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ZE-DVBT50

	 AuSTATTuNg

■ 2-Kanal-antennen-Diversity-System
■ aFS-Funktion mit automatischer Kanalnachführung
■ touchscreen kompatibel mit e>GO naviceiver modellen
■ pal/ntSc kompatibel mit mpeG-2 Video Dekoder
■ 24-bit audio D/a Konverter
■ mehrsprachige menüführung
■ elektronischer programmführer (epG)
■ teletext & untertitel
■ manueller und automatischer Sendersuchlauf
■ 400 tV Stationsspeicherplätze
■ 1 x cinch a/V-ausgang
■ Separater ir-Sensor mit Verlängerungskabel
■ DVb-t aktivantennen im lieferumfang enthalten
■ ir-Fernbedienung

	 LIEfERumfANg 

■ bedienungsanleitung
■ Ze-DVbt50 Grundgerät 
■ anschlusskabel Din ➝ Din
■ anschlusskabel 6-polig
■ ir-Sensor mit Verlängerungskabel 
■ 2 x aktive DVb-t antennen
■ montagematerial 
■ ir-Fernbedienung
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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. um die Kühlung des Gerätes zu gewährleisten, sollten Sie zusätz- 
 lich darauf achten, daß die lüftungsschlitze des Gerätes nicht verdeckt werden. 
   
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. Die umgebungstemperatur sollte daher zw. 0°c und 45°c liegen. 

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. 
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ZE-DVBT50

	 EINLEITuNg

VoRdERSEITE dES GERÄTES

1. ant/in:  anschlüsse für antennen  
   (mit 5V phantomspeisung für die mitgelieferten antennen)
2. auDiO Out l/r:  audioausgang
3. ViDeO Out:  Videoausgang für externen Zusatzmonitor
4. rGb Out:  Din Kabel zu kompatiblem Steuergerät. 
5. pOwer leD:  Grüne leD zeigt betriebsbereitschaft 
6. ir in:  externer ir Sensor für die Fernbedienung 
   (leD blau: in betrieb, leD rot: Standby)
7. Dc pOwer:  batt +12/24V in: permanente Spannungsversorgung
   acc: Geschaltete Spannungsversorgung (Zündung)
       : masse (nur ein anschluss muss verbunden werden)
   ant. p: + 12V Spannung für andere antennenbauarten
   Detector: Ohne Funktion
   

RÜCkSEITE dES GERÄTES 

1. rS232:  Über diese Schnittstelle besteht die möglichkeit, 
   die Gerätesoftware zu aktualisieren.

① w ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

rS232

①
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	 fERNbEdIENuNg
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1.  poWER-Taste
■  Drücken Sie die pOwer-taste um das Gerät ein- und auszuschalten.

2.  Numerische Tasten 
■  Drücken Sie eine der numerischen tasten um einen Sender direkt auszuwählen.  

3.  MENU-Taste 
■  Drücken Sie die menu-taste um das hauptmenü aufzurufen. 

4.  EXIT-Taste
■  Drücken Sie die exit-taste um das menü zu beenden. 

5.  CH+/CH- Taste 
■  Drücken Sie die ch+/ch- taste um den nächsten Sender bzw. den vorherigen 
 Sender auszuwählen.
  
6.  pfeil-Tasten HoCH/RUNTER 
■  wenn Sie sich in einem menü befinden, können Sie durch Drücken der tasten den   
 cursor nach oben bzw. unten bewegen.   
 
7.  VoL+/- Tasten 
■  Drücken Sie die VOl+/- tasten um die lautstärke zu verändern.  

8.   pfeil-Tasten LINkS/RECHTS
■  Drücken Sie die tasten um die einstellungen in den menüs zu verändern. 
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ZE-DVBT50

	 fERNbEdIENuNg

9.  ok-Taste
■  Drücken Sie die OK-taste um eine von ihnen getätigte auswahl zu bestätigen.

10.  MUTE-Taste
■  Drücken Sie die mute-taste um die tonwiedergabe des Gerätes stummzuschalten. 

11.  FAVoRITE +/- Tasten 
■  programmwechsel unter den Favoritenprogrammen. Die tasten funktionieren nur,   
 wenn Sender als Favoriten markiert wurden. Sondertasten Videotext 
 (siehe anmerkung unten).

12.  page +- Tasten
■  Sondertasten Videotext (siehe anmerkung unten).

13.  List-Taste
■  programmliste aufrufen. exit um sie wieder auszublenden.

14.  INFo-Taste:  
■  anzeige der programminfo des laufenden Senders (falls verfügbar).

15.  EpG-Taste 
■  Drücken Sie die epG-taste um die elektronische programmmübersicht aufzurufen. 

16.  TXT-Taste
■  Drücken Sie die txt-taste um zum Videotext-bildschirm zu gelangen.
 Zum Verlassen exit drücken. 

17.  SCAN-Taste
■  Übertragungskanäle neu suchen z.b. bei Sendegebietswechsel oder erstbetriebnahme.

18.  back-Taste
■  Schaltet zwischen den beiden letzten programmen hin- und her.

