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EINFÜHRUNG UND SICHERHEITSHINWEISE

Danke für den Kauf unseres alphatronics LED-Fernsehgerätes. 

Dies ist eine Kurzversion unserer Bedienungsanleitung. Sollten Sie mehr Informationen 
wünschen, oder eine ausführlichere Anleitung benötigen, gehen Sie bitte auf unsere Webseite: 
www.alphatronics.de

Sicherheitshinweise

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um unnötige Schäden von Ihrem Gerät abzuwenden, lesen und 
beachten Sie bitte die nachfolgenden Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Umgebungsbedingungen:

Dieses TV-Gerät ist ausschließlich für den Empfang und die Wiedergabe von Bild- und Tonsi-
gnalen bestimmt. Es darf nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. Bad oder Sauna) 
betrieben werden. Die Gewährleistung wird nur für den Gebrauch in der genannten zulässigen 
Umgebung gewährt.

Wird das Gerät im Freien benutzt, sorgen Sie dafür, dass es vor Feuchtigkeit (Regen, Tropf- und 
Spritzwasser) geschützt ist. Hohe Feuchtigkeit führt zu Kriechströmen im Gerät. Dies kann zu 
Berührungsgefahr mit Spannungen oder einem Brand führen.

Haben sie das Gerät aus der Kälte in eine warme Umgebung gebracht, lassen Sie es wegen der 
möglichen Bildung von Kondensfeuchtigkeit ca. eine Stunde ausgeschaltet stehen.

Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände oder brennende Kerzen auf das Gerät.

Je nach der gewählten Befestigung- bzw. Standlösung besteht Quetschgefahr zwischen  
TV-Gehäuse und Standfuß. Achten Sie beim Drehen des TV-Gerätes darauf, dass sich keine 
Finger oder Gegenstände in diesem Bereich befinden.

Batterien stellen ein potentielles Erstickungsrisiko dar. Erlauben Sie Kindern nicht das Batterie-
aufbewahrungsfach zu öffnen.

Transportieren:

Fassen Sie das Gerät an den Gehäusekanten unten und oben an. 
Das Display besteht aus Glas bzw. Kunststoff und kann bei unsachgemäßer Behandlung 
zerbrechen. Bei Schäden, die durch äußere Einwirkung entstanden sind, wird keine Gewähr-
leistung gewährt. 



4

Stromversorgung:

Falsche Spannungen können das Gerät beschädigen. Dieses Gerät darf nur an ein Stromver-
sorgungsnetz mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung mittels korrektem 12V 
Geräteanschlusskabel oder beigefügtem Netzkabel angeschlossen werden. Der Netzstecker des 
TV-Gerätes muss leicht erreichbar sein, damit das Gerät jederzeit vom Netz getrennt werden 
kann. Wenn Sie den Netzstecker abziehen, nicht am Kabel ziehen, sondern am Steckergehäu-
se. Die Kabel im Netzstecker könnten beschädigt werden und beim Wiedereinstecken einen 
Kurzschluss verursachen.

Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht beschädigt werden kann. Das Netzkabel darf nicht 
geknickt, oder über scharfe Kanten verlegt, nicht begangen und keinen Chemikalien ausgesetzt 
werden – Letzteres gilt für das gesamte Gerät! Ein Netzkabel mit beschädigter Isolation kann 
zu Stromschlägen führen und stellt eine Brandgefahr dar.

Luftzirkulation und hohe Temperaturen:

Die Lüftungsschlitze an der Geräterückwand müssen stets frei bleiben. Bitte keine Zeitungen 
oder Deckchen auf/über das TV-Gerät legen. Seitlich und oben muss mindestens je 2 cm freier 
Raum für die Luftzirkulation sichergestellt werden, wenn das Gerät in einen Schrank oder ein 
Regal gestellt oder aufgehängt wird. Wie jedes elektronisches Gerät, benötigt Ihr TV-Gerät in 
Betrieb Luft zur Kühlung. Wird die Luftzirkulation behindert, kann es zu Bränden kommen.

Stellen Sie das TV-Gerät mit Standfuß nur auf eine ebene, standfeste, waagrechte Unterlage. 
Das Gerät sollte insbesondere bei Aufstellung in oder auf Möbeln vorne nicht herausragen. 

Stellen Sie das Gerät so auf, dass es keiner direkten Sonneneinstrahlung und keiner zusätzli-
chen Erwärmung durch Heizkörper ausgesetzt ist.

Vermeiden Sie, dass Metallteile, Nadeln, Büroklammern, Flüssigkeiten, Wachs oder Ähnliches 
durch die Lüftungsschlitze der Rückwand ins Geräteinnere gelangen. Dies führt zu Kurzschlüs-
sen im Gerät und damit möglicherweise zu einem Brand.

Sollte doch einmal etwas in Geräteinnere gelangen, sofort den Netzstecker des Gerätes ziehen 
und zur Überprüfung den Kundendienst verständigen. 
 
Reparaturen und Zubehör:

Die Rückwand des TV-Gerätes dürfen Sie keinesfalls selbst abnehmen. Überlassen Sie Repara-
tur- und Service-Arbeiten ausschließlich autorisierten Fernsehtechnikern.
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Hinweis nach (EU) 2019/2021:

Sobald Sie an Ihrem Fernseher eine Konfigura-
tion wählen oder Einstellungen vornehmen, die 
den Energieverbrauch gegenüber dem „Normzu-
stand“ erhöhen können, werden Sie durch einen 
entsprechenden Hinweis darauf hingewiesen. 
Sie können mit der Einstellung nur fortfahren 
beziehungsweise diese nur speichern, wenn Sie 
den Hinweis entsprechend bestätigen.

Reinigen:

Reinigen Sie das TV-Gerät, das Display und die Fernbedienung nur mit einem feuchten, weichen 
und sauberen Tuch ohne jedes scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel. 
 
Hinweis zum LED-Display:

Das von Ihnen erworbene TV-Gerät mit LED-Display genügt den höchsten Qualitätsanforderun-
gen und wurde bezüglich Pixelfehlern überprüft. Trotz höchster Sorgfalt bei der Fertigung der 
Displays ist aus technologischen Gründen nicht 100% auszuschließen, dass Bildpunkte Defekte 
aufweisen können. 

Recycling:

Die EU-Richtlinie 2012 / 19 / EU regelt die ordnungsgemäße Rücknahme, Behandlung 
und Verwertung von gebrauchten Elektronikgeräten. Elektronische Altgeräte müssen 
deshalb getrennt entsorgt werden. Werfen Sie dieses Gerät zur Entsorgung bitte nicht 
in den normalen Hausmüll!

Sie können Ihr Gerät kostenlos an ausgewiesene Rücknahmestellen oder ggf. bei Ihrem  
Fachhändler abgeben, wenn Sie ein vergleichbares neues Gerät kaufen. 

