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Hotel Mode aufrufen 

 

Um den Hotel Modus zu starten auf der Fernbedienung die „Home“ Taste drücken. 

Um in den Hotelmode zu gelangen auf der Zifferntastatur der Fernbedienung 

„7935“ (Werkseinstellung) eingeben, wenn kein individuelles Passwort festgelegt 

wurde. 

 

Folgende Einstellungen sind im Hotel-Mode verfügbar: 

Hotel-Modus: Aktiviert/Deaktiviert den Hotel Mode. 



JSW354/JXW604 Hotel Mode 
 

 
2 

 

Pin8: Wenn Pin8 eingeschaltet ist startet der TV im gewählten Bildmodus, der durch 

den Pin8 HDMI Befehl geändert werden kann. Ist Pin8 ausgeschaltet, wird der Pin8 

Befehl über HDMI ignoriert und der TV bleibt im eingestellten Bildmodus. 

(Vergleich MyHomeScreen TV HDMI Inhaltstyp in den Bildeinstellungen) 

Letzter Status: Dieser Punkt ermöglicht bei Stromzufuhr zu wählen, wie der TV sich 

verhalten soll. „Ein“ bedeutet der TV startet im letzten Zustand (Standyby oder Power 

on). „Aus“ bedeutet der TV startet im Standby. 

Bedienteilsperre: Bei „Ein“ kann das Gerät per Taste am Gerät bedient werden, bei 

„Aus“ nur über die Fernbedienung. 

RCU blockiert:  

„Ein“: keine Bedienung per Fernbedienung möglich, außer dem Hotel Menü. 
 
„Begrenzt“: folgende Tasten können verwendet werden: Lautstärke +/-, Kanalwahl rauf 
/runter, Zifferntasten, Standby Taste, Mute,  Senderliste, hoch/runter rechts/links und 
OK  
 
“Aus”: alle Tasten der Fernbedienung sind nutzbar. 
 

Start-Eingangswahl: Hier kann der Eingang der beim Start gewählt wird, festgelegt 

werden. „Automatisch“ TV startet mit der zuletzt genutzten Quelle, „TV“ TV startet mit 

dem installierten Tuner, „Back AV“ TV startet mit Composite Video Eingang, 

„HDMI1“ TV startet mit HDMI 1, „HDMI2“ TV startet mit HDMI2, „YPbPr“ TV startet mit 

YPbPr, „VGA/PC“ TV startet mit VGA. 

Startkanal: Ist bei Start-Eingangswahl „TV“ festgelegt worden, kann hier über die 

Zifferntastatur der Startkanal festgelegt werden. 

Lautstärke-Einstellungen: Öffnet ein separates Einstellungsmenü 
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Maximale Lautstärke: Hier kann die maximale Lautstärke festgelegt werden. 

Ton beim Start aktivieren: Hier kann zwischen „Ein“ und „Aus“ gewählt werden, bei 

„Ein“ kann die Einschaltlautstärke für den TV Lautsprecher und den Kopfhöreranschluss 

festgelegt werden. Bei „Aus“ wird die zuletzt gewählte Lautstärke beim Einschalten 

beibehalten. 

Lautstärke nach dem Einschalten: Wenn Ton beim Start aktivieren auf „Ein“ steht, kann 

hier die Einschaltlautstärke für den TV Lautsprecher festgelegt werden. 

Kopfhörerlautstärke nach dem Einschalten: Wenn Ton beim Start aktivieren auf 

„Ein“ steht, kann hier die Einschaltlautstärke für den Kopfhörerausgang festgelegt 

werden. 

Lautstärkefixierung aktivieren: Bei Auswahl „Ein“ kann die Lautstärke nicht verändert 

werden und hat immer den Wert, der bei „Wert Lautstärkefixierung“ eingestellt wurde. 

Bei Auswahl „Aus“ kann die Lautstärke über die Fernbedienung angepasst werden. 

Wert Lautstärkefixierung: Hier kann der Wert (Pegel) des TV Lautsprechers festgelegt 

werden. 

Kopfhörer-Direktlautstärke: Bei „Aktiviert“ werden die Lautstärketasten auf der 

Fernbedienung auf den Kopfhörerausgang gelegt, sodass eine aktive Regelung des 

Kopfhörerausgang möglich ist. Bei „Deaktiviert“ verbleibt die Lautstärkeänderung des 

TV Lautsprechers auf den Fernbedienungstasten. 
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OSD-Deaktivierung:  

„Aus“: alle Menüpunkte sind anwählbar 

„Alle Menüs deaktivieren“: alle Menüpunkte inkl. Home-Taste sind gesperrt 

“Setup-Menüs deaktivieren”: die Menüpunkte Netzwerk und Installation sind nicht 
mehr anwählbar. 
 
Teletext: „Aus“ oder „Ein“ wählbar. Bei „Aus“ ist kein Teletext verfügbar. 