19.  Audio-Taste
■  ruft das menü zur auswahl des audiokanals (Sprachauswahl) bzw. des audiomodus 
 (Stereo, mono-links, mono-rechts) auf.

20.  ohne Funktion

 bITTE bEACHTEN:
■ Die vier farbigen tasten, am unteren ende der Fernbedienung, haben im Videotext, wie 
 üblich, wechselnde Sonderfunktionen. Die Zuordnung ergibt sich aus den entspre- 
 chenden farbigen Kennzeichnungen in der letzten Videotextzeile.
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	 EINLEgEN	uNd	ENTNEHmEN	dER	bATTERIE

batterie der Fernbedienung austauschen
wenn Sie eine abnahme der reichweite feststellen oder die Fernbedienung überhaupt 
nicht mehr funktioniert, wechseln Sie die batterie der Fernbedienung aus. es handelt sich 
um eine lithium Knopfzelle 2025.

1. entnehmen Sie den batteriehalter an der rückseite der Fernbedienung. Drücken Sie  
 dazu die Sicherungsnase des batteriehalters mit dem Fingernagel in richtung mitte. 

2. nun lässt sich der batteriehalter leicht herausziehen.
3. Setzen Sie die batterie wie auf dem Gehäuse der Fernbedienung abgebildet ein und  
 schieben sie den batteriehalter zurück bis er einrastet.

 bITTE bEACHTEN:
■ lagern Sie die batterie für Kinder unerreichbar. Falls eine batterie verschluckt wird, 
 suchen Sie unverzüglich einen arzt auf.
■ achten Sie darauf, die batterie weder kurzzuschliessen, noch aufzuladen, zu erhitzen 
 oder in ein Feuer zu werfen. lithium batterien neigen zur explosion, wenn sie erhitzt  
 werden.
■ wenn Sie die batterie entsorgen, wickeln Sie sie vorher in ein isolierendes material 
 ein, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
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ZE-DVBT50

Monitor

Grün
Schwarz
Blau

Rot
Schwarz

Gelb 12V-24V

	 AV	moNIToR	ANSCHLIESSEN
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 bITTE bEACHTEN:
■ Falls Sie das Gerät ausschließlich per touchscreen bedienen möchten, kann auf den 
      anschluß des ir- empfängers verzichtet werden.

Naviceiver

Grün
Schwarz
Blau

Rot
Schwarz

Gelb 12V-24V

mit Steuergerät verbinden

	 KompATIbLES	STEuERgERäT	ANSCHLIESSEN
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ZE-DVBT50

	 INSTALLATIoN	dER	mITgELIEfERTEN	ANTENNEN

 bITTE bEACHTEN:
■ Der DVb-t empfang hängt sehr stark von der positionierung bzw. ausrichtung der 
 antennen ab. Die antennen müssen direkten “blickkontakt“ zum himmel haben. 

■ Für bestmöglichen empfang, befestigen Sie die antennen jeweils an einem separaten 
 (gegenüberliegenden) Fenster. Versuchen sie den abstand beider antennen zueinander  
 zu maximieren.

■ Kleben Sie die antennen nicht an metallbedampfte Scheiben oder an einen anderen 
 platz, wo die freie Sicht zum himmel durch metall behindert bzw. verdeckt wird (nicht  
 unter dem wagendach!). Die heckscheibe kann nur benutzt werden, wenn die heck- 
 scheibenheizung 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 in ihrem Fahrzeug und kleben Sie die 
 antennen an die entsprechenden Stellen in ihrem Fahrzeug. 

■ Der empfang eines DVb-t tuners hängt sehr stark vom jeweiligen Gebiet ab. 

■ Der empfang kann in Gebieten mit hohen Gebäuden gestört werden. 

x

x
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	 ALgEmEINE	bEdIENuNgSHINwEISE

berühren Sie das obere bildschirmdrittel, um das hauptmenü aufzurufen. um einen menü-
punkt auszuwählen, berühren Sie das jeweilige icon einmal um es zu markieren und ein 
zweites mal, um es dann auszuwählen.

■ berühren Sie das untere bildschirmdrittel, um das Schnell-menü auzurufen.

■ Das aufrufen der einen menüleiste beendet die jeweils andere.

■ um ihre menü-Sprache einzustellen, lesen Sie bitte das Kapitel „installationsein-
 stellungen“.
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ZE-DVBT50

	 NACH	VERfügbAREN	KANäLEN	SuCHEN

wenn Sie den empfänger das erste mal in betrieb nehmen oder wenn Sie das empfangs-
gebiet gewechselt haben und neue Sender verfügbar sind, ist es erforderlich nach Übertra-
gungskanälen zu suchen.

benutzen Sie die Scantaste der Fernbedienung um direkt zu scannen. 

Oder alternativ:
berühren Sie den bildschirm im oberen Drittel, um das hauptmenü aufzurufen.

