
VHS-Videos kopieren 
1. TV, Video und EMTEC-Mediaplayer einschalten. Emtec leuchtet blau. 
2. TV: Knopf TV/AV links 2x drücken, bis AV3 eingeblendet ist 
3. Emtec Fernbedienung 

(schwarz): „Guide“ (Taste 1) 
drücken, Bildschirmmenü 
erscheint, dort mit Pfeiltasten 
an der Fernbedienung „AV-in“ 
(linkes Symbol) auswählen 
und Taste (2) drücken. Das 
Video-Bild müsste nun am Fernseher zu sehen sein.  

4. Video-Fernbedienung (grau): Video starten  

 
5. Emtec-Fernbedienung (schwarz): Rec drücken (links 

oben am TV erscheint roter Punkt, Emtec-Mediaplayer 
leuchtet rot (direkt am schwarzen Gehäuse), 1x drücken 
= Aufnahme 30 Min, 2x drücken = Aufnahme 60 Min 
usw.). Lieber länger als kürzer einstellen, Emtec schaltet 
sich bei leerem Band sowieso aus. Wird keine Zeit 
eingestellt, nimmt er solange auf wie das Band läuft. 
(Kontrolle der Videos mit „Playback“ im „Guide“-Menü 
möglich) 

 
6. eintragen der Aufnahme in die Tabelle „Überspiele Filme“ 
7. Klebeetikett (kopiert am [Datum], von [Name]) auf Video kleben 
8. In Files konvertieren (Medienverantwortlicher): 

- EMTEC: Titel-edit -> Video auf Media-Partition kopieren 
- Videos auf PC via USB kopieren 
- mit Videoschnittprogramm verbessern (z. B.: Cyberlink Power Director, 

Optionen Video entrauschen, Video verbessern; Audio verbessern selten 
notwendig)  

File produzieren (Option: MPG2, DVD-SP; korrekten Dateinamen im Format 
„Klasse.Stundentitel_Filmtitel_Monat_Jahr_DauerInMin“ vergeben 



Überspielte Filme 

Fach Klasse Titel der 
Lehrstoffübersicht 

Filmtitel Dauer in 
Minuten 

Aufnahme 
Jahr/Monat 

aufgenommen 
von 

auf M-
Laufwerk 
kopiert 

WKU 2 Sparformen Eco-Zinsvergleiche 15 09/2010 PW  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



Kabelbeschriftungen 
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TV-Front 
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