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ZE-DVBT40

FeAtURes

■ 2-Ch antenna diversity system
■ aFs-function with automatic channel tracking
■ touchscreen compatible with e>go naviceivers
■ mpeg-2 video decoder
■ multi-lingual osd menu
■ electronic programguide (epg)
■ videotext and subtitles
■ automatic channel scan
■ 300 tv/radio program storage presets
■ active digital antennas supplied with set

LIEFERUMFANG
PACKInG LIst

LAUSSTATTUNG
■ user manual
■ Ze-dvbt40 main unit 
■ power cable
■ Cable din/din 150 cm
■ 2 x active dvb-t antennas
■ mounting material
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      sAFety InstRUCtIons

1.  this unit is designed to be used in a vehicle with a 12v/24 vdC battery and negative ground.

2.  do not operate the unit in any other way than described in this manual. Failure to follow
 the instructions within this manual will void your warranty.

3.  do not disassemble or alter the unit in any way, because that will also void your warranty.
 do not attempt to repair or to service the unit yourself, but contact an authorized ZeneC
 dealer instead.

4.  use only original accessories which are designed and manufactured for the unit,
 otherwise you will risk to damage it. install the unit according to the mounting manual and
 use only the supplied mounting accessories. the forces of acceleration for accidents are
 sometimes huge. incorrect mounted units are a big risk for the driver and the passengers
 of the car, during an accident.

5.  protect the unit from water and other liquids, which can enter the casing. a short circuit or
 even fire could be the result.

6.  before you replace a defective fuse, try to find the cause for the short circuit. please pay
 attention to the cables of the power supply! if the short circuit doesn‘t result from a failure
 of the power supply or wiring, you can replace the defective fuse with a new one (same
 values). if the short-circuit is still existing, please contact an authorized ZeneC dealer.

7. mount the unit exclusively at locations where the drivers view will not be obscured.

8.  be careful not to drain the car battery while using the unit when the car engine is turned
 off. because the unit uses a considerable amount of energy and the battery will be
 charged only while the engine is running, it might happen that the battery will discharge
 to a point where it‘s not longer possible to start the engine.

9. when mounting the unit keep in mind that it should not be permanently exposed to direct 
 sunlight or hot airstreams in front of car heating nozzles.

10. according to the law in different european countries, driving with monitors which are
 showing movies in the viewing range of the driver is not allowed, because the driver
 might be distracted from the traffic. please respect the traffic regulations of your country,
 or you might face penalties in case of an accident or even loose your insurance cover.
 please pay attention to the volume inside your vehicle, because you are obliged to notice
 exterior sounds like a police siren.

11. should any problems or questions occur during installation, please consult your ZeneC 
 dealer/importer.
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ZE-DVBT40

ConneCtIons

15          13          11            9            7             5             3             1

16          14           12           10           8            6              4            2

Led Upgrade

  r

pin 14: gnd

pin 15: permanent 
power supply + 12v

pin 16: aCC: switched 
power supply (ignition)

1.1 aFuse

din plug to e>go device

antenna connectors (5v phantom 
powered). place the antennas 
according to the how-to on the 

next page.

FILteR
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PLACInG And ConneCtInG AntennAs
 
 
note:
■ reception quality is largely dependent on proper positioning of the 5v phantom po-  
 wered antennas. please keep that in mind, when mounting.

■ do not place them under any metal obstacle (car roof) or metal coated screen (i.e. full-
 screen heating or insulation).

■ bear in mind that you have to place the two antennas as far as possible from each   
 other to achieve a good reception.

■ see optimal locations below. if you do not place them directly at the windows reception 
 will be most likely seriously impaired.

■ lay the cables for the antennas first. Check for correct wiring. Clean the surface where 
 the antennas will be mounted. make sure it is dry and free of any greasy substances.  
 strip the protective sheet from the adhesive backside and push the antennas firmly into  
 their final position.

■ reception differs a lot regionally. 
 you may encounter distortions in some densely populated areas or in cities with sky  
 scrapers.

x

x
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ZE-DVBT40

stRUCtURe oF the UseR InteRFACe

■   this flowchart gives you an overview of the entire menu structure.

