
 

Die Ersatzfernbedienung einer Originalfernbedienung

 

Als Ersatzfernbedienung eines Originals versteht man jene Fernbedienung, die zur Ausführung ausnahmslos 
aller Funktionen der Originalfernbedienung dient, auch wenn zum Ausführen einer bestimmten Funktion die 
Betätigung einer anderen Taste oder Tastenkombination (Shift + andere Taste) als dies bei der 
Originalfernbedienung der Fall ist, benötigt wird. Es handelt sich dabei nicht um eine Universalfernbedienung 
welche im Allgemeinen lediglich zur Steuerung der Basisfunktionen eines Geräts dient, ohne auf die 
spezifischeren Funktionen wie Menü EPG, Info etc. Zugriff zu verleihen. 
Da es sich um eine Fernbedienungen handelt, die nicht nur jene von TV-Geräten sondern auch jene von TDT-, 
SAT- und DVD-Geräten sowie von Festplatten ersetzt, sind auch die Tasten auf dieser jene, die auf 
Fernbedienungen am häufigsten anzutreffen sind. Es kommt oft vor, dass eine Taste einer DVD-Fernbedienung 
mit einem Symbol gekennzeichnet ist, das auf der Ersatzfernbedienung nicht dargestellt ist, was jedoch nicht 
bedeutet, dass diese nicht zur Ausführung der damit verbundenen Funktion nicht geeignet ist, sondern dass 
dafür lediglich eine andere Taste zum Einsatz kommt. Da eine Fernbedienung über eine hohe Anzahl von 
Tasten verfügen kann, verfügt die Ersatzfernbedienung über die Taste Shift, die eine doppelte Nutzung Ihrer 
Tasten ermöglicht. Auf die Grundfunktionen erhält man normalerweise per Direktwahl (d.h. ohne Betätigung 
einer Zusatztaste) Zugriff, zur Ausführung von weniger oft genutzten Funktionen ist es oft nötig, die Shift Taste 
und dann eine weitere Taste zu betätigen. Abhängig vom Gerät kann die jeweilige Zweittaste variieren. So wird 
beispielsweise durch Betätigung der roten Taste eine bestimmte Funktion ausgeführt, wenn man sich im 
Teletext befindet, durch Betätigung der Taste Shift gefolgt von der roten Taste wird jedoch eine andere 
Funktion ausgeführt. Dabei ist zu bedenken, dass die Tasten, wie beispielsweise jene, die mit Farben versehen 
sind, bei TV-Geräten zur Navigation im Teletext dienen, bei der Steuerung von DVD-Geräten jedoch mit 
anderen Funktionen belegt sind, das diese Geräte nicht über Teletext verfügen.
Es ist zu beachten, dass bei der Kopie einer Fernbedienung alle Funktionen kopiert werden, und daher auch all 
diese ausgeführt werden können. Sollte eine bestimmte Funktion nicht auffindbar sein, heißt dies nicht, dass sie 
nicht vorhanden ist.