Danach:

programmsuche  

 

Vergessen Sie nicht, daß Sie im hauptmenü immer zweimal tippen müssen, um die aktion 
auszuführen.

Automatischer Suchlauf                

wählen Sie das land mittels Scrollpfeilen aus.

auf OK tippen um den Scan zu starten.

während das Gerät das gesamte band ab-
sucht, sollte es einen oder mehrere Übertra-
gungskanäle finden.
 
Jeder Übertragungskanal enthält üblicherweise 
mehrere tV-Kanäle.
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tippen Sie OK  zum bestätigen.  

	 AuSwAHL	Im	HAupTmENü

programmliste

Die programmliste zeigt ihnen 
eine Übersicht über alle 
empfangbaren Kanäle.

Drücken Sie ▲ oder ▼ um durch die liste zu blättern und bestätigen die auswahl mit OK. 
Oder tippen Sie direkt auf den gewünschten Kanal.
 

programmverwaltung 

hier können Sie sich den Status eines jeden Kanals anzeigen lassen und  
ihn verändern.  

Status anpassen
Drücken Sie auf der Fernbedienung ▲
oder ▼ um den Kanal zu wählen. 
Drücken Sie     oder     um den Status des 
Kanals zu ändern. möglichkeiten: 

       Favorit         Sperren

       löschen
        aus-
        blenden     

rück-
gängig               

Alternative bildschirmbedienung:

benutzen Sie das ▲ oder ▼ icon oder tippen Sie den Sender direkt an. wählen Sie die 
entsprechenden Status-icons aus. berühren Sie OK zum Speichern.  

▲

▲
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ZE-DVBT50

	 pRogRAmm	/	STATuSEINSTELLuNgEN

Die Status-einstellungen werden ihnen gelegen kommen, wenn Sie in einer umgebung mit 
vielen Kanälen wohnen.

 beispiele:

 angenommen Sie empfangen eine Vielzahl von Kanälen, finden aber nur drei davon  
 überhaupt interessant. Geben Sie ihnen den Status von Favoriten. wenn Sie nun mit dem  
 aufrufbaren Schnellmenü im unteren bildschirmdrittel mit den plus/minus icons durch die  
 Kanäle scrollen, werden nur noch ihre Favoriten berücksichtigt. Die anderen Kanäle  
 werden dann übersprungen (siehe nächste Seite).

tippen Sie in das untere bildschirmdrittel, um das Schnellmenü aufzurufen. Die beiden 
ersten icons schalten durch alle Kanäle, während plus und minus im zweiten Set nur die 
Favoriten berücksichtigen.

 ■ Sie haben Kinder die nicht alle Kanäle sehen dürfen? Sperrren Sie die betroffenen 
  Kanäle mit einem passwort. beachten Sie hierbei, daß ein neuer Suchlauf den  
  Kanal-passwortschutz aufhebt.
 ■ löschen Sie einzelne Kanäle mit löschen.
 ■ Überspringen Sie Kanäle mit ausblenden.
 ■ Status zurücksetzen mit rückgängig.

um ihre einstellungen zu speichern, verlassen Sie das menü mit “OK”. um die einstellun-
gen zu verwerfen, benutzen Sie “exit”.
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	 SCHNELLmENü

berühren Sie das untere bildschirmdrittel um das folgende Schnellmenü aufzurufen.   

      prog. hoch/runter            lautstärke       toneinstellungen:
                                                                    Sprache
                                                                    Stereo/mono

mit dem wendezeichen blättern sie zu den restlichen icons:

                Favoriten              radio         epG      Videotext     Durchblättern
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ZE-DVBT50

	 pRogRAmmSuCHE

Das programmsuche-menü erlaubt ihnen einen Übertragungs-
kanal zu inspizieren, hinzuzufügen, zu löschen, sowie einen 
automatischen Suchlauf durchzuführen.

Übertragungskanäle HINZUFÜGEN
wählen Sie das gewünschte land aus. Da 
sie jetzt keinen autosuchlauf gestartet haben, 
müssen sie entweder die Kanalnummer oder 
die Kanalfrequenz eingeben. Das programm 
berechnet daraufhin die restlichen parameter. 
Drücken Sie OK. Falls der von ihnen ausge-
wählte Kanal empfangbar ist, wird der empfän-
ger sich nun auf ihn abstimmen. bei fehlerhafter 
eingabe erscheint “Kein Kanal gefunden”.

Übertragungskanal INFoRMATIoN
Über diese auswahl erhalten Sie sämtliche ver-
fügbare informationen über den ausgewählten 
Übertragungskanal.
wenn Sie OK drücken, werden die Kanäle neu 
gesucht.

Übertragungskanäle LÖSCHEN
wählen Sie einen Übertragungskanal aus. Drü-
cken Sie OK um ihn zu löschen. Damit löschen 
Sie auch sämtliche programme, die der Über-
tragungskanal enthält.