Verbrauchte Batterien dürfen nach der Batterieverordnung nicht mehr in den Hausmüll  
entsorgt werden. Werfen Sie verbrauchte Batterien unentgeltlich in die beim Handel  
aufgestellten Sammelbehälter.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre örtliche Verwaltungsbehörde.
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POSITION UND FUNKTION DER BEDIENUNGSTASTEN

 
Position Tastenbeschriftung Funktion

1 • Auswerfen

2 • Abspielen/Pausieren

3 CH+/- • Auswahl der Fernsehkanäle, drücken Sie diese Taste, um die 
Sender auszuwählen oder im OSD Menü das obere oder untere 
Menü anzuwählen

4 VOL+/- • Erhöhen oder Verringern der Lautstärke
• Anpassen der ausgewählten Menüpunkte im OSD Menü

5 MENU • Öffnen oder Verlassen eines Menüs
6 SOURCE • Auswahl des Signaleingangs
7 • Einschalttaste im Standby Modus

 
Der Ein- / Ausschalter befindet sich unten rechts am Gerät außen.

Anmerkung:

Wenn das Gerät im Betrieb ist, leuchtet die LED Anzeige nicht. Wenn sich das Gerät im Standby 
Modus befindet, leuchtet die LED Anzeige blau.

LIEFERUMFANG

1. LED TV Gerät  2. Gleichstromadapter und Netzkabel   3. Fernbedienung

4. Anschlusskabel  5. Bedienungsanleitung  6. Externe WLAN-Antenne

Hinweis: Ihr Produkt kann – je nach Verkaufsgebiet – weiteres Zubehör enthalten.

Kanal vor / zurück 

Lautstärke höher / niedriger

Auswerfen
Abspielen/Pausieren 

Ein- / Ausschalter
Menü

Source 
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Hinweis: Wenn das Fernsehgerät nach 1 Minute kein VGA/HDMI Signal erhält, oder nach 10 
Minuten kein Videosignal empfängt, schaltet sich der TV automatisch in Standby. Die Standby 
LED leuchtet dann wieder blau.

Rückansicht

1 DC In    2 USB 1 / 2

3 RJ45 / LAN   4 HDMI 1 (ARC)

5 HDMI 2    6 AV IN

7 AV OUT   8 RF IN DVB-S / S2

9 RF IN DVB-T / T2 / C  

Seitliche Ansicht

10 COAX     11 Kopfhörer Ausgang  

12 CI+ MODUL    13 Anschluss WLAN-Antenne

10 11 12

8 94 5 6 7

13
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FERNBEDIENUNG 

Ton aus (Mute)

Lautstärke (VOL)

Ausgang(Exit)

EPG

Zurück-/Vorspulen 

Kapitel vor/zurück

Power

Zifferntasten zur  
Programm Direktwahl

Aufnahme

Kanalwahl (CH)

Netrange

Menü

Quelle

Play/Stopp
Halten
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Einsetzen der Batterien

Wechseln Sie die Batterien, wie auf der Abbildung beschrieben, aus:  
Es werden 2 Batterien des Typs „AAA” benötigt

Achtung:

1. Bewahren Sie Batterien kindersicher auf.

2.  Versuchen Sie niemals Alkaline Batterien zu laden, schliessen Sie sie nicht kurz und werfen 
sie nicht ins Feuer.

3.  Tauschen Sie stets beide Batterien gleichzeitig aus. Mischen Sie nicht alte und neue Batterien 
oder Batterien unterschiedlicher Bauart.

4.   Bei längerer Nichtbenutzung der Fernbedienung, entnehmen Sie bitte die Batterien um ein 
Auslaufen von Säure zu vermeiden.

Hinweise:

1. Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen und treten Sie nicht drauf.

2. Schützen Sie die Fernbedienung vor Wasser und Feuchtigkeit.

3. Benutzen Sie die Fernbedienung nicht gleichzeitig für andere Gerate.

4.  Reagiert der Fernseher nicht auf die Signale der Fernbedienung, wechseln Sie bitte zuerst die 
Batterien!

Symbolbild
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Die einzelnen Schritte der Erstinbetriebnahme

Bei der ersten Inbetriebnahme des Geräts müssen wichtige Optionen eingestellt werden.

Drücken Sie die „Enter“-Taste auf der Fernbedienung um die Erstinstallation zu beginnen.

ERSTINBETRIEBNAHME

Vor der Inbetriebnahme schließen Sie Ihr TV-Gerät bitte an einen geeigneten Stromanschluss 
an. Zu Ihrem Komfort haben wir werksseitig schon eine Senderliste für den DVB-S2 Empfang 
aufgespielt. 
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Schritt 1

Wählen Sie mit den Pfeiltasten     die gewünschte Sprache aus. Drücken Sie die „Enter“-
Taste zum bestätigen der Sprache und dann die Taste „Enter“ zum nächsten Schritt.

Schritt 2 

Wählen Sie ihre Netzwerkverbindung aus (LAN / WLAN). Drücken Sie „Enter“ um zum nächsten 
Schritt zu gelangen.  
 

Schritt 3

Drücken Sie „Enter“ um zum nächsten Schritt zu gelangen. Haben Sie WLAN gewählt erscheint 
eine Tastatur um das Routerpasswort einzugeben. (Tipp : Zahlen 0-9 über die Fernbedienung 
direkt eingeben).
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Schritt 4

Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie „Enter“ um zum nächsten Schritt zu gelangen. 

Schritt 5

Wählen Sie Ihr Land aus. Drücken Sie „Enter“ um zum nächsten Schritt zu gelangen. 

 

 
Schritt 6

Wählen Sie „Fertig“ und drücken Sie „Enter“ um die Erstinstallation abzuschließen. 
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TIPP! HbbTV (Mediathek aktueller Sender): (WLAN muss aktiviert und verbunden sein)  
Im Live TV erscheint nach dem Umschalten rechts unten eine rote Einblendung. Über diese 
Einblendung können Sie mit der roten Taste HbbTV einschalten. Im HbbTV-Modus lassen sich 
über die Pfeiltasten der Fernbedienung die angebotenen Sendungen auswählen und mit der 
Enter Taste starten. Über die DVD Bedienung steuern Sie die Wiedergabe.

Mit der roten Taste startet und beendet man HbbTV und kehrt zurück zum Live-TV.

Zurücksetzen zur Erstinbetriebnahme 
Drücken Sie die „Menü“ Taste. Gehen Sie zu dem Punkt „Funktion“. Unter dem Punkt „Zurück-
setzen“ können Sie Ihre Einstellungen zurücksetzen und diese erneut vornehmen.

 
 
 

Sender einstellen außerhalb Deutschlands:

Taste Menü, dann auf das Icon „Sender“, wählen Sie Ihre Sprache aus, z.B. Niederländisch, dann 
Enter drücken.
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Wählen Sie nun ihr gewünschtes Land aus, z.B. Niederlande, dann „Enter“ drücken.

