BEDIENUNGSANLEITUNG
Designvertikalanlage mit USB »Z-778«
Art.-Nr. 55 72 297

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie
diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und
bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

VORSICHT:
Risiko durch elektrischen
Schlag – Nicht öffnen!

Das Blitzsymbol innerhalb des
Dreiecks ist ein Warnsignal, das
auf eine "gefährliche Spannung "
im Produkt hinweist.

WARNUNG: Um das Risiko von
Stromschlägen zu vermeiden,
darf das Gehäuse (oder die
Rückseite) nicht geöffnet werden.
Das Gerät enthält keine Teile, die
vom Benutzer gewartet werden
können. Übergeben sie das Gerät
zur Wartung an das zuständige
Fachpersonal.

Das Ausrufezeichen innerhalb
des Dreiecks stellt ein Warnzeichen dar und macht Sie auf
wichtige Anweisungen im Zusammenhang mit aufmerksam.

• Dieses Gerät darf niemals Regen oder Wassertropfen ausgesetzt werden. Außerdem
dürfen keine Flüssigkeitsbehälter wie Vasen,
Gläser usw. auf das Gerät gestellt werden.

WARNUNG: Um das Risiko von Bränden
und Stromschlägen zu vermeiden, müssen
Sie dieses Gerät vor Tropf- oder Spritzwasser schützen.

• Das technische Typenschild ist auf der Rückseite des Gerätes angebracht.

Vorsicht: Vor Tropf- und Spritzwasser
schützen.

• Der Netzstecker wird als Hauptstromzufuhr
verwendet und sollte jederzeit funktionsfähig gehalten werden. Um das Gerät vollständig von der Netzspannung zu trennen,
muss das Netzkabel aus der Netzsteckdose
gezogen werden. Das Netzkabel sollte nicht
zugestellt werden und während des Betriebes jederzeit zugänglich sein.

Vorsicht : Erdung und korrekte Polung. Es
ist sicherzustellen, daß der Netzstecker des
Gerätes korrekt in die Wandsteckdose eingesteckt wird.
Vorsicht: Unsichtbare Laserstrahlung tritt
aus, wenn der Deckel geöffnet und wenn
die Sicherheitsverriegelung überbrückt ist.
Nicht dem Strahl aussetzen!

• Unter dem Einfluss von elektrostatischen
Entladungen kann es zu Fehlfunktionen des
Gerätes kommen, so dass Sie das Gerät
durch aus- und einschalten neu starten
müssen.

Achtung: Laserlinse nicht
berühren – unsichtbarer
Laserstrahl.

• Übermäßiger Schalldruck aus Kopfhörern
oder Ohrhörern kann zu Hörverlust führen.
• Die Batterie sollte nicht übermäßiger Hitze,
wie z.B. direkter Sonneneinstrahlung, Feuer
oder ähnlichem, ausgesetzt werden.
• Achtung: Wenn die Batterie falsch eingelegt wird, besteht die Gefahr der Explosion,
ersetzen Sie die Batterie nur mit dem gleichen Typ.

Klasse 1
Laserprodukt
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Schnellstart!
1. Schließen Sie die Lautsprecher an und montieren Sie die Tischständer
2. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Wandsteckdose und rollen Sie den FM-Antennendraht aus.

ANTENNENDRAHT

3. 3.

Betätigen Sie die „ON/OFF“-Taste um das Gerät einzuschalten.

4. Eine CD abspielen:
• Betätigen Sie die „Function“-Taste so oft, bis „CD“ auf dem Display erscheint und betätigen Sie anschließend die Taste „Open/Close“
• Legen Sie eine CD (Audio oder MP3) in das Gerät
• Betätigen Sie die Taste „Play“ um die CD abzuspielen
• Stellen Sie mit Hilfe von (Vol+) und (Vol-) die Lautstärke ein
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5. Radio hören

Betätigen Sie die Taste „Back“ um
die Frequenz zu vermindern

Betätigen Sie die Taste „Next“ um
die Frequenz zu erhöhen

• Betätigen Sie die Taste „Tuner/Band“ um in den Radiomodus zu wechseln (Tuner)
• Betätigen Sie die Taste „Tuner/Band“ um in das FM-Band zu wechseln
• Betätigen Sie die Taste „Tuner/Band“ erneut, um in das AM-Band zu wechseln
• Betätigen Sie kurz die Taste „Next“ um die Frequenz schrittweise zu erhöhen
• Betätigen Sie kurz die Taste „Back“ um die Frequenz schrittweise zu verringern
• Betätigen und halten Sie die Taste „Next“ (2 Sek.) um die nächste Station zu suchen
• Betätigen und halten Sie die Taste „Back“ (2 Sek.) um die vorherige Station zu suchen