■   options on the same level function as alternatives.

tv

radio

   aspect ratio

main menu

audio 

programlist

Channel managm.

programlist

Channel info

  auto search

subtitle

teletext

     system setup  

tv/radio

sw  version
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InItIAL stARt-UP

  
when you initially start-up your dvb-t receiver,
it will automatically perform a scan of all 
channels in range. tap ok to acknowledge 
launching the scan.

this menu offers you to adapt regional settings. 
if you change something, acknowledge with 
„ok“ to save it.

Choose auto search and activate with „ok“. 
Found channels will be automatically stored.
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ZE-DVBT40

oVeRVIew MAIn MenU

Programlist system setup

Channelmanagment Channel Info

teletext tV/Radio

Auto search

subtitle

Version/Upgrade

Return

name of active function

tap on-screen to invoke the Quick menu. tap the last icon on the right to ac-
cess the main menu. 

to show main menu function names an icon must be selected.

Quit the main menu by tapping „return“. the other symbols will be explained 
in detail on the following pages. Function descriptions appear in the upper left 
corner after tapping on the symbol.

note:
shown symbols will be selected after tapping. 
tap a second time to activate them.
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PRoGRAMLIst

    Channel display and selection

tap the icon above to get to the programlist. 
select desired channel by tapping . 
after selection, you see a live preview on the 
right hand side. tap directly on the preview 
to select and enlarge it to fullscreen.

tap on  to enter the programtable. the 
programtable lists all available epg info of 
a selected channel in chronological order. 
this screenshot shows an entire week. use 
  to select a certain date.

again touch  and acknowledge with „ok“ 
to see the programspecific information.

use  to scroll up or down.

Current date and time is shown in the header.

note:
epg information/features are channel specific 
and therefore not always available.
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ZE-DVBT40ZE-DVBT40

systeM setUP

    Regional and personal settings

this icon opens the system setup dialog. 
you can adjust regional settings here.

the item „Region“ sets the best possible recep-
tion conditions for the chosen region.

osd (on-screen-display)- language sets the 
language used for all dialogs.

if applicable, adjust timezone and daylight saving time here.

„Aspect ratio“ preset to adjust height and width of the screen

„AFs period“: in case a carrier gets “lost” during driving the receiver is capable to search al-
ternative frequencies for an identical carrier. by setting the mFn (multi-Frequency-network) 
detection period you can adjust the time span between loss and search. For example, if you 
frequently drive through the same tunnel you ideally set your detection period slightly longer 
in order to avoid unnecessary searching.
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AUto seARCh

    searches for available channel

once chosen it asks for acknowledgement to 
proceed, cause a new scan process always de-
letes the present channel list. tap „ok“ to scan.

a progress bar visualizes the scan process.

note:
the present programlist will be deleted and re-
newed after scanning.
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ZE-DVBT40ZE-DVBT40

ChAnneL MAnAGeMent
    
    sort, skip or delete broadcast stations

this is a consecutive station list. the sequential 
order, however, is customizable.

Choose station with the  icons and 
shift it with the up/down keys.

you may mark a station with , in order to 
skip it, when zapping through stations. press 
„skip“ to proceed.

to remove the  mark, press „skip“ again.

station delete is permanent, until next 
station scan.
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ChAnneL InFo

    display of technical channel information,
    like frequency or reception quality

this info always relates to the presently 
active channel.

    

    
    like frequency or reception quality
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ZE-DVBT40ZE-DVBT40

sUbtItLe

    Choosing and displaying subtitles

Choose with . 
acknowlwdge with „ok“.

depending on subtitle support of the running 
station/program, you will see either subtitles, 
or an overview containing a list of todays 
subtitled broadcasts.

note:
this feature depends on subtitle support of 
each station.

    



16

VIdeoteXt

    Videotext display

use the softkeys on the right to navigate the 
videotext page. the figure on the softkey relates
to how many pages it will increment/decrement 
when used.