AUTo SCAN (siehe “nach allen verfügbaren Kanälen suchen”).
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	 KANäLE	AuSwäHLEN

tV-Kanäle lassen sich auf drei verschiedene arten auswählen:

Auswahl durch Eingabe der TV-kanalnummer

Geben Sie die Kanalnummer mit der Fernbedienung ein. bestätigen Sie mit OK, weil sonst 
auf die eingabe der zweiten Ziffer gewartet wird.

Über die kanalliste mittels Fernbedienung oder direkt auf dem bildschirm

benutzen Sie ch+ und ch- der Fernbedienung um durch die Kanäle zu schalten. Sie kön-
nen den Kanal auch mittels touchscreen auswählen. rufen Sie mit tippen in das obere 
bildschirmdrittel das hauptmenü auf. Kanalauswahl selektieren und Kanal mittels der cur-
sor-icons auswählen. mit OK bestätigen.
 

Über den elektronischen programmführer

ähnlich der Kanalliste, zeigt der elektronische 
programmführer eine auswahl aller momen-
tanen Sendungen, mit zusätzlichen infos zum 
programminhalt.

1.) Drücken Sie die epG-taste auf der Fernbedienung bzw. das epG-icon im Schnellmenü  
  des unteren bildschirmdrittels
 
2.) wählen Sie mit den cursortasten (auf/ab) den gewünschten Kanal aus.

3.) Drücken Sie OK um den gewünschten Kanal auszuwählen und die Vorschau ein- 
  zuschalten. 
 
  Sie können die auswahl auch über den touchscreen, sowie über den rechten  
  Drehregler des Steuergeräts vornehmen.
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ZE-DVBT50

	 INSTALLATIoNSEINSTELLuNgEN
 
um Grundeinstellungen am Gerät vorzunehmen rufen Sie das hauptmenü durch berühren 
des oberen bildschirmdrittels auf und tippen zweimal auf das dritte icon von rechts, dann 
auf tV-einstellungen.

TV-Einstellungen:

■ Sprache (im menü)- bildformat (Seitenver-
 hältnis)
■ Format (der Skalierung)
■ audiomodus
■ transparenz (des menüs)
■ einblendedauer (der bedienelemente)

kindersicherung:

Sie können ein passwort als Zugangsschutz 
festlegen. 
passwort bei werkseinstellung: “0000”.
Fall Sie es vergessen haben, setzen Sie es 
durch eingabe von “9999” auf “0000” zurück. 
Zusätzlich können Sie mit dieser Zahlenkom-
bination gesperrte Sender wieder entsperren.

Werkseinstellung:

Zurücksetzen der einstellungen in den auslieferungszustand ab werk.

Uhrzeiteinstellung: 

 

Die uhrzeit (Gmt- Greenwich mean time= engl. winterzeit) wird mit dem tV-Signal automa-
tisch übertragen. Der einstellbare Offset umfasst lediglich die Kompensation für Zeitzone 
und Sommerzeit.

MFN Zeitspanne: 

Falls ein Sender während der Fahrt “verloren” geht, kann das Gerät nach einer festzule-
genden 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 aufenthaltsdauer im 
tunnel sein.
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	 ELEKTRoNISCHER	pRogRAmmfüHRER	(Epg)

benutzen Sie das entsprechende icon, um das epG-menü anzuzeigen.

Sie finden dieses nach Druck auf die wendetaste im zweiten teil des Schnellmenüs.

Drücken Sie 1 bis 4 auf der Fernbedienung zum anzeigen von:

 1.) Start, ende, name der laufen- 
  den Sendung.
 2.) Start, ende, name der nächsten  
  Sendung des ausgewählten  
  Senders.
 3.) infos zu Sendungen der  
  ganzen woche. es kann je- 
  der tag der woche einzeln an- 
  gezeigt werden.
 4.) Detailinformationen zu Sen- 
  dungen, falls vom Sender bereitgestellt.

alternativ wählen Sie per touchscreen direkt die jeweiligen Optionen in der 
Fußzeile an (siehe bild). 

Zum Verlassen berühren Sie kurz das Vorschaubild.

  bITTE bEACHTEN:
■  epG-merkmale stehen nur dann zur Verfügung, wenn sie vom ausgewählten Sender 
  auch bereitgestellt werden.
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	 VIdEoTExT

benutzen Sie das icon mit dem textsymbol, um den Videotext anzuzeigen.
Sie finden dieses nach Druck auf die wendetaste, im zweiten teil des Schnellmenüs.

                                                                                            Videotext

Sie können bei Videotext zwischen  
anzeige als magazin und als untertitel 
wählen.

Die pfeiltasten nach oben und unten blättern jeweils eine Seite vor bzw. zurück. Die pfeilt-
asten nach links und rechts jeweils hundert Seiten. mit exit blenden Sie den Videotext 
wieder aus. 