6. Betätigen Sie die Taste „On/Off“, um das Gerät auszuschalten (Standby-Modus)
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Anordnung der Bedienelemente
1. CD-Tür (mit Motorantrieb)

18. Taste „Volume Down“ (Lautstärke verringern)

2. Multifunktionsdisplay für CD, Uhr und Digitalradio

19. Taste CD-Tür „Open“/„Close“
(Öffnen und Schließen)

3. Taste CD „Back“/„Tune-Down“
(Zurück, Vorheriger Sender)

20. USB – Steckplatz

4. Taste CD „Play“/„Pause“

21. Taste „Mem. (-)“/„Folder“
(Speicher / Ordner zurück)

5. Taste CD „Next“/„Tune-Up
(Weiter, Nächster Sender)

22. Taste „Sleep“ (Einschlafen mit Musik)

6. Taste CD „Stop“

23. Taste „Mem. (+)“/„Folder“ (Speicher / Ordner vor)

7. Taste „Funktion“ (Funktionstaste)

24. Taste „Timer“

8. Taste CD „Repeat“ (Wiederholtase)

25. Ständer (für Hauptgerät)

9. Taste CD „Program“/„Time“
(Programmieren, Uhrzeit)

26. Lautsprecher (links und rechts)
27. Ständer (für Lautsprecher)

10. Taste „Find“/„Esp“/„Display“

28. Ausgangsbuchse für Lautsprecher (links und rechts)

11. Taste „Mute“ (Stummschaltung)

29. Kopfhörerbuchse

12. Taste „Tuner“ / „Band“

30. Subwoofer- Ausgang

13. Taste „EQ“ (Equalizer)
14. Taste „Random“

31. Buchse für Audio Line In [DVD/AUX] (links und
rechts)

15. Infrarot Sensor

32. Backup Batterienfach (Geräterückseite)

16. Taste „On“/„Off“ (Ein- und Ausschalter)

33. Netzkabel mit Netzstecker

17. Taste „Volume Up“ (Lautstärke erhöhen)

34. FM-Antennendraht
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Anordnung der Bedienelemente der Fernbedienung
1. Taste „On“/„Off“ (Ein- und Ausschalter)
2. Taste „Find“/M/S
3. Taste „Timer“
4. Taste „EQ“ (Klangeinstellung)
5. Taste „Sleep“ (Einschlafen mit Musik)
6. Taste „Memory Down“ (Speicher zurück)
7. Taste „Band“ (Frequenzband)
8. Taste „Intro“
9. Taste „Function“ (Funktionstaste)
10. Taste „Repeat“ (Wiederholtaste)
11. Taste „Memory Up“ (Speicher zurück)
12. Direkttasten (Zifferntasten)
13. Taste „Mute“ (Stummschaltung)
14. Taste „Program“ (Programmiertaste)
15. Taste CD „Play“/„Pause“
16. Taste CD „Next“/„Tune-Up (Weiter, Nächster Sender)
17. Taste CD „Back“/„Tune-Down (Zurück, Vorheriger Sender)
18. Taste CD „Stop“
19. Taste „Volume Up“ (Lautstärke erhöhen)
20. Taste „Volume Down“ (Lautstärke verringern)
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Stromversorgung
• Dieses Gerät arbeitet mit der üblichen Netzspannung
• Stellen Sie sicher, dass die im Gerät eingestellte Spannung der Netzspannung an Ihrer
Steckdose entspricht
• Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose
• Betätigen Sie die „On“/„Off“ Taste, um das Gerät einzuschalten
Wichtig: Wie erkennen Sie, dass das Gerät eingeschaltet ist?
Bei eingeschaltetem Gerät leuchtet das ganze Display blau (Hintergrundbeleuchtung). Das
bedeutet, dass die Hi-Fi Anlage eingeschaltet ist.
• Das Gerät ist so konzipiert, dass es nie ganz ausgeschaltet werden muss. Es ist entweder
eingeschaltet, oder im „Standby-Modus“
• Im „Standby-Modus“ ist die blaue Hintergrundbeleuchtung der Digitalanzeige ausgeschaltet, Aberdie aktuelle Uhrzeit (Uhrenfunktion) erscheint auf dem Display
• Im „Standby-Modus“ können Sie das Gerät mit Hilfe des Netzschalters (auf der Fernbedienung oder auf der Vorderseite der Anlage) Einschalten
• Wenn Sie nicht Musik oder Radio hören, schalten Sie bitte das Gerät in die Betriebsart
„Standby-Modus“, um Strom zu sparen
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Anschließen von Lautsprecherboxen
• Legen Sie die Lautsprecherkabel beider Lautsprecherboxen aus
• Stecken Sie den roten Anschlussdraht der linken Lautsprecherbox in den „roten“ (+) Lautsprecheranschluss, der auf der Rückseite des Hauptgeräts (unterhalb des Anschlusses) mit
„L“ gekennzeichnet ist
• Stecken Sie den schwarzen Anschlussdraht der linken Lautsprecherbox in den „schwarzen“ (-) Lautsprecheranschluss, auf der Rückseite des Geräts (unterhalb des Anschlusses)
mit „L“ gekennzeichnet ist
• Wiederholen Sie die beiden oben aufgeführten Schritte für den roten und schwarzen Anschlussdraht der rechten Lautsprecherbox, indem Sie ihn in den roten und schwarzen
Lautsprecheranschluss mit der Bezeichnung „R“ einstecken.
• Um jeden Draht in einen Anschluss einzuführen, müssen Sie den Kunststoffknopf (rot oder
schwarz) nach unten drücken, und das abisolierte Drahtende ganz in das Loch oberhalb
des Knopfes stecken
• Um den besten Toneffekt zu erhalten, sollten Sie die beiden Lautsprecherboxen möglichst
weit voneinander entfernt aufstellen