 
 
 

Drücken Sie „Enter“ um zum nächsten Schritt zu gelangen. 

 
 
 

Taste Menü, dann auf „programma“ und das Icon „automatisch zoecken“ wählen.  Dann Enter 
drücken.
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Wählen Sie mit den Pfeiltasten „DVB-S“ aus und 
bestätigen Sie mit der „Enter“ Taste.

Drücken Sie dann die Menü Taste. Wählen Sie mit 
den Pfeiltasten den Menüpunkt „Programm“ aus und 
bestätigen Sie mit der „Enter“ Taste. Wählen Sie den 
Menüpunkt „Automatische Suche“ und bestätigen Sie 
mit „Enter“.

Wählen Sie mit der Pfeiltaste nach unten „Scan 
Modus“ aus und wählen Sie dann mit den Pfeiltasten 
li/re „Voreingestellter Scan aus“.
Dann mit der Pfeiltaste nach unten auf „Suche“, dann 
wiedermit „Enter“ bestätigen.

Die voreingestellte Senderliste wurde geladen.

DVB-S Empfang
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Wählen Sie mit den Pfeiltasten „DVB-S“ aus und 
bestätigen Sie mit der „Enter“ Taste.

Drücken Sie dann die Menü Taste. Wählen Sie mit 
den Pfeiltasten den Menüpunkt „Programm“ aus und 
bestätigen Sie mit der „Enter“ Taste. Wählen Sie den 
Menüpunkt „Automatische Suche“ und bestätigen  
Sie mit „Enter“.

Wählen Sie mit der Pfeiltaste nach unten „Scan 
Modus“ aus und wählen Sie dann mit den Pfeiltasten 
li/re „Voreingestellter Scan aus“.
Dann mit der Pfeiltaste nach unten auf „Suche“, dann 
wiedermit „Enter“ bestätigen.

Die voreingestellte Senderliste wurde geladen.

DVB-T Empfang

Für den DVB-T/C Empfang empfehlen wir Ihnen je nach Standort einen automatischen Sender-
suchlauf durchzuführen.

Dazu geht man mit der Taste Menü auf „Sender“ und betätigt die  Enter-Taste.

Unter „Antennentyp“ wechselt man mit der  Taste auf „Air“.
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SMART

Beliebteste Apps 

Vorinstallierte Apps 

Drücken Sie „Smart“ auf Ihrer  
Fernbedienung. 

Willkommen im alphatronics Smart-TV 
Menü.

Wählen Sie Neuigkeiten rund um Filme und 
Spiele (beliebteste Apps). 

Wählen Sie Netrange über die Pfeiltasten 
um auf die gängigsten Mediatheken zuzu-
greifen. 

Bei DVB 5V setzt man den Schieber nach rechts (Ein)

Eine Zeile tiefer den „Autom. Suchlauf“ mit Enter starten.

Den Suchtyp auf „Digital“ setzen und dann darunter den Suchlauf (Scan) starten.
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Apps suchen (Lupe) 

EShareServer 

Wählen Sie über die Pfeiltasten das Lupen-
symbol aus um Ihre Apps über die Tastatur 
auszuwählen. 

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bild-
schirm und spiegeln Sie Ihr Smartphone auf 
Ihren alphatronics SMART TV (Funktionsbe-
zeichnungen weichen je nach Smartphone-
Anbieter ab).

Verbinden Sie Ihr Smartphone mit Ihrem al-
phatronics SMART TV. Beide Geräte müssen 
sich im gleichen W-Lan Netzwerk befinden.
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App Miracast 

App iMirror 

Schritt 1

Schritt 2

Verbinden Sie Ihr Android-Smartphone mit 
Ihrem alphatronics SMART TV. Beide Geräte 
müssen sich im gleichen W-Lan Netzwerk 
befinden.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bild-
schirm und spiegeln Sie Ihr Smartphone auf 
Ihren alphatronics SMART TV (Funktionsbe-
zeichnungen weichen je nach Smartphone-
Anbieter ab). Beide Geräte müssen sich im 
gleichen W-Lan Netzwerk befinden.

Verbinden Sie Ihr Apple-Smartphone mit 
Ihrem alphatronics SMART TV. Beide Geräte 
müssen sich im gleichen W-Lan Netzwerk 
befinden.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bild-
schirm und spiegeln Sie Ihr Smartphone auf 
Ihren alphatronics SMART TV (Funktionsbe-
zeichnungen weichen je nach Smartphone-
Anbieter ab). Beide Geräte müssen sich im 
gleichen W-Lan Netzwerk befinden.
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Schritt 3

Schritt 4

Wählen Sie auf Ihrem Apple-Smartphone  
„Bildschirmsynchronisierung“

Wählen Sie „EShare-1711“. Durch bestätigen 
erscheint ein Haken. Nun können Sie den 
alphatronics-TV als Apple-Bildschirm nutzen. 

Dies ist eine Kurzversion unserer Bedienungsanleitung. Sollten Sie mehr Informationen 
wünschen, oder eine ausführlichere Anleitung benötigen, gehen Sie bitte auf unsere Webseite: 
www.alphatronics.de
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APPSTORE

Schritt 1 

Schritt 2 

Schritt 3 

Im Appstore finden Sie jede Menge nützliche 
Apps, die Sie mit nur wenigen Schritten 
herunterladen können.

Entdecken Sie die große Auswahl an Apps*.

Melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an.
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APPS

Schritt 1 

Schritt 2 

*  App-Verfügbarkeiten können sich je nach Land oder Region unterscheiden. 
Apps, die nicht für die Verwendung auf dem TV vorgesehen sind, stehen eventuell nicht zum Download zur Verfügung!

Über „Apps“ gelangen Sie zu allen vorinstal-
lierten und persönlich heruntergeladenen 
Apps*.

Sehen Sie alle zuletzt verwendeten Apps 
oder verschaffen Sie sich einen Überblick, 
welche Apps Sie bereits installiert haben.
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APPS - BT RECEIVER 

Schritt 1 

Schritt 2 

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bild-
schirm (Funktionsbezeichnungen weichen je 
nach Smartphone-Anbieter ab).

Verbinden Sie Ihr Smartphone mit Ihrem 
alphatronics SMART TV und hören Sie Ihre 
Musik über den SMART TV. Wählen Sie 
Bluetooth-App-Synch.
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MULTIMEDIA 

Schritt 1 

HINWEIS 

 

 

Wählen Sie die Taste „Source“ auf Ihrer Fern-
bedienung.  Über die Pfeiltasten  wählen 
Sie „Media“ aus. Nun können Sie jederzeit 
Bilder, Videos oder Musik von einem USB-
Stick wiedergeben.

Beachten Sie, dass Ihr USB-Speichermedium 
der Formatierung FAT32 entspricht.