Der Videotext lässt sich, analog  
hierzu, auch mit der Fernbedienung 
steuern. Für das farbige menü am 
unteren rand des Videotextfeldes, 
finden Sie entsprechende farbige 
tasten auf der Fernbedienung, um 
die dort angezeigten Seiten direkt 
auszuwählen.

 bITTE bEACHTEN:
■ Videotext-merkmale stehen nur dann zur Verfügung, wenn sie von dem ausgewählten 
 Sender auch bereitgestellt werden.
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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. Gebiet wechseln.

Die meldung “Scrambled 
channel“ erscheint auf  
dem bildschirm. 

 Der Sender 
 ist verschlüsselt.

 wählen Sie einen
 anderen Sender aus.

Das Gerät reagiert nicht auf 
die Fernbedienung. 

1. Das Gerät ist 
 ausgeschaltet oder das
 anschlusskabel des ir-
     empfängers ist nicht   
     angeschlossen. 
2. Die Fernbedienung 
 wird nicht auf den ir-
 empfänger gerichtet. 
3. Zwischen der    
 Fernbedienung und 
 dem ir-empfänger des
 Gerätes befindet sich 
 ein hindernis. 
4. Die batterie ist leer 
 bzw. schwach.

1. Schalten Sie das Gerät 
 ein bzw. verbinden Sie
 das anschlusskabel mit
 dem Gerät. 
2. richten Sie die 
 Fernbedienung auf den
 ir-empfänger. 
3. entfernen Sie das 
 hindernis. 
4. wechseln Sie die 
 batterie aus.

ein gesperrter Sender lässt 
sich nicht mehr entsperren.

 Der eingegebene code 
 ist falsch.

Geben Sie den richtigen 
code ein oder installieren 
Sie die Sender noch 
einmal, um den Zugangs-
code aufzuheben.
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	 SpEZIfIKATIoNEN

System FlaSh 2mb 
SDram 8mb 
eeprOm 2Kb

tuner rF eingang x 2 (5V phantomspeisung)
(F-tYp, weiblich) 
Frequenzbereich: 
170mhz ~ 230mhz (VhF) & 470mhz ~ 862mhz (uhF) 
Signal level: -15 ~ -78dbm

Dekoder
■  transportstrom
■  profil
■  Datendurchsatz
■  bildformat
■  audio
■  DVb-t

 
mpeG-2 iSO/iec 13818 
mpeG-2 main prOFile@main leVel 
max. 15mbit/s 
4:3/16:9 umschaltbar 
mpeG layer i & ii, 32/44.1/48Khz 
rGb, cVbS (Din-aV), rGb (Din-Din)

anschlüsse
■  Spannungsversorgung
■  tuner
■  Daten
■  Din aV
■  Din-Din

 
Steckbar 
antenneneingang x 2 
rS-232 
audio Stereo, cVbS, ir 
audio Stereo, rGb, cVbS, rS-232

Spannungsversorgung
■  betriebsspannung
■  leistungsaufnahme

 
Dc 12-24V (12V, 3a Sicherung)
max. 10w/Standby 5w

abmessungen 40 x 173 x 143 (h x b x t in mm) 

Gewicht 900 g

■ 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).

10r03 10210e13
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	 fEATuRES

■  2-ch antenna diversity system
■  aFS-Function with automatic carrier adaption 
■  touchscreen compatible with Zenec e>GO naviceiver models
■  pal/ntSc compatible incl. mpeG2 decoder
■  24-bit audio D/a converter
■  multilingual OSD-menu 
■  electronic program guide (epG)
■  teletext and subtitles
■  manual and automatic channel scan 
■  400 tV program presets 
■  1 x rca a/V-Output
■  Separate ir-remote sensor with extension cord
■  active digital tV antennas supplied with set
■  ir-remote control

	 ACCESSoRIES

■  user manual
■  Ze-DVbt50 main unit 
■  Din ➝ Din connector
■  power cable
■  ir-sensor with cable
■  2 x active DVb-t antennas
■  mounting material
■  ir-remote control
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	 SAfETy	INSTRuCTIoNS

the exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user of the  
presence of important operation and servicing instructions in the literature accompanying 
the device.

WARNING: tO reDuce the riSK OF Fire Or electric ShOcK, DO nOt expOSe 
  thiS DeVice tO rain Or mOiSture. 

the apparatus shall not be exposed to dripping or splashing, and no objects filled with  
liquids, such as beverage cans, bottles and alike, shall be placed on the apparatus.

IMpoRTANT SAFEGUARdS
in addition to the careful attention devoted to quality standards in the manufacture of your 
DVb-t product, safety is a major factor in the design of every instrument. however, safety is 
your responsibility, too. this and the following page lists important information that will help 
to assure your enjoyment and proper use of the DVb-t product and accessory equipment. 
please read them carefully before using your DVb-t product.

Installation
1. read and follow instructions – all the safety and operation instructions should be read  
 before the DVb-t product is operated.

2. retain instructions – the safety and operating instructions should be retained for future 
 reference.

3. heed all warnings – comply with all warnings on the DVb-t product and in the operating 
 instructions.