  +1 (page)
  - 1 
  +100 (pages)
  - 100

tap „exit“ to end display of videotext.

note: 
if the chosen page does not exist, the next existent page will be displayed instead.
videotext will only be available, if the chosen station supports it.
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ZE-DVBT40ZE-DVBT40

seRVICetyPe
    
    servicetype: toggle between tV and Radio

only digital radio signals via dvb-t can be 
received. availability differs locally.

to get back to tv reception, tap „exit“.
tap the icon for the main menu on the right.
tap the servicetype icon to toggle back to tv.

note:
dvb-t radio is only available if the chosen 
channel supports it.
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soFtwARe VeRsIon

      Version display, Resetting, software Upgrade

this shows you the installed software version.
by using „reset default“  you may restore the
„ex works“ defaults.

use „sw-upgrade“ to flash an available 
firmware update.
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ZE-DVBT40ZE-DVBT40

QUICK MenU

Quick choice:
if you simply want to change a station you can 
just use the so-called „smart dial“ rotating knob 
on your e>go. tapping on-screen, to invoke the
quick menu, and using  does exactly 
the same. 
 

the Quick Menu also allows you to:

 
invoke the programlist.

Choose one of the available audio channels.
use the arrow softkeys to navigate.

Change the aspect ratio. tap several times to 
advance through the offered possibilities.

invoke the main menu.

Vol . 00
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tRoUbLeshootInG

problem possible Cause what to do
standby light not lit. 1. mains lead unplugged. 

2. mains fuse blown.
1. Check mains lead. 
2. Check fuse.

no signal found. 1. aerials are disconnected.
2.  aerial is damaged/mis-

aligned.
3. out of digital signal area.

1. Check aerial leads. 
2. Check aerials. 
3. move to different area  
    and try again.

scrambled channel mes-
sage.

    Channel is scrambled.     select alternative 
    channel.
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ZE-DVBT40

sPeCIFICAtIons

system resourCes Flash 2 mb 
sdram 16 mb

tuner & Channel rF input connector x 2 (5 v phantom powered)
(F-type Female) 
FreQuenCy range: 
170 mhz~230 mhz(vhF) & 470 mhz~862 mhz(uhF)

deCoder
■  transport stream
■  profile level
■  input rate
■  dvb-t formats
■  audio format
■  dvb-t output

 
mpeg-2 iso/ieC 13818 
mpeg-2 main proFile@main level 
max. 15 mbit/s 
4:3 / 16:9 switchable 
mpeg layer i & ii,32/44.1/48 khz 
rgb (din-din Cable)

ConneCtion
■  main power cable
■  tuner
■  din to din cable

 
pluggable type 
antenna input x 2 
audio stereo, rgb, Cvbs, rs-232

power supply 
■  input voltage

 
dC 12-24 v, 1.1 a Fuse

dimensions (mm) 24 x 129 x 58 (h x w xd)
weight (g) 210

■  design and specifications are subject to change without notice.

if at any time in the future you should need to dispose this product 
please note that electrical products should not be disposed with the 
household waste. please recycle where facilities exist. Check with your 
local authorities or retailer for recycling advice (waste electrical and 
electronic equipment directive).

e9 10r-03 6304e9
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ZE-DVBT40ZE-DVBT40

AUsstAttUnG

■ 2-kanal antennen-diversity system
■ aFs-Funktion mit automatischer kanalnachführung
■ touchscreen kompatibel mit e>go naviceiver
■ mpeg-2 video dekoder
■ mehrsprachige menüführung
■ elektronischer programmführer (epg)
■ teletext & untertitel
■ automatischer sendersuchlauf
■ 300 tv stationsspeicherplätze
■ dvb-t doppel-aktivantennen im lieferumfang enthalten

LIEFERUMFANG

LIEFERUMFANG:
LIeFeRUMFAnG

■ bedienungsanleitung
■ Ze-dvbt40 grundgerät 
■ anschlusskabel für spannungsversorgung
■ anschlusskabel din/din 150 cm
■ 2 x aktive dvb-t antennen
■ montagematerial 
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        sICheRheItshInweIse

1.  dieses gerät ist nur für den betrieb an einem bordnetz mit 12v-24v (dC) und minus gegen  
 masse geeignet.

