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Video Grabber Anleitung

Lieferumfang
• Video Grabber
• Installtions-CD
• Bedienungsanleitung

Hinweis: Je nach bestelltem Set liegen dem Gerät noch Cinch Kabel (rot/weiß für 
Ton und gelb für Bild) und ein Scart Adapter bei. Falls Sie nicht das Komplettset 
erworben haben, werden diese Komponenten zusätzlich benötigt.

Damit Sie viele Jahre Freude an diesem Video Grabber haben, beachten Sie bitte 
die nachfolgende Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese auf.

Allgemein
Mit dem Video Grabber können Sie Videokassetten digitalisieren und so Ihre 
Aufnahmen auf dem Computer/Laptop sichern. Wir gehen in der folgenden An-
leitung ausschließlich auf die Nutzung eines Videorecorders ein, auch wenn der 
Video Grabber erfahrungsgemäß auch mit Camcordern oder anderen Geräten 
funktioniert. Da sich diese Geräte aber mitunter deutlich unterscheiden, was die 
Funktionen und Eigenschaften betrifft, können wir dafür keine allgemein gültigen 
Vorgehensweisen beschreiben. Falls Sie es dennoch probieren möchten, lassen 
Sie sich bitte nicht von unserer Anmerkung abschrecken, sicherlich sind einige 
Teile dieser Anleitung auch für Ihren Anwendungszweck geeignet.

Hinweis: In den nächsten Abschnitten erklären wir den Normalfall, also eine ein-
wandfreie Installation mit anschließender Nutzung des Video Grabbers. Falls der 
Video Grabber nicht wie erwartet sofort reibungslos funktioniert, finden Sie am 
Ende der Anleitung eine ausführliche Fehlerbehebung.

Verbindung des Video Grabbers mit dem Computer/Laptop
1. Schließen Sie den Video Grabber über einen USB-Port an Ihrem Computer/
Laptop an. Wir empfehlen bei Computern einen Port auf der Rückseite, da die 
Frontanschlüsse in der Regel ältere USB-Versionen nutzen.

2. Verbinden Sie die Cinch Kabel farblich übereinstimmend sowohl mit dem Video 
Grabber als auch dem Scart Adapter. Wir geben bewusst die Cinch Verkabelung 
vor, da S-Video nicht unter allen Betriebssystemen funktioniert.

3. Achten Sie beim Scart Adapter auf die Einstellung des Schiebereglers (falls 
vorhanden), dieser muss auf „Output/Out“ stehen.

4. Schließen Sie den Scart Adapter auf der Rückseite des Videorecorders an. Sollten 
dort zwei Anschlüsse sein, nutzen Sie zunächst den TV1/AV1 Ausgang, über den 



DE

3

Sie ansonsten den Fernseher angeschlossen haben.

Geräteinstallation
1. Öffnen Sie die CD, um von dort aus die notwendigen Treiber/Programme zu 
installieren. Sollte die CD nicht beiliegen, finden Sie den kompletten Inhalt hier:

https://www.mumbi.de/d/VideoGrabber.zip

2. Wir empfehlen die Komplettinstallation, nutzen Sie dazu also die Setup Datei 

aus dem Hauptverzeichnis. Damit werden direkt die erforderlichen Treiber und 
ein Aufnahmeprogramm (Honestech TVR 2.5) installiert.

3. Folgen Sie der Installation Schritt für Schritt, bis sowohl Treiber als auch Soft-
ware installiert wurden. Wenn während der Installation ein Neustart angefordert 
wird, schließen Sie bitte zunächst die gesamte Installation ab. Den Neustart 
können Sie dann im Anschluss vornehmen.

4. Sobald die Installation abgeschlossen wurde, finden Sie in der Regel eine Ver-
knüpfung zu „Honestech TVR 2.5“ auf dem Desktop, über die sich das Programm 
direkt starten lässt. Beim ersten Start des Programms wird eine Seriennummer 
benötigt, die Sie ebenfalls auf der CD finden, unter: „software“ -> „honestech_
tvr_2_5“ -> „seriennummer“

Nutzung
Nachdem Sie das Programm geöffnet haben, werden Ihnen zwei Fenster ange-
zeigt. Der obere Teil gibt später das Bild wieder, sobald Sie die Videokassette 
abspielen. Der untere Bereich dient zur Steuerung und Einstellung der Aufnahme. 
Über die dort hinterlegte Schaltfläche Einstellungen“ können Sie diverse Anpas-
sungen vornehmen, Sie finden dort sowohl die Video- als auch Aufnahme-Einstel-
lungen. 

In den „Video-Einstellungen“ gibt es zwei Grundeinstellungen, die auf jeden Fall 
erfüllt sein müssen:

1. Unter „Video-Einstellungen“ muss bei „Video-Erfassungsgerät“ der Video 
Grabber eingestellt sein/werden. Bei den meisten Betriebssystemen wird dieser 
als „USB 2.0 Grabber“ oder „STK1160“ gelistet.

2. Als „Aufnahmegerät“ muss ebenfalls der Video Grabber eingestellt sein/
werden. In den meisten Fällen wird dort „digitale Audioschnittstelle“ als Eintrag 
geführt.

In den „Aufnahme-Einstellungen“ finden Sie diverse optionale Anpassungsmög-
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lichkeiten.
Sie können aus verschiedenen Profilen das gewünschte Aufnahmeformat wählen, 

wir empfehlen eine der beiden DVD-Versionen, um eine gute Aufnahmequalität 
zu erzielen. Zudem kann in dieser Übersicht der Arbeitsordner festgelegt werden, 
also der Speicherpfad für die späteren Aufnahmen.

