
KURZANLEITUNG                DVDR 520H 
 

1 DVD-RECORDER ANSCHLIESSEN                  Schließen Sie das Antennenkabel an die 
Antennensteckdose und an den 
RF IN-Anschluss an der Rückseite des 
DVD-Recorders an. 

 Verbinden Sie mit einem anderen 
Antennenkabel den RF OUT-Anschluss des 
DVD-Recorders und den Antennenanschluss 
an der Rückseite des Fernsehgeräts.  Verbinden Sie mit einem SCART-Kabel den 
SCART OUT-Anschluss des DVD-Recorders 
und den SCART IN-Anschluss an der 
Rückseite des Fernsehgeräts. 

 Schließen Sie das Netzkabel an den AC 
IN-Anschluss des DVD-Recorders an und 
verbinden dieses dann mit einer 
Netzsteckdose. 

2 FERNBEDIENUNG VORBEREITEN             
3 INSTALLATION  Drücken Sie auf  

[STANDBY-ON ], um 
den DVD-Recorder 
einzuschalten.  

  Schalten Sie das 
Fernsehgerät ein und 
wählen den richtigen 
Videoeingang.    Drücken Sie auf die 
Taste [SYSTEM MENU], 
um den DVD-Recorder 
entsprechend Ihrer 
Anforderungen 
einzustellen. 
  Wählen Sie mit den 
Tasten [ ] [ ] einen 
Eintrag aus dem Menü 
aus. Mit [ ] werden die 
Optionen des gewählten 
Eintrags aufgerufen. 
Drücken Sie auf [OK], um 
die Einstellung zu 
bestätigen. 

  Das Menü Language 
(Sprache) erscheint. OSD 
language (OSD-Sprache): 
Wählen Sie die Sprache 
für das 
Benutzerführungsmenü 
aus.   Das Menü System 
erscheint. 
Video output 
(Video-Ausgabe): Zum 
Einstellen der 
Video-Ausgabe 
TV Type (TV-Typ): Zum 
Einstellen des TV-Typs 
Date (Datum): Zum 

Einstellen des Systemdatums (mit den 
Zahlentasten). 
Time (Zeit): Zum Einstellen der Systemuhrzeit 
(mit den Zahlentasten).  Das Menü TV Tuner (TV-Tuner) erscheint. 
TV channel search (TV-Kanalsuche): Gehen 
Sie zu “Utilities” ("Programme") und dort zur 
Option Auto Scan (Automatischer 
Sendersuchlauf). Drücken Sie auf [OK], um 
den Sendersuchlauf zu starten, bei dem die 
verfügbaren Kanäle gesucht und gespeichert 
werden.  Ist der Suchlauf abgeschlossen, drücken Sie 
auf [SYSTEM MENU], um das Menü zu 
beenden. 

Der DVD-Recorder kann jetzt verwendet werden! 
KEINE BILDER! Überprüfen Sie, ob Sie das Fernsehgerät beim 
Video-Eingang auf “AV” eingestellt haben. Drücken Sie auf die 
Taste [CHANNEL ], um den rechten Kanal zu wählen. 
KEIN TON! Überprüfen Sie, ob die Audio-Buchsen (L/R) des 
Recorders mit dem Fernsehgerät, der Stereoanlage oder einem 
Empfänger verbunden sind. 



4 WIEDERGABE MIT DEM GUIDE-MENÜ  STARTEN                            
Wenn eine Disc abgespielt werden soll, legen Sie 
die Disc ein. 
Drücken Sie auf die Taste [ GUIDE], um das 
GUIDE-Menü aufzurufen. Gehen Sie mit [ ] [ ] 
zur Option “Playback” (Wiedergabe) und drücken 
auf [OK]. 
Wählen Sie mit [ ] [ ] die Option DVD oder 
HDD und drücken auf [OK]. 
Wählen Sie mit [ ] [ ] den Dateityp aus, der 
wiedergegeben werden soll und drücken dann 
auf [OK]. 
Wählen Sie mit [ ] [ ][ ] [ ] die Datei aus und 
drücken auf [OK], um die Wiedergabe zu starten. 
Drücken Sie für einen schnellen Vorlauf auf [ 
F.F. ]. 
Drücken Sie für einen schnellen Rücklauf auf 
[ REW]. 
Drücken Sie auf [ NEXT] oder [ 
PREVIOUS], um vor zum nächsten oder zurück 
zum vorhergehenden Kapitel/Track zu springen. 
Drücken Sie auf [ PAUSE/STEP], um die 
Wiedergabe zu unterbrechen. 
Drücken Sie dann ein zweites Mal auf [ 
PAUSE/STEP], um den “Bild-für-Bild-Modus” zu 
starten. 
Drücken Sie auf [ STOP], um die Wiedergabe 
zu stoppen. 

5 AUFNAHME MIT DEM GUIDE-MENÜ  STARTEN 
 
 
 
 
 
 
 

Legen Sie eine beschreibbare DVD+R/+RW mit 
der etikettierten Seite nach oben in das Laufwerk 
ein oder überprüfen Sie noch einmal, ob auf der 
Festplatte noch genügend freier Speicher für die 
Aufnahme vorhanden ist. 
Drücken Sie auf die Taste [ GUIDE], um das 
GUIDE-Menü aufzurufen. Gehen Sie mit [ ] [ ] 
zur Option “Record” (Aufnahme) und drücken auf 
[OK]. 
Wählen Sie mit [ ] [ ] den Signaleingang und 
drücken auf [OK]. 
Wenn Sie TV eingestellt haben, wählen Sie mit 
[ ] [ ] einen Kanal aus. 
Wählen Sie mit [ ] [ ] die Option DVD oder 
HDD und drücken auf [OK]. 
Stellen Sie mit [ ] [ ] den Aufnahmemodus ein 
und drücken auf [OK]. 
Drücken Sie auf [OK], um die Aufnahme zu starten. 
Drücken Sie auf [ STOP], um die Aufnahme zu 
stoppen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn eine DVD+R nach der Aufnahme auch auf 
anderen DVD-Playern abgespielt werden soll, 
müssen Sie die Disc schließen: 

Drücken Sie auf die Taste [Disk Tools]. 
Wählen Sie mit [ ] [ ] die Option “Finalize” 
("Schließen" – und dadurch kompatibel machen) 
und drücken auf [OK]. 
Drücken Sie auf [OK], um die Disc zu schließen. 

Sobald eine DVD+R geschlossen wurde, kann 
diese nicht mehr beschrieben werden, und die 
Daten können nicht bearbeitet werden. Dieser 
Vorgang kann nicht wieder rückgängig gemacht 
werden.  
Eine detaillierte Beschreibung zur Wiedergabe- 
und Aufnahmefunktion sowie anderen Funktionen   
finden Sie im beigelegten Benutzerhandbuch. 

Benötigen Sie Hilfe? 
Besuchen Sie unsere Website: www.p4c.philips.com

...Fortsetzung 