2.  bedienen sie das gerät nur so, wie es in der bedienungsanleitung beschrieben wird. alles  
 andere kann zum erlöschen ihres garantieanspruches führen. 

3.  Zerlegen oder modifizieren sie das gerät nicht. dies kann zu einer beschädigung des  
 gerätes führen und ihr garantieanspruch erlischt dadurch. 

4.  benutzen sie nur das originalzubehör um das gerät zu installieren und zu betreiben, da  
 ansonsten eine beschädigung des gerätes riskiert wird. befestigen sie das gerät in ihrem  
 eigenen interesse auf einem soliden untergrund, unter verwendung des mitgelieferten  
 montagezubehörs. die bei unfällen auftretenden beschleunigungskräfte sind teilweise  
 enorm. unsachgemäß montierte geräte stellen bei unfällen ein großes risiko für die  
 insassen des Fahrzeuges dar.    

5.  schützen sie das gerät vor wasser oder anderen Flüssigkeiten, die ins innere des gerätes  
 eindringen können. ein kurzschluss mit brandfolge könnte daraus resultieren.  

6.  bevor sie eine defekte sicherung austauschen, sollten sie erst einmal überprüfen was der  
 grund für den kurzschluss war.  achten sie dabei besonders auf die kabel der stromversor- 
 gung! wenn der kurzschluss nicht durch einen Fehler in der spannungsversorgung resultiert,  
 müssen sie die defekte sicherung gegen ein neues exemplar mit identischen werten aus- 
 tauschen. sollte der kurzschluss immer noch auftreten, wenden sie sich bitte an ihren  
 ZeneC-händler.  

7.  achten sie bei der installation des gerätes und der dvb-t antennen darauf, dass sie den  
 Fahrer des Fahrzeuges nicht vom verkehrsgeschehen ablenken, oder ihm in einer irgendeiner  
 weise die sicht versperren. 
   
8.  achten sie darauf, dass bei ausgeschaltetem motor die batterie des Fahrzeuges nicht  
 entladen wird. da es sich bei dem gerät um einen verbraucher handelt und die batterie nur bei  
 laufendem motor aufgeladen wird, kann es passieren, dass die batterie entladen wird und das  
 Fahrzeug sich nicht mehr starten lässt.
 
9.  achten sie bei der installation des gerätes darauf, dass es nicht dem direkten sonnenlicht  
 ausgesetzt ist und auch nicht in der nähe von wärmequellen wie z.b den Öffnungen der  
 heizung montiert wird. 

10. gemäß den in den verschiedenen ländern der eu geltenden verkehrsvorschriften, darf ein  
 monitor der in sichtweite des Fahrers montiert ist während der Fahrt nicht betrieben werden,  
 da er den Fahrer vom verkehrsgeschehen ablenkt (außer navi). beachten sie unbedingt die  
 geltenden vorschriften in ihrem land, da sonst im gegebenen Fall regressansprüche von den  
 versicherungen geltend gemacht werden können. achten sie zusätzlich darauf, dass die  
 lautstärke in ihrem Fahrzeug nur so hoch ist, so dass sie außengeräusche wie z.b. eine  
 polizeisirene noch klar wahrnehmen können.    

11. wenn sie Fragen oder probleme bei der installation haben, wenden sie sich bitte an einen 
 ZeneC-händler oder den jeweiligen landesvertrieb. 



25

ZE-DVBT40ZE-DVBT40

AnsChLUss des GeRätes

 antennenanschlüsse mit 5v phantomspeisung:
 bei der platzierung der antennen
 bitte den hinweis auf der nächsten
 seite beachten!