Betrieb der Digitaluhr
Einstellen der korrekten Uhrzeit
• Das Gerät verfügt über eine eingebaute Digitaluhr; Die Uhreit wird im Standby-Modus
oder wenn Sei beim Abspielen einer CD oder beim Radiohören die Taste „Program“ betätigen und diese 2 Sekunden gedrückt halten.
• Für das Einstellen der Uhrzeit führen Sie folgende Schritte aus:
Schalten Sie die Einheit in den „Standby-Modus“
(Hintergrundbeleuchtung des Displays = Aus)

Betätigen und halten Sie die Taste „Program“ für 3 Sekunden gedrückt.
Auf dem Display blinkt die Anzeige „12 Hour“ oder „24 Hour“

Betätigen Sie die Taste „Next“ oder „Back“, um die „12 Stunden“ oder „24 Stunden“
Anzeige auszuwählen und bestätigen Sie ihre Wahl mit der Taste „Program“

Betätigen Sie wiederholt die Taste „Next“ oder „Back“, um die korrekte Stunde auf dem
Display einzustellen und bestätigen Sie jede Einstellung mit der Taste „Program“

Betätigen Sie wiederholt die Taste „Next“ oder „Back“, um die korrekte Minute auf dem
Display einzustellen und bestätigen Sie jede Einstellung mit der Taste „Program“

Die korrekte Uhrzeit ist nun eingestellt und erscheint auf dem Display.

7

Timer Funktion für das automatische Ein- und Ausschalten.
• Das Gerät verfügt über eine Timer-Funktion, mit der Sie das automatische Ein- und Ausschalten zu festgesetzten Zeiten programmieren können. Diese lässt sich am Morgen als
Wecker nutzen.
Setzten des Timers
1. Betätigen und halten Sie die Taste „Timer“ gedrückt bis das Symbol „On auf dem Display erschein.
2. Betätigen Sie die Taste „Next oder „Back“ um die Stunden der Einschaltzeit einzustellen
und bestätigen Sie ihre Wahl mit der Taste „Timer“
3. Betätigen Sie die Taste „Next“ oder „Back“ um die Minuten der Einschaltzeit einzustellen
und bestätigen Sie ihre Wahl mit der Taste „Timer“
4. Nun wechselt das Symbol der Anzeige auf „Off“
5. Betätigen Sie die Taste „Next“ oder „Back“ um die Stunden der Ausschaltzeit einzustellen und bestätigen Sie ihre Wahl mit der Taste „Timer“
6. Betätigen Sie die Taste „Next“ oder „Back“ um die Minuten der Ausschaltzeit einzustellen und bestätigen Sie ihre Wahl mit der Taste „Timer“
7. Nun zeigt das Display den „Aufwach-Modus“ CD oder Radio an. Betätigen Sie die Taste
„Next“ oder „Back“ um den gewünschten Modus einzustellen und bestätigen Sie Ihre
Wahl mit der Taste „Timer“
8. Das Display zeigt dann den Lautstärkepegel beim Aufwachen an. Vermindern oder erhöhen Sie den Lautstärkepegel mit den Tasten „Next“ oder „Back“
9. Betätigen Sie zur Bestätigung die Taste „Timer“. Die Einheit zeigt dann automatisch der
Reihe nach alle Ihre Einstellungen an.
„Power On Time“
„Power Off Time“
„Power on Mode“ (CD oder Tuner)
„Power on Volume Level“ (Lautstärke)
10. Schließlich kehrt die Einheit wieder zu ihrer gewöhnlichen Anzeige zurück; Zusätzlich erscheint das „Uhr-Symbol“ als Hinweis, dass Sie einen Ein- und Ausschalttimer gesetzt
haben.
11. Wenn Sie den Timer deaktivieren möchten, betätigen Sie die Taste „Timer“ und das Uhr
Symbol verschwindet.
(Anmerkung: Durch den automatischen Ein- und Ausschalttimer wird die Einheit wie beim manuellen betätigen der Taste „Power“ eingeschaltet. Wenn Sie „Wake to Radio“ gewählt haben,
ist beim Einschalten die gewählte Ratiostation im gewählten Frequenzband zu hören.
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Automatisches Ausschalten durch die Sleep-Funktion
• Dieses Gerät verfügt über eine spezielle Sleep-Timer-Funktion für das automatische, zeitverzögerte Ausschalten. Dies ist für das Einschlafen am Abend nützlich.
• Sie können bei eingeschaltetem Gerät (CD oder Radio) jederzeit durch wiederholtes Betätigen der Taste „Sleep“ die automatische Ausschaltzeit einstellen
90
Min.
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Min.