Der interne Festspeicher wurde erkannt und 
steht im Mediencenter zur Verfügung. 
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NETZWERK  
Über die Taste „Menü“ der Fernbedienung gelangen Sie zu den Systemeinstellungen.

Schritt 1 

Schritt 2 

Wählen Sie Ihren WLAN-Router aus.

Geben Sie Ihr Passwort ein.

Über „Netzwerk“ verbinden Sie ihren  
alphatronics SMART TV mit dem Internet.
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EINSTELLUNGEN 

Schritt 1 

Schritt 2 

Hier finden Sie einen kompletten Überblick 
über alle Einstellungen.

Hier kommen Sie aus dem alphatronics 
SMART TV Bereich direkt in die Systemein-
stellungen. 

Dies ist eine Kurzversion unserer Bedienungsanleitung. Sollten Sie mehr Informationen 
wünschen, oder eine ausführlichere Anleitung benötigen, gehen Sie bitte auf unsere Webseite: 
www.alphatronics.de
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TV überträgt Ton auf ein externes Bluetooth Gerät

Verbinden Sie das TV Gerät mit einem externen Bluetooth-Lautsprecher oder Bluetooth-Kopf-
hörer.

Schritt 1  
Im Smart-Bereich unter die Einstellungen auf das Icon „Bluetooth“ gehen.

Schritt 2    Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion (falls deaktiviert)

Schritt 3 Suchen Sie nach externen Bluetooth Geräten
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HINWEIS: Auf dem externen Gerät muss die Bluetooth Funktion eingeschaltet sein.

  Wenn das TV-Gerät das externe Gerät gefunden hat, wird es mit seinem  
  Gerätenamen angezeigt.

Schritt 4 

Verbinden Sie nun das externe Gerät durch drücken der „Enter“-Taste. Wenn die Verbindung 
hergestellt ist, erscheint der Status „verbunden“.

Wenn Sie die Verbindung beenden möchten, wählen Sie das externe Gerät aus und drücken die 
„Enter“-Taste. Dann wählen Sie entkoppeln und drücken die „Enter“Taste um die Verbindung zu 
beenden.
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HAUPTMENÜ

Drücken Sie die Menü-Taste um das unten angezeigte Menü zu öffnen.

Navigieren Sie mit den    Pfeiltasten. Auswahl mit der Enter-Taste.

Menüpunkt Bild

In der Auswahl Bild kann man im „Bildmodus“ neben den Standardeinstellungen „Standard, 
Mild, Dynamisch“ auch „Benutzer“ anwählen und hier die Helligkeit, Kontrast und Farbe selbst 
einstellen. Farbtemperatur und Bildformat wird automatisch ermittelt.

Rauschreduktion

Wählen Sie die Option Rauschunterdrückung an. Diese kann auf Aus, Niedrig, Mittel, Hoch und 
Automatisch eingestellt werden. 

 
Farbtemperatur

Wählen Sie die Option Farbtemperatur an, um die Parameter für die Farbtemperatur anzupassen.
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DLC

Einstellen der Dynamic Light Control (dynamische Lichtkontrolle) 

HDR

Ein- /Ausschalten der High Dynamic Range

Menüpunkt Ton

Wählen Sie das Menü Sound mit den Tasten    an und drücken Sie „Enter“. Wählen Sie mit 
den Tasten   die Option Tonmodus an und drücken Sie „Enter“, um die Einstellungsoption 
aufzurufen. Der Benutzer kann den Tonmodus auf Musik / Film / Sport / Standard / Benutzer 
umschalten.

AVC

Auto Volume Control – Eingeschaltet (ON) wird die Lautstärke gleichbleibend eingestellt.

 
Audioeinstellungen 

Ein-/Auschalten – mit den Tasten    kann die AD Volume / Lautstärke eingestellt werden.

 
Hörgeschädigte

Diese Funktion unterstützt Benutzer mit Hörbeeinträchtigungen. Ist sie eingeschaltet, werden 
Töne in der Umgebung durch Untertitel ersetzt.
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Auto Abschalten der Lautsprecher

Schalten Sie den TV-Lautsprecher ein oder aus, wenn Sie Kopfhörer anschließen oder einen 
Bluetooth-Lautsprecher anschließen (sprechen). 

 
SPDIF Modus

Der Modus SPDIF umfasst AUTO und PCM. Der Benutzer kann diese Funktion auch schließen.

 
Surround

Ein- / Ausschalten der Surround Funktion

 
Audio Only

Beim Radiobetrieb können Sie mit dieser Funktion das Display ausschalten um Energie zu 
sparen. 
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Menüpunkt Sender

Wählen Sie „Programm“ und „Automatische Suche“

Schritt 1

Schritt 2

 

EPG-Menü

Drücken Sie die Kurzwahltaste EPG, um das EPG-Menü aufzurufen.

 
 

 



33

DEUTSCHDEUTSCH

Menüpunkt Hotel Mode 

Diese Funktion kann über das Passwort eingeschaltet werden.

 
 

 
 

Hier können Sie dann Funktionen einstellen, 
die vom Benutzer anschließend nicht mehr 
verändert werden können (nur nach aufhe-
ben der Systemsperre).

Menüpunkt Sperren

 

 

Passwort ändern (Werkseinstellung: 0000)

Passwort ändern (Werkseinstellung: 0000)
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PVR Einstellung (optional)

 

 
 

 
Beachten Sie hierbei bitte, dass nicht alle USB-Sticks oder externe Festplatten kompatibel sind.

Vor allem USB 3.0 Speichermedien können Probleme auftreten lassen. Bei der Vielzahl von 
Modellen und Speichergrößen, können wir keine Gewährleistung für eine volle Funktion aller 
im Handel befindlichen USB Speicher gewährleisten. Wichtig ist vor allem eine Geschwindigkeit 
von mehr als 5 MB/s. Die Aufnahme können Sie, sowohl als Timeraufnahme im EPG Menü, als 
auch als Sofortaufnahme per Druck auf die Taste „REC der Fernbedienung, starten. Abgespei-
chert wird diese im Menüpunkt „Medien“ unter „Film“. 
 
Wählen Sie mit den Pfeiltasten   das entsprechende Programm. Mit der Pfeiltaste  das 
Programm aufrufen. Mit der Pfeiltaste  entsprechend Programm wählen.

 - Mit der Taste /Media 2 starten Sie die Sofortaufnahme.  
   Mit der „Enter“ Taste stoppen Sie die Aufnahme.

 - Mit der „Enter“ Taste können Sie die Aufnahme speichern

 - Aufgenommene Sendungen finden Sie unter Home > Multimedia.

ECO-Modus einstellen

HDMI CEC

Dieses Gerät unterstützt HDMI CEC für den interaktiven Betrieb zwischen verschiedenen 
Geräten. Drücken Sie die rechte Taste, nachdem Sie das Menü HDMI CEC angewählt haben. Der 
Benutzer kann dann je nach Bedarf einige Funktionen öffnen. Die Geräteliste zeigt an, welche 
Geräte verfügbar sind.