4. power sources – this DVb-t product should be operated only from the type of power 
 source indicated on the marking label. if you are not sure of the type of power supply,  
 consult your Zenec dealer. For DVb-t products intended to operate from battery power, 
 or other sources, refer to the operating instructions.

5. attachments – Do not use mounting accessory unless recommended by the DVb-t 
 product manufacturer as they may cause hazards.

6. electrically operated equipment or accessories connected to this unit should bear safety 
 certification mark on the accessory itself and should not be modified so as to defeat the  
 safety features. this will help avoid any potential hazard from electrical shock or fire.  
 if in doubt, contact qualified service personal.



27

ZE-DVBT50

	 SAfETy	INSTRuCTIoNS

7. cleaning of device – turn off the unit before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol 
 cleaners. use a damp cloth for cleaning.

8. Objects that may touch dangerous voltage points or “short-out” parts could result in a  
 fire or electric shock. never spill liquid of any kind on the DVb-t product.

9. Service – Do not attempt to service this DVb-t product yourself, as opening or removing 
 covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. refer all servicing to  
 qualified service personal.

10. conditions requiring service – unplug this DVb-t product from the power circuit and 
 refer servicing to qualified service personal under the following conditions:

 a. when the power supply cord or plug is damaged.
 b. if liquid has been spilled, or have entered the DVb-t product.
 c. if the DVb-t product has been exposed to rain or water.
 D.  if the DVb-t does not operate normally by following the operating instructions. 
 e. if the DVb-t product has been dropped or housing has been damaged.
 F.  when the DVb-t product exhibits a distinct change in performance this indicates a 

need for service.

11. heat – the product should be situated away from heat sources.

12.  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. 

This Unit has been manufactured to satisfy international safety standards. 
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	 CoNNECTIoNS

FRoNTSIdE

1. antenna in: connector for digital tV antennas (5V phantom powered for  
  the provided antennas)
2. auDiO Out l/r: audio output
3. ViDeO Out: Video output to external lcD monitor 
4. rGb Out: rGb output to e>GO 
5. pOwer leD: Green light indicates that power is on 
6. ir in: infrared external cable connector 
  blue light indicates that power is on, red signal standby
7. Dc pOwer: batt +12/24V in: permanent power supply
  acc: Switched power supply (ignition)
     : Ground (only one connector must be connected)
  ant. p: + 12V power supply for other antenna designs
  Detector: not used

bACkSIdE 

1. rS232: use that connector to upgrade the receiver.

① w ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①

rS232
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	 REmoTE	CoNTRoL

1. poWER 
■  toggle the unit On and OFF.

2. Numerical keys
■  Direct numerical channel input.

3. MENU 
■  press to invoke the main menu.

4. EXIT
■  press to exit the menu.

5. CH+/CH- 
■  press to switch to the next/ previous channel.
  
6. Cursor Up/doWN 
■  use for menu navigation.

7. VoL +/-
■  change the volume.
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	 REmoTE	CoNTRoL

8. CURSoR LEFT/RIGHT
■ change the adjustments.  

9. ok
■ press OK to acknowledge your choice. 

10. MUTE
■  mute the device.

11. FAVoRITE +- 
■  choose one of your favourite channels. Special keys for teletext.

12. page +- 
■  page up/ DOwn. Special keys for teletext, see bottom note.

13. List
■  programmlist. exit to leave.

14. INFo
■    Displays info of the running program if available.

15. EpG 
■  push to invoke the electronic program list. 

16. TXT
■  invoke teletext. exit to leave.

17. SCAN
■  autoscan carrier.

18. back
■  toggles between the actual and the previous choice.

19. Audio
■  choose audio language and audio mode (mono, stereo).

20. No function

 NoTE:
■  the four colored keys at the lowest row of the remote control also function as 
 teletext custom keys. their meaning varies according to the color code shown at  
 the bottom of the respective teletext message.
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	 REpLACINg	THE	bATTERy

replacing the battery of the remote control unit
■  when the range of the operation of the card remote control deteriorates or has no 
 function at all, replace the lithium battery type 2025 with a new one.
1. Open the back cover of the remote control.
2. insert the button-type battery with the stamped (+) mark facing upwards, directly under 
 the small metal tongue. close the back cover.

  WARNING:
          

■  Store the battery where children cannot reach it. if a child accidentally swallows the 
 battery, consult a doctor immediately.
■  Do never recharge, short-circuit, disassemble or heat up the battery nor dispose it in fire 
 as this might cause it to explode. lithium batteries, even more than other battery types,  
 are prone to explode when they become excessively hot. 
■  Do not expose or bring the battery into contact with any other metallic material as it will, 
 most likely, short-circuit the battery. 
■  For the very same reason, when throwing away or storing the battery, wrap it in tape or 
 insulate it somehow.
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Monitor

12V-24V

black

Yellow

Green

red

blue
black

	 CoNNECT	AV	moNIToR



33

ZE-DVBT50

Naviceiver

Grün
Schwarz
Blau

Rot
Schwarz

Gelb

connect to control unit

12V-24V

 NoTE:
■  For touchscreen only operation, you may omit to connect the ir-receiver.

black

Yellow

Green

red

blue
black

	 CoNNECT	TouCHSCREEN	CompATIbLE	CoNTRoL	uNIT
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	 pLACINg	ANd	CoNNECTINg	ANTENNAS

 NoTE:
■  reception quality is largely dependent on proper positioning of the 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.