15          13          11            9            7             5             3             1

16          14           12           10           8            6              4            2

Led Upgrade

Zündplus (aCC)

dauerplus (+12v)

masse (gnd)

  

Flachsicherung 3a1.1 a

din stecker zum e>go gerätpin 14:

pin 15:

pin 16:

FILteR
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InstALLAtIon deR MItGeLIeFeRten Antennen

 
 bItte beAChten:
■ die antennenbuchsen sind für die verwendung der mitgeliefertern antennen ausge-  
 legt und werden mit gleichspannung versorgt (5v phantomspeisung).

■ der dvb-t empfang hängt sehr stark von der positionierung bzw. ausrichtung der 
 antennen ab. 

■ Für bestmöglichen empfang, befestigen sie die antennen jeweils an einem separaten 
 (gegenüberliegenden) Fenster. versuchen sie den abstand beider antennen zueinan-  
 der zu maximieren.

■ kleben sie die antennen niCht an metallbedampfte scheiben oder an einen anderen 
 platz, wo die freie sicht durch metall behindert bzw. verdeckt wird (nicht unter dem 
 wagendach!). die heckscheibe kann nur benutzt werden, wenn die heckscheiben-
 heizung nicht die gesamte scheibe abdeckt, was aber in den meisten Fällen  
 zutreffen dürfte. 

■ achten sie darauf, dass sie die antennen auf einer sauberen und fettfreien 
 oberfläche befestigen. 

■ entfernen sie die schutzfolien der klebeflächen auf der rückseite der antennen.

■ verlegen sie die anschlusskabel der antennen und kleben sie die 
 antennen an die entsprechenden stellen in ihrem Fahrzeug. 

■ der empfang eines dvb-t tuners hängt stark vom jeweiligen gebiet ab. 

■ der empfang kann in gebieten mit hohen gebäuden gestört werden. 

x

x
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ZE-DVBT40ZE-DVBT40

stRUKtUR deR benUtZeRobeRFLäChe

■   das diagramm erläutert übersichtsartig, welches untermenü wie erreicht werden kann. 

■   optionen auf ein und derselben ebene können alternativ ausgewählt werden.

tv

radio

seitenverhältnis

hauptmenü

audio 

programmliste

kanaleinstellungen

programmliste

kanal info

autom. suchlauf

untertitel

teletext

systemeinstellungen

tv/radio

sw version
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InbetRIebnAhMe

  
wenn sie den dvb-t empfänger zum 
ersten mal in betrieb genommen haben,
leitet sie das gerät automatisch zum 
suchlauf der empfangbaren sender. 
tippen sie ok, um den ablauf zu starten.

sie haben hier die möglichkeit, ihre länder-
spezifischen einstellungen zu korrigieren.
bestätigen sie ihre einstellungen mit ok.

wählen sie „Autom. suchlauf“ aus und 
aktivieren sie ihn mit ok.  die gefundenen 
sender werden automatisch abgespeichert.
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ZE-DVBT40ZE-DVBT40

ÜbeRsICht hAUPtMenÜ

Programmliste systemeinstellung

Kanaleinstellungen Kanal-Info

teletext tV/Radio

Autom. suche

Untertitel-sprache

Version/Upgrade

Zurück

name der momentan
ausgewählten Funktion

tippen sie auf den bildschirm und dann auf das icon ganz rechts, um das 
hauptmenü aufzurufen.

da beim hauptmenü die bezeichnungen der einzelnen Funktionen erst nach 
auswahl im oberen linken rechteck dargestellt werden, folgt untenstehend 
eine übersicht. 

das „Zurück“ icon dient zum verlassen des hauptmenüs. eine erläute-
rung der restlichen symbole folgt direkt nach der übersicht. die bedienung 
erfolgt durch auswahl und bestätigung (2x tippen) des entsprechenden 
untenstehenden symbols.

bItte beAChten:
die symbole hier, werden beim ersten antippen ausgewählt und mit einem 
zweiten tippen aktiviert.
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PRoGRAMMLIste

    Anzeige und Auswahl der Programme

sie gelangen in die programmliste. mittels
der pfeiltasten hoch/runter wählen sie das 
gewünschte programm. eine mini-vorschau
dazu, erscheint sofort auf der rechten seite.
tippen sie in die vorschau, um das programm
auszuwählen und im vollformat anzuzeigen.