Dies ist eine Kurzversion unserer Bedie-
nungsanleitung. Sollten Sie mehr Informa-
tionen wünschen, oder eine ausführlichere 
Anleitung benötigen, gehen Sie bitte auf 
unsere Webseite: www.alphatronics.de

Eine PVR-Freischaltung erhalten Sie auf 
unser Webseite: www.alphatronics.de
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DVD-Laufwerk / Bedienung

1.  Schalten Sie die DVD Funktion ein: Schalten Sie das Fernsehgerät an und drücken Sie  
wiederholt die SOURCE Taste bis der DVD Modus gewählt wird.

2.  Disk in den DVD Spieler einlegen: Legen Sie die Disk mit der beschrifteten Seite nach 
hinten in den DVD Spieler ein. Die Disk wird automatisch geladen. Auf dem Bildschirm wird 
erst „schließen“ und dann „lesen“ angezeigt. Wenn der Inhalt der Disk geladen ist, startet 
automatisch die Wiedergabe. Wenn sich die Disk bereits im Schacht befindet, wird sie 
automatisch gelesen.

3. Hinweis: Bedient wird der DVD-Player mit der Fernbedienung.

Sender direkt wählen

Sendernummer eingeben. Taste   drücken und mit Taste „Enter“ bestätigen.
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FEHLERBEHEBUNG

Bitte versuchen Sie mit Hilfe der untenstehenden Liste die häufigsten Fehler zu beheben bevor 
Sie sich an den Kundendienst wenden. Eine geringfügige Anpassung kann oft das Problem 
lösen und Ihren Bildschirmempfang wiederherstellen. 

Problem Abhilfemaßnahmen

Kein Bild •  Prüfen Sie, ob das Gerät angeschlossen und 
eingeschaltet ist.

• Justieren Sie Helligkeit und Kontrast.
• Prüfen Sie das Eingangssignal.
•  Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Bild-

schirm und Gerät. Ziehen Sie den Netzstecker, 
warten Sie eine Minute und schließen Sie das 
Gerät wieder an. 

• Prüfen Sie die Bildschirmauswahl.

Bild ist nicht klar Prüfen Sie, ob das Videoeingangskabel richtig 
eingesteckt ist.

Bild ist verschwommen •  Mögliche Stromschwankungen, schließen Sie 
das Gerät an eine andere Stromquelle an.

•  Prüfen Sie, ob sich in unmittelbarer Nähe mag-
netische Geräte befinden (Kabelloser Receiver, 
Wechselstrom Transformer, etc.).

Farben sind verwischt Prüfen Sie, ob das Videoeingangskabel richtig 
eingesteckt ist.

Bild “wackelt” oder zeigt wellenförmige 
Auslenkungen

•  Prüfen Sie den Video Eingangsspan-
nungsbereich (V-sync Max. 75Hz, H-sync 
Max.48.08KHz)

•  Vergewissern Sie sich, dass die Videokabel 
korrekt angeschlossen sind.

Kein Ton • Prüfen Sie die Verbindung zum Lautsprecher.
•  Der Ton könnte ausgeschaltet sein (mute), 

versuchen Sie die Lautstärke zu justieren.
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Fernbedienung funktioniert nicht •  Prüfen Sie, ob das Signal der Fernbedienung von 
einem Gegenstand oder Licht blockiert wird.

•  Prüfen Sie die Batterien und ersetzen Sie sie 
ggfs. mit neuen.

Schlechter Bildempfang und/oder 
schlechter Ton

Prüfen Sie die korrekte Einstellung vorgeschalte-
ter Empfangsgeräte (Satelliten-Receiver, 
DVB-T Receiver)

Sollte das Problem weiterhin bestehen: Ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie eine Minu-
te und schließen Sie das Gerät wieder an. 

Weitere Hinweise

Stromversorgung Der Kabelquerschnitt muss mind. 
2 mal 0,75 mm2 betragen, bei Leitungslängen von 
5 m, mind. 2 mal 2,5 mm2

Verpolung Achten Sie auf die Richtigkeit der +/- Spannung 
(Symbol auf Aufkleber beachten). Bei Verpolung 
des Gerätes erlischt die Gewährleistung.

Sollte Ihr Fernseher dennoch nicht funktionieren, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder 
dem technischen Kundendienst in Verbindung.

Produkthinweis: 
Umgebungstemperatur: -10 – +45° C 
Lagertemperatur: -20 – +60°C

Kundendienst

Sie haben dieses Gerät mit einer dreijährigen Gewährleistung erworben. Sollten Fehler oder 
Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

Anmerkung

Bei Designs, Funktionen und Ausstattung sind Änderungen vorbehalten. Die verwendeten 
Beispielbilder sind nur zu Anschauungszwecken geeignet und können vom Original abweichen.
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Hiermit erklärt die

alphatronics GmbH, Breitengraserstraße 6, 90482 Nürnberg, Deutschland, dass sich die Geräte

SL-19 DSBAI+ (386235), SL-22 DSBAI+ (386237), SL-24 DSBAI+ (386239), SL-27 DSBAI+ 
(386268), SL-32 DSBAI+ (386269), SL-40 SBAI+ (386270) 

in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen 
Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befinden.

Weitere Angaben für TV-Geräte mit der Ausstattung Bluetooth und / oder WLAN-Funktion:

Bluetooth 5.0

Power: 1mW

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 2.1 +EDR/4.2/5.0

USB Playback port: DC 5V  500 mA

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter:

www.alphatronics.de/de/support/konformitaetserklaerungen,14/

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie in der EPREL Produktdatenbank.  
Die jeweilige Registrierungsnummer (6-stellig) steht in Klammern hinter der jeweiligen Geräte-
bezeichnung.



39

DEUTSCHDEUTSCH

Streaming-Dienste können sich ohne Vorankündigung ändern oder vom Anbieter eingestellt 
werden. Streaming-Service-Verfügbarkeit variiert je nach Region. 

Dieses Produkt enthält NetFront Browser BE von ACCESS CO., LTD, 2020 ACCESS CO., LTD. Alle 
Rechte vorbehalten. ACCESS, das ACCESS Powered-Logo und NetFront sind Marken oder ein-
getragene Marken von ACCESS CO., LTD. in Japan, den USA und / oder anderen Ländern. Teile 
der in diesem Produkt enthaltenen Software basieren teilweise auf der Arbeit der Independent 
JPEG Group.
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INTRODUCTION AND SAFETY PRECAUTIONS

Thank you for buying our LCD/LED TV.

This is a short version of our instruction manual. If you would like more information or need 
more detailed instructions, please go to our website: www.alphatronics.de

Safety Tips
For your safety and to avoid unnecessary damage to your TV set, please read and observe the 
following safety instructions:

Use and environmental conditions:

This TV set is intended exclusively for the reception and reproduction of picture and sound 
signals. It must not be operated in rooms with high humidity (e.g. bathroom or sauna). The 
warranty is only granted for use in the specified permissible environment.

