen 10 Kindersicherung
Ausstattung 9 Kondenswassei
AUX-Eingang 15, 16, 17 , 24,28, 30 KontrollmonitorBandgeschwindigkeit 16,19 KontrolltonBandrestzeit 20 Korrektur
Bassverstärkung 22 Kurzanleitung
Batterien 1 1 Landessprache
Beschreibung und Kurzanleitung 4-8 Lieferumfang
Bildschirm-Dialog 22 LöschgeschütztBildschirm-Menü 22 Long-PlayBildschärfe 19 Lüftüngsschlitze
Bildsuchlauf 2I Memory SioppCamcorder 23,30 NachvertonenCassette 15 Netzstecker
Cassette E 240 20 OSD
Cassettenrekorder-Betrieb 16 pause Buchse
Datum einstellen 13 pauseTaste
Demonstration 23 PRESET
Dralog abschalten 22 programm-Speicher
Einschalten 14, 15 ReinigungEinzelbild 20 ReseiEmpfangskanäle 14, 33 Revox Service
Endlos Wiedergabe 19 RF CHANNEL ADJ
ENTER Taste 27 RückspulenErr 28 Satelliten EmpfangEuro-Buchse 10,11,30 Schaltspannung 

-
Euro-Kabel 10,17,30 SchnellstartFehlersuche 32 SECAMOsIFeinabstimmung 14 SendekanalverstellenFernbedienung 1l Senderlöschen
Fernbedienungs-SchalterREMOTE 11 SenderspeichernFernbedienungs-Timer 28 Sender suchenFernseh-Funktionen 44, 11 SicherheitFlüssigkeit i0 Simulcast "SC"FULL 28 Sofort Aufnahme

34

2I
2I

9
11LI
15
16

14, 33
30
2I
10
JU
22

13,28,29
4-B
^-ZJ

9
15

9, 16, 19
10, 31
16,20

I7
10,31

22
30

15, 20, 30
74
26

15,31
32

195
72,30

2t
10, 17

T2
9
9

72,30
t4
I4
L4
31
16
I7

9, 19
19
16
28
20
i6

19,20
13
2I

27,28
aa
JJ
25
T2
24
28
29
29
29

22,23
19
30
13
28
13
13
31

10, 11
I2

12,30
15
2L
i6
24

25,26,27
31

18, 19
13

27,28
20

17,20
20

16,19
18, 30

Spurlagen Automatik
Spurlage einstellen
Standard-Play
Standard Timer Programmierung
Standbild
StereoAufnahme
Störstreifen
Stromunterbrechung
Szenen überspringen
Tägliche Aufnahmen
Technische Daten
Teletext
Testsignal
Timer, VPS
Timer-Eingabe
Timer löschen
Timer-Programm ändern
Timer überprüfen
Titelgenerator
TRACKING
Uberspielen
Uhr einstellen
Uhrsymbol
Uhrzeit korrigieren
Uhrzeit übelrragen
Urheberrechte
Verdeckt aufstellen
Video Programmplatz AV
Video-Anschluss
Videokopf Reinigung
Vorspulen
VPS Abschaltung
VPS-Zeit
VPT
Wartung
Wiedergabe
Wochentag
Wöchentliche Aufnahmen
Zählwerk
Zählwerk-Stopp
Zeitlupe
Zweikanalton
Zweiter Videorecorder