■ a direct and non obstructed line-of-sight of the antennas to the sky is mandatory for 
 best results.

■ 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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	 gENERAL	HANdLINg

■ to invoke the main menu tap into the upper third of the touchscreen.

■ to execute a choice in that menu you always have to tap twice: choose and 
 acknowledge.

■ tapping into the lower third of the screen invokes a menu which allows you to scroll 
 through programs, teletext and epG.

■ invocation of one menu always terminates the other one. 

■ to set your menu language refer to chapter “installation menu”.
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	 SCAN	foR	AVAILAbLE	CARRIERS

First time use or significant relocation make it necessary to scan/rescan for available car-
riers.

use the scan key of the remote control to directly initiate a channel scan. 

Or alternatively:

tap in the upper third of the screen to invoke the 
main menu.

then tap:

Installation   

Autoscan     

choose the country using the scrollbar.

tap OK to start the scan.

the unit will now scan the entire frequency range for 
all available carriers.
 
any carrier usually contains several tV program 
channels.
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	 mAIN	mENu	CHoICES

Channel View

the channel View offers you an overview of all 
available channels.  

tap ▲ or ▼ to scroll through 
the programlist.  

Viewer’s preference 

Shows you and lets you change the status of a program channel. 

Status settings in short:
tap ▲ or ▼ to choose the channel. 
tap     or     for status change.

choices are: 

       Favorite         lock

       Delete         Skip     clean

tap OK to acknowledge.  

Alternative:

use ▲ or ▼ to choose the channel  oder tap it directly. Set the desired Status-icons. 
tap Ok to acknowledge.

▲

▲
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	 STATuS	SETTINgS

what are status settings good for ?
here are some examples:

Favorites might come in very handy when you live in a densely populated area with a lot 
of carriers and channels. there are some program channels that you tend to watch more 
often, whereas others will only occasionally be watched. with favorites you simply skip the 
uninteresting ones, but leave them, quite convieniently, accessible.

tap into the lower third of the screen to invoke the “quickmenu” (s. next page).
the first two icons (from the left) scroll through all available channels, whereas plus and 
minus from the second icon set (tap u-turn icon to get there) scrolls exclusively through 
your favorites.

■ You might have children which you don´t allow to access all channels. Simply secure 
 the excluded ones with a password by setting the status flag to lock. be aware, that a  
 new “autoscan” disables the password protection.
■ remove single channels with delete.
■ mark channels to be skipped with the Skip flag.
■ reset status with Clean.
■ to save your settings and leave the menu use “OK”. 
■ to discard your changes leave with “exit”.
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tap lower screen third to invoke the quickmenu.   

 prog. up/Down Volume adjust:
   language (audio)
   Stereo/mono

tapping the “u-turn” sign leads you to the remaining icons:

           
 Scroll favorites radio epG teletext
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	CARRIER	INSTALLATIoN

this menu allows you to inspect, add and delete a carrier. You can 
also autoscan for all available carriers.
 
 

 

Add carrier 
choose the country first. as you did not launch 
an autoscan you are expected to identify the 
desired carrier by either channel number or 
frequency. the program will then compute the 
lacking parameters. tap OK. if the receiver is in 
range of the desired carrier it will now tune in.
 
if something went wrong, the display will show 
“no carrier found”. if the frequency change 
does not start immediately, switch the unit OFF and On again.
 

Carrier information
this part will give you all available information 
concerning the chosen carrier. tapping OK will 
initiate a rescan.

delete carrier
choose a carrier. tap OK to delete. this proce-
dure will also erase all carried programs.

AUTo SCAN
(see “Scan for available carriers”).
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	 CHooSINg	pRogRAm	CHANNELS

You may choose program channels in three different ways:

Choose by channel number

Directly type in the channel number using the remote control. 
acknowledge with OK to skip waiting for the second digit.

Via the Channel View directly on-screen or using the remote

use the ch+/ch- keys of the remote control to scroll through the channels. alternatively 
you may also use the touchscreen. tap in the upper screen third to invoke the main menu. 
choose channel View and select the desired channel using the on-screen cursor icons. 
acknowledge with OK. 

Electronic program guide

the epG offers you a list of the currently run-
ning shows and additional info regarding their 
content.

1.) press the epG key of the remote control or tap the epG icon on the quickmenu.

2.) choose the desired channel using the cursor keys.

3.) press OK to acknowledge your channel selection, getting into the channel preview.
 