mit der pfeiltaste rechts kommen sie in den
programmplan. hier werden senderspezifisch
alle vorhandenen epg (electronic program  
guide) informationen chronologisch aufgelistet.
in diesem beispiel wird eine programmwoche 
angezeigt. mit den hoch/runter pfeilen 
wählen sie das datum.

tippen sie nochmal auf den pfeil nach rechts
und dann auf „ok“, um die programm-
spezifischen informationen anzeigen zu lassen.

um den text zu scrollen benutzen sie die
orangenen hoch/runter pfeiltasten. 

hilfreich bei der programmauswahl ist das
rechts oben eingeblendete datum mit uhrzeit.

bItte beAChten:
epg merkmale stehen nur dann zur verfügung, 
wenn sie von dem ausgewählten sender auch 
bereitgestellt werden.
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ZE-DVBT40ZE-DVBT40

systeMeInsteLLUnGen

    Regionale und persönliche einstellungen
    des systems

dieses icon öffnet die systemeinstellungen. 
nehmen sie hier die gewünschten regionalen
anpassungen vor. 

der punkt „Region“ bezieht sich 
auf einen regionalspezifischen empfang. 

„osd-sprache“ bestimmt die bildschirmanzeige.

stellen sie, falls notwendig, „Zeitzone“ bzw. „sommerzeit“ ein. 

„bildformat“ dient zur anpassung des bildseitenverhältnisses.

„AFs Zeitspanne“: Falls ein sender während der Fahrt “verloren” geht, kann das gerät 
nach einer festzulegenden Zeitspanne automatisch den selben sender auf einer anderen 
Frequenz suchen. dieser parameter legt die Zeitspanne zwischen “verlust” und suche fest. 
wenn man z.b. öfters durch einen tunnel fährt, sollte diese Zeitspanne länger als die auf-
enthaltsdauer im tunnel sein. 

    
    des systems
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AUtoMAtIsCheR sUChLAUF

    suchen der sender

tippen sie bei der sicherheitsabfrage ok,
wenn sie einverstanden sind, daß die bis-
herige senderliste gelöscht und eine neue
liste der aktuell empfangbaren sender 
erstellt wird.

ein Fortschrittsbalken zeigt den gegen-
wärtigen scanstatus, sowie das ende des
vorgangs an.

bItte beAChten:
die bisherige programmliste wird komplett
gelöscht und erneuert.
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ZE-DVBT40ZE-DVBT40

KAnALeInsteLLUnGen

    ordnen der senderreihenfolge, 
    Überspringen und Löschen von sendern

hier werden die sender in reihe aufgelistet. 
die reihenfolge lässt sich den benutzer-
wünschen anpassen.

mit den tasten  und  wird der sender
ausgewählt, und dann mit den „hoch“ u. „runter“
tasten an die gewünschte stelle verschoben.

weiterhin besteht die möglichkeit mit der „skip“
taste dem sender eine markierung  zu 
geben die bewirkt, daß er übersprungen wird. 

die markierung lässt sich durch wiederholtes 
tippen auf die skip taste wieder entfernen. 

mit der del taste wird ein sender permanent 
aus der liste gelöscht.

    
    Überspringen und Löschen von sendern
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KAnALInFo

    Anzeige von technischen Kanalinformationen,
    wie Frequenz und empfangsqualität

die infos beziehen sich immer auf das, im 
moment auf dem bildschirm, wiedergegebene 
programm.

    

    
    wie Frequenz und empfangsqualität
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ZE-DVBT40ZE-DVBT40

UnteRtIteL

    Anzeige und Auswahl von Untertiteln

die pfeile nach rechts und links dienen zur
auswahl. bestätigen mit ok. 