Kopieren nach USB: Hier kann ein Klon inkl. Senderliste und Welcome Image (wenn 

vorher ein Willkommensbild eingespielt wurde) erstellt werden. Der USB Stick muss 

Fat32 formatiert sein. Es wird ein Ordner mit dem Namen CLONE00001 erstellt, falls 

dieser auf dem Stick verbleibt und ein neuer Kopiervorgang erfolgt, wird die 

Nummerierung fortgesetzt (CLONE00002 etc.). Im Ordner befinden sich zwei Dateien 

settingsDB_enc.db und settingsDBBackup_enc.db und das Willkommensbild, falls 

vorhanden. 

Kopieren von USB: Es wird zuerst die Ordnerstruktur des USB Stick dargestellt. 

 

Hier muss der Clone Ordner gewählt werden, oder zum importieren eines Welcome 

Image das Root Verzeichnis. 
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Danach kann „Aktualisieren“ oder „Kopieren von USB“ gewählt werden. Hier muss 
immer „Kopieren von USB“ gewählt werden.  

Danach wird der Klon inkl. Welcome Image oder nur das Welcome Image aufgespielt. 

Die Klonfunktion kann direkt bei Erstinstallation bei der Sprachauswahl über drücken 
von Home und danach 7935 über den Hotel Mode (Kopieren von USB) eingespielt 
werden. Hierbei wird der HomeScreen nicht angezeigt, nur der Hotel Mode startet. 

Für das Welcome Image ist die Auflösung abhängig von der Panelauflösung (siehe 
Begrüssungsbildschirm) und eine maximale Größe von 2MB vorgegeben. 

 

Weckzeit Kanal: Hier kann über die Zifferntastatur der Kanal festgelegt werden, der bei 

Weckfunktion gestartet werden soll.  

Eine Weckzeit kann über Home – TV – Timer- Weck-Timer hinzufügen eingerichtet 

werden. 

Weckzeit Lautstärke: Hier kann die Lautstärke für die eingestellte Weckzeit festgelegt 

werden. 

 

USB-Option: Hier kann zwischen „Ein“ USB Anschluss anwählbar, „5V“ USB Anschluss 

nicht anwählbar aber 5V während des TV Betriebs werden ausgegeben zum Laden von 

z.B. Kopfhörern , aber 5V werden zum Laden ausgegeben und „AUS“ USB Anschluss 

nicht anwählbar gestellt werden. 
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Bild fixiert: Bei „Ein“ können keine Bildeinstellungen vorgenommen werden und der 

Menüpunkt Bild ist nicht vorhanden, bei „Aus“ Bildeinstellungen können geändert 

werden. 

 

Digitaler Tuner: Auf „Aus“ wird kein digitales Tunerbild ausgegeben, der TV mischt alle 

Empfangswege in einer Senderliste und hiermit können die digitalen Sender nicht mehr 

gefunden werden. Auf „Ein“ vollständiger Tunerbetrieb möglich. 

 

Mehrfache Fernbedienungs-Unterstützung: der TV unterstützt 4 verschiedene IR 

Codes, die hier aktiviert werden können. Bei „Aus“ wird der normale IR Code (Code1) 

verwendet. Bei „Ein(Aktuell1)“ (in Klammern wird immer der aktuell verwendete Code 

angezeigt), kann der FB Code durch drücken von Return 1-2-3-4 geändert werden. 
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Der Hinweis zum umstellen des FB Codes erscheint oben am Bildrand. Mit den Ziffern 1, 
2, 3 und 4 kann der Code festgelegt werden. 

 

Begrüssungsbildschirm: Bei „Ein“ wird das Startbild angezeigt, dass unter Kopieren von 

USB als hotel_wel.png Datei eingespielt wurde, wenn der Hotel Mode eingeschaltet ist. 

Bei „Aus“ startet der TV ohne Willkommensbild. 

Der Begrüssungsbildschirm bleibt solange stehen, bis eine Taste gedrückt wird (Hinweis: 

Zum Fortsetzen beliebige Taste drücken erscheint im Bild). 

-max. Auflösung des .png Bildes:  HD= 1280x720 

              FHD= 1920x1080 

      4K= 3840x2160 

-max. Dateigröße 2MB 

 

Zum importieren des hotel_wel.png genannten Bildes, im Hauptverzeichnis eines FAT32 

formatierten USB Stick, die Funktion Kopieren von USB im Hotel Menü nutzen. 
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NIT-Aktualisierung: (Network Information Table) Bei „Ein“ werden Kanaländerungen in 

der (NIT) Tabelle automatisch übernommen, sodass kein neuer Suchlauf gestartet 

werden muss. „Aus“ es erfolgt keine automatische Übernahme der Kanaländerungen. 

 

 
 

EPG Aktivieren/Deaktivieren: Bei „Aktiviert“ ist der EPG verfügbar, bei „Deaktiviert“ ist 

die Guide Taste ohne Funktion. 

 

Auf Standardwerte zurücksetzen: Setzt alle Punkte im Hotel Menü auf Standardwerte 

zurück. 


