
D  Montageanleitung

Modul PIP 1 (ohne PIP-Tuner)

Modul PIP 1, Best. Nr. G.AC 4300

Montage :
- Netzstecker ziehen und Gerät öffnen.
- Bausteinhalter aushängen und PIP-Baustein auf die vorgesehene Steckerleiste "PIP" des Signalchassis stecken (Abb).
- Bausteinhalter wieder einrasten, dabei muß der Halter (Abb. Pos. A) das PIP-Modul führen.
- Geräterückwand aufsetzen und Gerät mit dem Netz verbinden. Videorecorder oder Monitor an die AV-Buchse anschließen.
- Die PIP-Taste ruft das PIP-Bild auf. Über die Menüführung können Sie die AV-Quelle auswählen, sowie die PIP-Position

und PIP-Größe verändern.
- Für den PIP-Abgleich die Fernbedientaste "PIP" gedrückt halten und das Gerät mit dem Netzschalter einschalten. Mit den

Tasten 1 2 3 4 die vertikale und horizontale PIP-Position so einstellen, daß das Kleinbild nicht vom Bildschirmrand
begrenzt wird. Einstellung mit der Taste "OK" speichern.
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Abbildung
Figure

GB  Fitting Instructions

PIP 1 Module (without PIP Tuner)

PIP 1 Module, order no. G.AC 4300

Assembly :
- Disconnect the mains plug and open the TV receiver.
- Detach the module holder and plug the PIP Module into the "PIP" multipoint connector provided for it on the Signal Chassis.
- Re-insert the module holder using it as a guide (fig. Pos. A) for the PIP Module.
- Refit the rear of the cabinet and connect the TV receiver to the mains. Connect the video recorder or monitor to the AV

socket.
- The small picture (PIP) can be called up by pressing the PIP button. Guided by the menu, you can select the AV source

and change the PIP position and size.
- For shifting the PIP, press and hold the "PIP" button on the remote control handset and switch the TV receiver on with the

mains switch. With the 1 2 3 4 buttons adjust the PIP position in the vertical and horizontal direction so that the small
picture does not border on the edge of the screen. Store with "OK".
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