Je nach programmunterstützung werden 
informationen über die nächsten 
sendungen mit untertiteln gezeigt.

bItte beAChten:
vorraussetzung ist jedoch, das der ausgewählte
sender untertitel auch unterstützt.
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VIdeoteXt

    Anzeige des Videotextes

mit den tasten werden die anzuzeigenden 
seiten ausgewählt. hier stehen zur auswahl:

  +1 (seite)
  - 1 
  +100
  - 100

mit tippen auf „exit“ wird der videotext wieder ausgeblendet.

bItte beAChten: 
ist die angewählte seite nicht vorhanden, wird die nächsthöhere angezeigt. 
videotext ist nur empfangbar, wenn diese Funktion vom jeweiligen sender unterstützt wird. 
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seRVICetyP
    
    servicetyp:
    Umschalten zwischen tV und Radioempfang

nur über dvb-t ausgestrahlte radiosendungen
werden empfangen. 

um wieder zum tv-empfang zurückzugelangen,
tippen sie auf exit und dann auf das icon für 
das hauptmenü, ganz rechts aussen. 
nochmaliges tippen auf das tv/radio icon 
bringt sie wieder zurück zum tv-empfang.

bItte beAChten:
dvb-t radio ist nur empfangbar, wenn es vom
jeweiligen sender unterstützt wird. 

    
    
    Umschalten zwischen tV und Radioempfang
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soFtwARe VeRsIon

      Versionsanzeige, werkseinstellungen 
    sowie softwareupdate

hier sehen sie die aktuelle softwareversion. 
mit „Reset default“ werden die werksein-
stellungen, die das gerät bei auslieferung 
besass, geladen. 

mit „sw-Update“ haben sie die möglichkeit, die 
software auf den neuesten stand zu bringen.

      
    sowie softwareupdate
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sChneLLMenÜ

schnellauswahl:
möchten sie einfach das nächste oder das 
vorherige programm auswählen, so drehen
sie den „smart dial“ knopf am e>go gerät in 
die entsprechende richtung. wenn sie bei 
vollbild auf den bildschirm tippen, um das 
schnellmenü aufzurufen, erreichen sie mit 

 den gleichen effekt.

 

Mit dem schnellmenü können sie auch:

 
die programmliste aufrufen.

den audiokanal auswählen.
benutzen sie die pfeiltasten zum navigieren.

das seitenverhältnis umstellen.
mehrmals tippen um zu wechseln.

das hauptmenü aufrufen.

Vol . 00
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FehLeRsUChe

problem ursache lösung
das gerät funktioniert 
nicht und die standby led 
leuchtet nicht. 

1.  das anschlusskabel für 
 die spannungsversorgung  
 ist nicht angeschlossen.
2.  die sicherung ist 
 durchgebrannt.

1. überprüfen sie das
 anschlusskabel.
2. überprüfen sie die
 sicherung.

kein dvb-t signal. 1.  die antennen sind nicht 
 angeschlossen. 
2. eine antenne ist 
 beschädigt bzw. 
 wurde nicht richtig 
 positioniert. 
3. kein dvb-t empfang
 in diesem gebiet.

1. überprüfen sie die
 anschlusskabel der 
 antennen. 
2. überprüfen sie die 
 antenne.
 3. neu scannen.

die meldung “scrambled 
Channel“ erscheint auf  
dem bildschirm. 

 der sender 
 ist verschlüsselt.

 wählen sie einen
 anderen sender aus.
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sPeZIFIKAtIonen

system Flash 2 mb 
sdram 16 mb

tuner rF eingang x 2 (5 v phantomspeisung)
F-typ, weiblich
Frequenzbereich: 
170 mhz~230 mhz (vhF) & 470 mhz~862 mhz (uhF)

dekoder
■  transportstrom
■  profil
■  datendurchsatz
■  bildformat
■  audio
■  dvb-t

 
mpeg-2 iso/ieC 13818 
mpeg-2 main proFile@main level 
max. 15 mbit/s 
4:3 / 16:9 umschaltbar 
mpeg layer i & ii, 32/44.1/48 khz 
rgb (din-din)

anschlüsse
■  spannungsversorgung
■  tuner
■  din-din

 
steckbar 
antenneneingang x 2 
audio stereo, rgb, Cvbs, rs-232

spannungsversorgung
■  betriebsspannung

 
dC 12-24 v (12 v, 1.1 a sicherung)

abmessungen (mm) 24 x 129 x 58 (h x b x t) 
gewicht (g) 210 

■ änderungen der technischen daten und des designs zum Zwecke der verbesserung 
 des produktes vorbehalten.