Hinweis: Wir gehen hier nicht näher auf jede Funktion ein, da Sie über das 
?-Symbol eine ausführliche Bedienungsanleitung zu diesem Programm erhalten. 

Die Aufnahme starten Sie schließlich über die mit einem roten Punkt gekenn-
zeichnete Taste, die Aufnahme beenden können Sie ebenfalls darüber. Nachdem 
Sie mindestens eine Aufnahme erfolgreich umgesetzt haben, wird Ihnen ein 
drittes Fenster mit den bisherigen Aufnahmen angezeigt. Wenn Sie eine dieser 
Aufzeichnungen dann anklicken, wird diese im oberen Fenster wiedergegeben.

Fehlerbehebung
Sie finden im nachfolgenden Bereich eine detaillierte Checkliste zur Fehlerdiag-
nose und dazugehörige Lösungen. Diese Liste ist im Laufe der Jahre entstanden 
und enthält diverse Hinweise, die sicherlich die meisten Schwierigkeiten mit dem 
Video Grabber lösen können. Sie können sich zunächst einen groben Überblick 
der verschiedenen Punkte verschaffen, eventuell gelangen Sie dann direkt zur 
aktuellen Problematik und können gezielt dort ansetzen. Falls nicht, gehen Sie 
die Punkte bitte Schritt für Schritt durch, um alle Eventualitäten ausschließen zu 
können.

1. Defekt des Video Grabbers ausschließen
Das Gerät verfügt über eine Leuchtdiode, die im angeschlossenen Zustand leuch-
ten muss. Wenn diese Diode nicht leuchtet, funktioniert das Gerät aktuell nicht. 
Falls Sie einen älteren Computer nutzen und den Grabber an einem vorderen 
USB-Port angeschlossen haben, probieren Sie bitte einen Port auf der Rückseite. 
Sollte das Gerät dann noch immer keine Funktion zeigen, liegt sehr wahrscheinlich 



DE

5

ein Defekt vor, kontaktieren Sie dann bitte den Verkäufer.

2. Installation prüfen
- Wird der Video Grabber im Windows eigenen Gerätemanager mit einem gelben 
Ausrufezeichen angezeigt?

Im Gerätemanager wird der Video Grabber meistens im Bereich „Audio-, Video- 
und Gamecontroler“ geführt, unter der Bezeichnung „STK1160“ oder auch „USB 
2.0 Grabber“. Wenn hier ein Ausrufezeichen angeführt wird, war die Treiberin-
stallation nicht erfolgreich. Sie finden die Treiber unter „treiber“ -> „driver“ auf 
der CD und können diese einfach nachinstallieren. Sollte es dabei Abbrüche oder 
eine Fehlermeldung geben, deinstallieren Sie vorher die alten Treiber über den 
Gerätemanager.

3. Anschlüsse prüfen
- Sind die Cinch Kabel korrekt angeschlossen?

Die Kabel müssen farblich übereinstimmend am entsprechenden Gegenpart 
angeschlossen werden, also rot an rot, weiß an weiß und gelb an gelb. Das betrifft 
sowohl die Anschlüsse am Video Grabber als auch am Scart Adapter.

- Steht der Scart Adapter auf Output/Out?

Das Signal wird vom Videorecorder an den Computer geleitet, daher muss der 
Adapter entsprechend eingestellt sein.

4. Anhand der Honestech Oberfläche mögliche Fehlerquellen beheben
- Wird im oberen Fenster ein grauer Bildschirm mit einem grünen Hinweis „Initia-
lization Fail“ gezeigt?

Die Software erkennt aktuell noch kein Signal, daher bitte zunächst den Scart An-
schluss prüfen und eventuell den zweiten am Videorecorder ausprobieren. 



- Kann der Bereich „Einstellungen“ im unteren Fenster bei Honestech aufgerufen 
werden?

Lässt sich das Menü nicht öffnen, führen Sie bitte zunächst einen Neustart des 
Computers aus. In der Regel sollte die Schaltfläche danach reagieren.

- Werden wie oben beschrieben in den Einstellungen das „Video-Erfassungsgerät“ 
und das „Aufnahmegerät“ korrekt angezeigt?

Diese beiden Einstellungen sind Voraussetzungen zur einwandfreien Nutzung 
und daher Pflichteinstellungen. Über das Auswahlmenü sollte ansonsten die 
jeweilige Einstellung getroffen werden. In manchen Fällen kommt es vor, dass 
zusätzlich installierte/angeschlossene Geräte die Nutzung des Video Grabbers 
blockieren. Sollte also beispielsweise eine Webcam als einzige Auswahlmöglichkeit 
bei „Video-Erfassungsgerät“ erscheinen, hilft es meistens das Gerät für die Zeit 
über den Gerätemanager zu deaktivieren.

- Führen die oben genannten Schritte zu keiner Verbesserung bei Honestech?

Falls Sie die oben beschriebenen Vorgehensweisen durchgeführt haben, aber 
dennoch keine Nutzung möglich ist, installieren Sie über die CD bitte eines der an-
deren Programme. „Honestech TVR 2.5“ funktioniert unter allen Betriebssystemen, 
mit denen wir getestet haben. Es gibt aber manchmal Ausnahmen, die sich dann 
aus der PC Zusammenstellung ergeben und im Vorfeld nicht ausgeschlossen 
werden können. Häufig konnte dann aber mit einem der anderen Aufnahmepro-
gramme ein Erfolg erzielt werden.
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Service-Hotline

Mo-Fr:  08:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Sa:  10:00 Uhr bis 16:00 Uhr
E-Mail: service@mumbi.de

0201 99999-439Claus GmbH
Carolus-Magnus-Straße 40
45356 Essen
Deutschland

www.mumbi.de

        
Discover our complete assortment now on www.mumbi.de