If the device is used outdoors, make sure that it is protected from moisture (rain, dripping and 
splashing water). High humidity leads to leakage currents in the device. This can create a risk 
of contact with voltage or a fire.

If you have brought the device from the cold into a warm environment, leave it switched off for 
about an hour because of the possible formation of condensation.

Do not place any objects filled with liquids or lit candles on the device.

Depending on the chosen fastening or stand solution, there is a risk of crushing between TV 
housing and stand. When turning the TV set, make sure that there are no fingers or objects in 
this area.

Batteries present a potential risk of suffocation. Do not allow children to open the battery 
storage compartment.

Transport:

Grasp the device by the edges of the housing at the top and bottom.

The display is made of glass or plastic and can break if handled improperly. No guarantee is 
given for damage caused by external influences.
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Power supply:

Incorrect voltages can damage the device. This device may only be connected to a power sup-
ply network with the voltage specified on the nameplate using the correct 12V device connec-
tion cable or the enclosed power cable. The power plug of the TV set must be easily accessible 
so that the set can be disconnected from the mains at any time. When you pull out the power 
plug, do not pull on the cable, but on the connector housing. The cables in the mains plug could 
be damaged and cause a short circuit when plugged in again.

Lay the power cord so that it cannot be damaged. The power cord must not be kinked, laid over 
sharp edges, walked on or exposed to chemicals - the latter applies to the entire device!  
A power cord with damaged insulation can cause electric shock and is a fire hazard.

Air circulation and high temperatures:

The ventilation slots on the back of the device must always remain free. Please do not put 
newspapers or doilies on / over the TV set. At least 2 cm free space for air circulation must be 
ensured at the side and at the top if the device is placed in a cupboard or on a shelf or hung up. 
Like any electronic device, your TV set needs air for cooling when it is in operation. If the air 
circulation is restricted, a fire can result.

Only place the TV set with the stand on a flat, stable, horizontal surface. The device should not 
protrude from the front, especially when it is installed in or on furniture. 

Set up the device so that it is not exposed to direct sunlight and no additional heating from 
radiators.

Prevent metal parts, needles, paper clips, liquids, wax or the like from getting into the interior 
of the device through the ventilation slots on the rear panel. This leads to short circuits in the 
device and thus possibly to a fire.

If something should get inside the device, pull out the power plug immediately and contact 
customer service to have it checked. 
 
Repairs and accessories:

Under no circumstances should you remove the rear panel of the TV set yourself.  
Only leave repair and service work to authorized television technicians.
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Note according to (EU) 2019/2021:

As soon as you select a configuration on your 
television or make settings that can increase 
the energy consumption compared to the „stan-
dard state“, you will be informed of this by a 
corresponding message. You can only continue 
with the setting or only save it if you confirm 
the message accordingly.

Clean:

Only clean the TV set, the display and the remote control with a damp, soft and clean cloth 
without any sharp or abrasive cleaning agents. 
 
Note on the LED display:

The TV set with LED display that you have purchased meets the highest quality requirements 
and has been checked for pixel errors. Despite the utmost care in the manufacture of the 
displays, for technological reasons it cannot be 100% ruled out that pixels may have defects. 

Recycling:

The EU Directive 2012/19 / EU regulates the proper return, treatment and recycling  
of used electronic devices. Old electronic devices must therefore be disposed of  
separately. Please do not dispose of this device with normal household waste!

You can get your device free of charge at designated collection points or, if necessary, 
at your Hand in a specialist dealer if you buy a comparable new device.

According to the Battery Ordinance, used batteries may no longer be disposed of with 
household waste be disposed of. Throw used batteries free of charge in the shops set up  
collecting container.

You can find out more about recycling (also for countries outside the EU) from your  
local government. 
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POSITION AND FUNCTION OF THE CONTROL BUTTONS

 
Item Button Function

1 • Eject

2 • Play /Pause

3 CH+/- • Selection of TV channels, press this button to select the channels 
or to select the upper or lower menu in the OSD menu

4 VOL+/- • Increase or decrease the volume
• Adjusting the selected menu items in the OSD menu

5 MENU • Open or exit a menu
6 SOURCE • Selection of the signal input
7 • Power button in standby mode

 
The on / off switch is located on the lower right of the device.

Note:

Power indicator lights blue in standby and no light when TV is switched on.

SCOPE OF DELIVERY

1. LED TV device  2. DC adapter and power cord   3. remote control

4. Connection cable 5. operation manual     6. External WLAN antenna

Note: Depending on the sales area, your product may contain additional accessories.

Channel faorward /  back 

 Volume up / down 

Eject
Play / pause 

On / Off
Menu

Source 



45

ENGLISHENGLISH

Note: If the TV does not receive a VGA / HDMI signal after 1 minute or does not receive a video 
signal after 10 minutes, the TV automatically switches to standby. The standby LED then lights 
up blue again.

Rear view

1 DC In    2 USB 1 / 2

3 RJ45 / LAN   4 HDMI 1 (ARC)

5 HDMI 2    6 AV IN

7 AV OUT   8 RF IN DVB-S / S2

9 RF IN DVB-T / T2 / C  

Side view

0 COAX     11 Headphone output  

12 CI+ MODUL    12 WLAN-Antenna   

8 94 5 6 7

10 11 12 13
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REMOTE CONTROL 

(Mute)

Volume

Exit

Rewind / fast forward 

Chapter forward / back 

Power

Numeric buttons for direct 
program selection 

Recording

Channel selection)

Netrange

Menü

Source

Play / pause 
Stop
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Remote control - Insert batteries

Change the batteries as described in the illustration: 2 „AAA“ batteries are required.

Attention:

1. Keep batteries safe from children.

2. Never try to charge alkaline batteries, do not short circuit them or throw them into fire.

3. Always replace both batteries at the same time. Do not mix old and new batteries or  
    batteries of different types.

4.   If the remote control is not used for a longer period of time, please remove the batteries to 
prevent acid leakage.

Notes:

1. Do not drop or step on the remote control.

2. Protect the remote control from water and moisture.

3. Do not use the remote control for other devices at the same time.

4.  If the television does not react to the signals from the remote control, please change the 
batteries first!

Example image
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The individual steps of the initial commissioning 

Important options must be set during the first commissioning of the device. Press the „Enter“ 
button on the remote control to begin the initial installation. 

INITIAL SETUP

Before setup, please connect your TV set to a suitable power connection. For your convenience, 
we have already installed a channel list for DVB-S2 reception. 
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Step 1

Use the arrow keys      to select the language you want. Press the „Enter“ button to 
confirm the language and then the „Enter“ button to the next step. .

Step 2 

Select your network connection (LAN / Wi-Fi). Press „Enter“ to move to the next step.   
 