sollten sie dieses gerät eines tages entsorgen müssen, beachten sie 
bitte, dass elektrische geräte nicht mit dem haushaltsmüll entsorgt 
werden sollten. Führen sie das gerät, wenn möglich, dem recycling 
zu. ihre lokalen behörden oder ihr händler können sie dementspre-
chend informieren (richtlinie über die entsorgung elektrischer und 
elektronischer ausstattungen).

e9 10r-03 6304e9



42

2 yeARs LIMIted wARRAnty

dear customer,
thank you for purchasing this ZeneC product. it is advisable to keep the original packing ma-
terial for any future transporting of the product. should your ZeneC product require warranty 
service, please return it to the retailer from whom it was purchased or the distributor in your 
country. this ZeneC product is warranted against defective materials or workmanship for a 
period of two years from date of purchase at retail. 

warranty Limitations
this warranty does not cover any damage due to:
1.  improper installation, incorrect audio or mains connection(s).
2.  exposure to excessive humidity, fluids, heat, sun rays or excessive dirt or dust. 
3.  accidents or abuse, unauthorized repair attempts and modifications not explicitly  
 authorized by the manufacturer.

this warranty is limited to the repair or the replacement of the defective product at the 
manufacturer’s option and does not include any other form of damage, whether incidental, 
consequential or otherwise. the warranty does not cover any transport costs or damages 
caused by transport or shipment of the product. warranty work will not be carried out unless 
this warranty certificate is presented fully completed with model, serial number, purchaser’s 
address, purchasing date and dealer stamp together with the original sales slip!

2 JAhRe GARAntIe

sehr geehrter kunde, 
vielen dank, dass sie sich zum kauf dieses ZeneC produktes entschlossen haben. wir  
bitten sie, die originalverpackung aufzuheben, z.b. für den transport bei einem garantiefall. 
wenn sie garantie-leistungen für dieses ZeneC produkt beanspruchen, wenden sie sich 
bitte direkt an den händler, bei dem das gerät gekauft wurde. dieses ZeneC produkt ist 
durch eine werksgarantie von 2 Jahren ab kaufdatum im Fachhandel gegen material- oder 
herstellungsfehler geschützt.

Garantie-einschränkungen
nicht unter garantie fallen schäden infolge von:
1.  unsachgemässem einbau oder inkorrektem audio- oder stromanschluss.
2.  einwirkung von übermässiger Feuchtigkeit, Flüssigkeit, hitze, sonneneinstrahlung oder  
 starker verschmutzung. 
3.  mechanischer beschädigung durch unfall, Fall oder stoss; schäden durch nicht  
 autorisierte reparaturversuche und/oder modifikationen.

die garantie dieses produkts bleibt in jedem Fall auf die reparatur bzw. den ersatz (entschei-
dung beim hersteller) des ZeneC produktes beschränkt. transportschäden und die kosten 
des rücktransportes sind durch diese garantie nicht abgedeckt. Jeder über diese garantie-
erklärung hinausgehende anspruch und haftung für direkte/indirekte Folgeschäden werden 
ausdrücklich abgelehnt. garantie-ansprüche können nur mit einer korrekt und vollständig aus-
gefüllten garantie-karte und dem original-kaufbeleg geltend gemacht werden.
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ZeneC ModeL: Ze-dVbt40

serial number: ..............................................................................................................................  

date of purchase: .........................................................................................................................

your name: ...................................................................................................................................

your address: ...............................................................................................................................

City: ..............................................................................................................................................

state: ................................... Zip or postal code  .........................................................................

Country:  .......................................................................................................................................

dealer’s address & stamp
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