
DAS HAUPTMENÜ VON HORIZON 55

HORIZON BOX

ermöglicht Ihnen, die allgemeinen Funktionen der HORIZON-BOX  
einzustellen und anzupassen.

sTROMsPaREINsTELLUNGEN
Mit den unter STROMSPAREINSTELLUNGEN verfügbaren Optionen  
können sie die Höhe des standby-verbrauchs einstellen und die standby-
verwendung festlegen:
 

sOFTWaRE UPDaTE
ermöglicht Ihnen, das Horizon-Boxsystem mit der aktuellen software 
zu aktualisieren und die versionsinformationen der gegenwärtig instal-
lierten systemsoftware zu prüfen.

DIaGNOsE
Mit den unter DIAGNOSE verfügbaren Optionen können sie den status 
verschiedener Funktionen der Horizon-Box überprüfen.

WERKsEINsTELLUNGEN
ermöglicht Ihnen, die Horizon-Box auf die Werkseinstellungen zurück-
zusetzen. Hierbei können die auf der Festplatte der Horizon-Box 
gespeicherten aufnahmen behalten oder gelöscht werden.

DIsPLaY-HELLIGKEIT
Mit dieser Option können sie die Display-Helligkeit der Horizon-Box 
einstellen. Die verfügbaren einstellungswerte sind 25 %, 50 %, 75 % und 
100 %, wobei 100 % der maximalen Helligkeit entspricht.

VERBRaUCH IM 
sTaNDBY

ermöglicht Ihnen, den strompegel einzustellen, der verwendet 
wird, wenn die Horizon-Box im standby-Modus ist. Die Optio-
nen sind HOCH, MITTEL und NIEDRIG (KeIn tel/InteRnet).

aUTO-sTaNDBY-
MODUs

 ermöglicht Ihnen festzulegen, wann die Horizon-Box auto-
matisch in den standby-Modus wechselt.

AUTOMATISCH 
Die Horizon-Box wechselt zu der von Ihnen eingestellten Uhr-
zeit oder nach einem von Ihnen eingestellten zeitraum in den 
standby-Modus.

AUS 
aUtO-stanDBY-MODUs wird nicht verwendet.

NACHTS 
Die Horizon-Box wechselt zur standarduhrzeit 23.00 Uhr in 
den standby-Modus. Der standby-Modus NACHTS endet zur 
standarduhrzeit 5.00 Uhr. Diese Uhrzeiten können mit AUTO-
STANDBY VON-BIS eingestellt werden.

aUTO-sTaNDBY 
VON–BIs

ermöglicht Ihnen, die start- und endzeit von AUTO-STANDBY 
einzustellen.

aUTO-sTaNDBY 
NaCH

ermöglicht Ihnen, den zeitraum festzulegen, nach dem die 
Horizon-Box in den standby-Modus wechselt. Die Uhrzeit wird 
in schritten von 30 Minuten eingestellt; von 30 Minuten bis zu 
einem Maximum von 240 Minuten. Die standard einstellung ist 
210 Minuten.

Bitte beachten sie, dass im standby-
Modus NIEDRIG das telefon und die 
Internetverbindung inaktiv sind.

Zurück
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