Step 3

Press „Enter“ to move to the next step. If you have selected Wi-Fi, a keyboard will appear to 
enter the router password. (Enter numbers 0-9 directly via the remote control).



50

Step 4

Enter your password and press „Enter“ to go to the next step.  

Step 5

Select your country. Press „Enter“ to move to the next step.  

 

 
Step 6

Select „Done“ and press „Enter“ to complete the initial installation.  
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Tip! HbbTV (media library of current channels): (WLAN must be activated and connected) 
In Live TV, a red overlay appears at the bottom right after switching. You can use this display 
to switch on HbbTV with the red button. In HbbTV mode, the programs offered can be selected 
using the arrow buttons on the remote control and started with the Enter button. You control 
the playback via the DVD operation.

With the red button you start and end HbbTV and return to live TV.

Reset for initial commissioning

Press the „Menu“ button. Go to the point „Function“. Under the item „Reset“ you can reset your 
settings and make them again.

 
 
 

Channel settings outside Germany: 

Button menu, then click on the icon „Channels“, select your language, eg. Dutch, then press 
Enter. 
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Now select your desired country, e.g. Netherlands, then press „Enter“.

 
 
 

Press „Enter“ to move to the next step.  

 
 
 

Button menu, then select „programma“ and the icon „automatic zoecken“. Then press Enter. 
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Use the arrow keys to select „DVB-S“ and confirm 
with the „Enter“ key.

Then press the MENU button. Use the arrow keys to 
select the „Program“ menu and confirm with „Enter“ 
key. Select the menu item „Automatic Search“ and 
confirm with „Enter“.

Use the down arrow key to select „Scan Mode“ and 
then use the left/right arrow keys to select „Preset 
Scan“.
Then use the down arrow key to push “Search”, then 
confirm again with „Enter“.

DVB-S

The default channel list has been loaded.
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Use the arrow keys to select „DVB-S“ and confirm 
with the „Enter“ key.

Then press the MENU button. Use the arrow keys to 
select the „Program“ menu and confirm with „Enter“ 
key. Select the menu item „Automatic Search“ and 
confirm with „Enter“.

Use the down arrow key to select „Scan Mode“ and 
then use the left/right arrow keys to select „Preset 
Scan“.
Then use the down arrow key to push “Search”, then 
confirm again with „Enter“.

The default channel list has been loaded.



55

ENGLISHENGLISH

SMART

Most popular apps  

Pre-installed apps 

Press „Smart“ on your remote control. 

Welcome to the alphatronics Smart TV 
menu. 

Choose news about movies and games (most 
popular apps). 

Select Netrange using the arrow keys to 
access the most common libraries. 
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Search for apps 

EShareServer 

Use the arrow keys to select the magnifying 
glass icon to select your apps from the 
keyboard. 

Follow the instructions on the screen and 
mirror your smartphone to your alphatro-
nics SMART TV (function descriptions vary 
depending on the smartphone brand). 

Connect your smartphone to your alphatro-
nics SMART TV. Both devices must be on the 
same Wi-Fi network. 
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App Miracast 

App iMirror 

Step 1

Step 2

Connect your Android smartphone to your 
alphatronics SMART TV. Both devices must 
be connected to the same Wi-Fi network. 

Follow the instructions on the screen and 
mirror your smartphone to your alphatro-
nics SMART TV (function descriptions vary 
depending on the smartphone brand). Both 
devices must be connected to the same 
Wi-Fi network. 

Connect your Apple smartphone to your 
alphatronics SMART TV. Both devices must 
be connected to the same Wi-Fi network. 

Follow the instructions on the screen and 
mirror your smartphone to your alphatro-
nics SMART TV (function descriptions vary 
depending on the smartphone provider). 
Both devices must be connected to the same 
Wi-Fi network. 
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Step 3

Step 4

Select on your Apple smartphone „Screen 
synchronization“

Select „EShare-1711“. A tick appears when 
you confirm. Now you can use the alphatro-
nics TV as an Apple screen. 
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APPSTORE

Step 1 

Step 2 

Step 3 

In the Appstore you will find loads of useful 
apps that you can download in just a few 
steps.

Discover the large selection of apps *.

Sign in with your Google account.
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APPS

Step 1 

Step 2 

*  App availability may vary by country or region. Apps that are not intended for use on the TV may not be available for download! 

„Apps“ takes you to all pre-installed and 
personally downloaded apps*. 

See all the most recently used apps or get 
an overview of which apps you‘ve already 
installed.
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APPS - BT RECEIVER 

Step 1 

Step 2 

Follow the instructions on the screen 
(function names vary depending on the 
smartphone brand). 

Connect your smartphone to your alphatro-
nics SMART TV and listen to your music via 
SMART TV. Select Bluetooth app synch. 
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MULTIMEDIA 

Step 1 

NOTE 

 

 

Select the „Source“ button on your remote 
control. Use the arrow keys to select „Me-
dia“. Now you can play pictures, videos or 
music from a USB stick at any time. 

Note that your USB storage media matches 
FAT32 formatting. 

The storage has been detected and is  
available in the Media Center. 
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NETWORK   
Press „Menu“ button on your remote control to go to the system settings.

Step 1 

Step 2 

Select your Wi-Fi router. 

Enter your password. 

Connect your alphatronics SMART TV to the 
Internet via „Network“.
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SETTINGS 

Step 1 

Step 2 

Here you will find a complete overview of all 
settings. 

You can directly switch from the alphatro-
nics SMART-TV menu to the system-settings.

 

This is a short version of our user manual. If you would like more information or need more 
detailed instructions, please visit our website: www.alphatronics.de 
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TV transmits sound to an external Bluetooth device 

Connect the TV to an external Bluetooth speaker or Bluetooth head phone.  

Step 1  
Go to the “Bluetooth” icon under Settings in the Smart area.

Step 2    Activate the Bluetooth function (if disabled) 

Step 3 Search for external Bluetooth devices 
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NOTE: The Bluetooth function must be switched on, on the external device. When the TV has 
found the external device, it shows them with their device-names.

 
 
 
Step 4 

Now connect the external device by pressing the „Enter“ button. When the connection is 
established, the status „Connected“ appears. 

To disconnect, select the external device and press the „Enter“ button. Then select Unpair and 
press the „Enter“ button to disconnect.
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MAIN MENU

Press the menu button to open the menu shown below. Navigate with the arrow keys   . 
Selection with the Enter key. 

Picture menu

In the image selection, you can select “User” in addition to the standard settings “Standard, 
Mild, Dynamic” and set the brightness, contrast and color yourself. Color temperature and 
image format are determined automatically.

Noise reduction

Select the Noise Reduction option. This can be set to Off, Low, Medium, High and Automatic.

