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Zeitbegrenzung der Sofort-Aufnahme
Man kann einer Sofortaufnahme einfach eine zeitliche Begrenzung geben.

Beispiel: Man sieht einen Beitrag mit interessanten Themen und um die Informationen nicht zu verlieren, startet man eine Sofort-Aufnahme mit der Media2 Taste.

Wenn man dann durch Telefon oder andere Ereignisse gestört wird, kann es passieren, dass die Aufnahme bis zum Speicherende durchläuft.

Man kann aber die Aufnahmezeit manuell schnell begrenzen.

Taste Media2 Sofortaufnahme tätigen

Dann die Taste mit dem Uhrsymbol mehrmals drücken bis die Anzeige die nötigen Minuten enthält.
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Anzeige Aus – 10min-20min-30min-90min-120min-240min

Nach Ablauf dieser Minuten schaltet der TV die Aufnahme ab und geht in Standby.

Wenn man die Vorgabezeit so eingegeben hat, kann man das Gerät auch manuell in Standby schalten, die LED blinkt bis zum Ablauf der Zeit und bleibt dann stehen.

Die Aufnahme endet dann automatisch.