 You can choose via touchscreen or using the right-hand rotary knob.
 tap into the preview area to exit epG and switch to fullscreen.
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	 INSTALLATIoN	mENu
 
For basic adjustments like menu language etc. invoke the main menu by tapping into the 
upper third of the screen. now tap twice on the third icon from the right.

TV-Settings:

■ language
■ tV Screen
■ mode
■ audio mode
■ transparency
■ banner timeout

password settings (parental control):

You may protect access to single channels by 
setting a password.
Default password is: “0000”. 
in case you changed the pass and  have for-
gotten it, you can set it back to “0000” by using 
“9999”.

Factory default:

reset to delivery state, except that it keeps your channel list.

Time settings:

time signal is transmitted with the tV signal and automatically set to Gmt- Greenwich 
mean time (uK wintertime). You only have to set an offset for your timezone and, if appli-
cable, daylight saving time. 

MFN detection period:

in case a carrier gets “lost” during driving the receiver is capable to search on alternative 
frequencies for an identical carrier. by setting the mFn (multi-Frequency-network) detec-
tion 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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	 ELECTRoNIC	pRogRAm	guIdE	(Epg)

use the epG key on the remote control. 

 alternative invocation:
■ tap in the lower third of the screen to invoke the quickmenu. 
■ choose second icon set with the u-turn icon. 
■ tap on the epG icon.

tap one through four on the remote control to display one of the following choices:

1.  name of the program currently running, Starttime, endtime.
2.  name of next transmission through chosen channel, Starttime, endtime.
3.  weekly overview. choose any day of the week.
4.  Detailed information to chosen programs, if supported.

Or invoke them by directly tapping the respective icons  
(see footer of epG screen). 

to exit the epG screen tap on the preview area.

 NoTE:
■  epG features are only available if the chosen channel supports them.
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	 TELETExT
 
use the teletext key on the remote control.

 alternative invocation:
■ tap in the lower third of the screen to invoke the quickmenu. 
■ choose second icon set with the u-turn icon. 
■ tap on the teletext icon.

                                                                                            teletext

You can choose to display teletext either as e-journal 
or subtitles.

■ up/down arrow keys on the remote to page.
■ left/right arrow keys to page one hundreds.
■ tap exit to end teletext.

You may also use the remote control to comfortably navigate teletext.
note that the functions of the colored teletext footer can be invoked with the identically 
colored keys of the remote´s bottom row.

 NoTE:
■  teletext features are only available if the chosen channel supports them.
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program 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. aerial 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.

no response to remote 
control.

1.  receiver off.
2.  handset not aimed cor-

rectly.
3. Front panel obstructed.
4.  handset batteries ex-

hausted.

1. plug in and turn on plug. 
2.  aim handset at front 

panel.
3. check for obstructions. 
4.  replace handset 
    batteries.

Forgotten channel 
lock code.

    re-install channels to  
    cancel channel lock.

Forgotten menu lock code.     contact help line.

the remote control will not 
operate your DVb-t unit.

1.  the batteries of your 
remote control  
need replacing.

2.  there is an obstruction 
blocking the signal path 
between the remote 
control and the box.

1. replace the batteries. 
2.  check that there are no 

obstacles in the path be-
tween the remote control 
and the receiver.
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	 SpECIfICATIoNS

SYStem reSOurceS FlaSh 2mb 
SDram 8mb 
eeprOm 2Kb

tuner & channel rF input connector x 2 (5V phantom powered)
(F-tYpe Female) 
FrequencY ranGe: 
170mhz ~ 230 mhz(VhF)&470 mhz ~ 862 mhz(uhF) 
SiGnal leVel: 
-15 ~ -78dbm

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. 15mbit/s 
4:3/16:9 Switchable 
mpeG layer i & ii,32/44.1/48Khz 
rGb, cVbS (Din-aV cable), rGb (Din-Din cable)

cOnnectiOn
■  main power cable
■  tuner
■  Data port
■  Din aV cable
■  Din to Din cable

 
pluGGable tYpe 
antenna input x 2 
rS-232 
auDiO StereO, cVbS, ir 
auDiO StereO, rGb, cVbS, rS-232

pOwer SupplY 
■  input voltage
■  power consumption

 
Dc 12-24 V, 3 a Fuse
max.10w/StanDbY 5w

DimenSiOnS (mm) 40 x 173 x143 (h x w xD)

weiGht (g) 900

■  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).

10r03 10210e13
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	 2	yEARS	LImITEd	wARRANTy

Dear customer,

thank you for purchasing this Zenec product. it is advisable to keep the original packing 
material for any future transporting of the product. Should your Zenec product require war-
ranty 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 dama-
ges 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  bit-
ten 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-dVbT50

Serial number: ..............................................................................................................................  

Date of purchase: .........................................................................................................................

Your name: ...................................................................................................................................

Your address: ...............................................................................................................................

city: ..............................................................................................................................................

State: ................................... Zip or postal code  ........................................................................

country:  .......................................................................................................................................

Dealer’s address & stamp



49

NOTES



50



51

NOTES



ZENEC by ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach · Switzerland