Color temperature

Select the Color temperature option to adjust the parameters for the color temperature. 
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DLC

Setting Dynamic Light Control  

HDR

Turning the High Dynamic Range on/off 

Sound settings

Select the Sound menu with the buttons and press „Enter“. Use the keys     to select Sound 
Mode and press Enter to go to the settings option. The user can switch the sound mode to 
music/movie/sports/standard/user. 

AVC

Auto Volume Control - On (ON) adjusts the volume to the same level. 

 
Audio settings 

Switch on/off - the     buttons can be used to adjust the AD volume/volume.  

 
Hearing impairements

This feature supports users with hearing impairments. When turned on, sounds in the environ-
ment are replaced with subtitles. 
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Speakers Auto OFF

Turn the TV speaker on or off when you connect headphones or a Bluetooth speaker (speak).  

 
SPDIF Mode

The SPDIF mode includes AUTO and PCM. The user can also disable this feature. 

 
Surround

Switching the surround function on/off 

 
Audio Only

During radio operation, you can use this function to turn off the display to save energy. 
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Channel settings

Select „Program“ and „Automatic Search“ 

Step 1

Step 2

 

EPG-Menu

Press the EPG button to access the EPG menu. 
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Hotel Mode settings 

This function can be activated via the password. 

 
 

 
 

Here you can set functions that can no longer 
be changed by the user afterwards (only 
after the system lock has been lifted). 

Lock settings

 

 

Change password (factory setting: 0000)

Change password (factory setting: 0000)
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PVR settings (optional) 

 

 
 

 
Please note that not all USB sticks or external hard drives are compatible.

Especially USB 3.0 storage media can cause problems. There are a large number of models 
and memory sizes, we cannot guarantee the full function of all USB memories available on the 
market. Above all, a speed of more than 5 MB/s is important. You can start the recording either 
as a timer recording in the EPG menu or as an instant recording by pressing the „REC“ button 
on the remote control. The recording is saved in the menu item „Media“ under „Film“. 
 
Select the arrow buttons   the appropriate program. Call up the program with the  
arrow key   . Select the arrow buttons  the appropriate program.

 - Press the  / Media 2 button to start the instant recording.  
   Stop the recording with the OK button.

 - You can save the recording with the OK button.

 - You can find recorded programs under Home > Multimedia.

Set ECO mode

HDMI CEC

This device supports HDMI CEC for interactive operation between different devices. Press the 
right button after selecting the HDMI CEC menu. The user can open some functions as needed. 
The device list shows which devices are available.

This is a short version of our guide. If 
you would like more information or need 
a more detailed guide, please visit our 
website: www.alphatronics.de 

You can get a PVR activation on our 
website: www.alphatronics.de 
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DVD - drive / controls

1.  Switch on the DVD function: Switch on the TV and press repeat the SOURCE button until 
the DVD mode is selected.

2.  Insert the disc in the DVD player: Insert the disc with the labeled side facing back into the 
DVD player. The disc will be loaded automatically. “Close” and then “read” will appear on 
the screen. When the contents of the disc are loaded, playback starts automatically. If the 
disc is already in the slot, it will be read automatically.

3. Note: The DVD player is operated with the remote control.

Select channel directly 

Enter the channel number. Press the button   and confirm with the „OK“ button.



74

TROUBLESHOOTING

Please use the following table to resolve the most common possible causes of the problem 
before calling service personnel. A minor adjustment may eliminate the problem and restore 
your TV reception. 

Problem Solutions

No picture screen • Check that power is turned on.
• Adjust brightness and contrast.
• Check input signal of TFT-LCD/LED.
• Check the power connection to the unit  

with screen.
• Check Main Display selection.

Picture is not clear • Check that Video cable is plugged in.
• Refer to the Picture Adjustments Menu in the 

OPERATING INSTRUCTIONS.

Image is fuzzy • The power could be failing, try connecting the 
unit to another power outlet.

• Move unit a way from the magnetic equipment, 
such as Wireless Receiver, AC Transformer, etc.

• Refer to the Picture Adjustment Procedure 
Menu in the OPERATING INSTRUCTIONS.

Colours are distorted Check that the Video cable is plugged in securely.

Screen bounces or has wavy 
oscillations

• Check Video input range (V-sync Max. 75Hz, 
H-sync Max.48.08KHz)

• Make sure Video cable connections are secure.

No sound • Check speaker line connections.
• Sound might be muted, try adjusting  

the volume.

Only one speaker operates • Check audio wire connections with  
source device.

• Check the unit’s speaker wires are securely 
connected.
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Remote Control inoperative • Check for light or obstacle interference with 
remote control signal and move unit to another 
location.

• Batteries are dead; replace batteries with  
new ones.

Poor Picture Reception and / or Poor 
Sound Quality

• From TV mode, select the appropriate setting 
and Rerun AUTO SEARCH sender.

When all else fails • Pull the AC plug off, wait for 1 minute later and 
then plug the power again.

If the unit does not operate normally after the operating instructions were followed and the 
troubleshooting section did not help, refer to dealer or qualified service staff. 

Product Note:
Running Temperature -10- +45° Celsius 
Storage Temperature -20- +60° Celsius
 
 
 
 
 

Customer Service

This product comes along with a 3-year warranty. If any problems occur, please contact  
your dealer.

Note

Designs, features and specifications are approximate and subject to change without notice. 
All pictures used in this manual are only for illustration purposes. Those pictures may differ 
from the original.
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Hereby

alphatronics GmbH, Breitengraserstraße 6, 90482 Nürnberg, Deutschland,  

declares that the following products fulfil the fundamental requirements and correspond to 
the legal guidelines of European directive 2014/53/EU: 

 
SL-19 DSBAI+ (386235), SL-22 DSBAI+ (386237), SL-24 DSBAI+ (386239), SL-27 DSBAI+ 
(386268), SL-32 DSBAI+ (386269), SL-40 SBAI+ (386270)

More information for TV´s with Bluetooth and / or WLAN function:

Bluetooth 5.0

Power: 1mW

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 2.1 +EDR/4.2/5.0

USB Playback port: DC 5V  500 mA

The complete Declaration of Conformity is available under 
www.alphatronics.de/en/support/declaration-of-conformity,15/

Further information on our products can be found in the EPREL product database.

The respective registration number (6 digits) is in brackets after the respective device name.
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Streaming services are subject to change without notice and can be discontinued by the provi-
der. The availability of streaming services varies by region. 

This product includes NetFront Browser BE by ACCESS CO., LTD, 2020 ACCESS CO., LTD. All 
rights reserved. ACCESS, the ACCESS Powered logo, and NetFront are trademarks or registered 
trademarks of ACCESS CO., LTD. in Japan, the United States, and / or other countries. Portions 
of the software included in this product are based in part on the work of the Independent JPEG 
Group. 
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alphatronics GmbH
Breitengraserstraße 6
90482 Nürnberg

Tel. +49 (0) 911 21 65 54-0 E-Mail:  info@alphatronics.de
Fax +49 (0) 911 21 65 54-65 Web: www.alphatronics.de