70
Min.

60
Min.
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Min.

40
Min.

30
Min.

20
Min.

10
Min.

OFF*

(*Off bedeutet dass der Sleep-Timer deaktiviert ist)

Elektronische Lautstärkeregelung
• Dieses Gerät verfügt über eine elektronische Lautstärkeregelung (über Tasten)
• Um die Lautstärke zu erhöhen oder zu vermindern betätigen Sie die Tasten „Vol +“ (Lautstärke erhöhen) oder „Vol -“ (Lautstärke verringern)
• Lassen Sie die Taste beim Erreichen der gewünschten Lautstärke los
• Manchmal, Speziell währen d des Radiohörens, können Sie beim Einstellen der Lautstärke
ein (wiederholtes) „Click-Click-Click“-Geräusch hören. Dies ist völlig normal, das Geräusch
verschwindet sobald Sie die Lautstärkeregelungstaste beim erreichen des gewünschten Pegels loslassen.

Musik- Equalizer
• Betätigen Sie wiederholt die Taste „EQ“ um den gewünschten Klangeffekt bezogen auf
die von Ihnen gehörte Musikrichtung einzustellen
*Pass

Classic

Rock

Pop

Jazz

(*Pass bedeutet dass der Equalizer deaktiviert ist)

Radiobetrieb
• Betätigen Sie die „On“/„Off“ Taste einmal, um das Gerät einzuschalten
• Betätigen Sie die Taste „Tuner“ um das gewünschte Radioband auszuwählen
• Für den Empfang von MW-Stationen (AM) können Sie für einen besseren Empfang das
Gerät drehen
• Für FM Stationen ziehen Sie die Teleskopantenne so weit aus, bis Sie den gewünschten
Empfang erzielen.
• Benutzen Sie die FM Taste „Mono/Stereo“, um die gewünschte Betriebsart auszuwählen.
In Situationen mit schlechtem Empfangsbedingungen kann die Betriebsart Mono angebracht sein, um die Qualität des Radiosignals zu verbessern
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Manuelle Frequenzeinstellung (Scan-Modus)
• Betätigen Sie (ganz kurz) die Taste „Next“ oder „Back“, um die Radiofrequenz um einen
Schritt auf- oder abwärts zu scannen (manuell einzustellen)
• Auf dem digitalen Display erscheint die genaue Frequenz für Einstellschritt
• Wenn eine gewünschte Frequenz erreicht ist, kann sie in einem der Speicherplätze gespeichert werden (Siehe Radiostationspeicher)

Automatische Frequenzeinstellung (Such-Modus)
• Betätigen und halten Sie die Taste „Next“ oder „Back“ (2 Sekunden) um die Radiofrequenz nach der nächsten verfügbaren Radiostation zu durchsuchen (automatisch einzustellen)
• Die digitale Radioanzeige wird die genaue Frequenz der nächsten gefundenen Station anzeigen
• Wenn eine gewünschte Frequenz erreicht ist, kann sie in einem der Speicherplätze gespeichert werden (Siehe Radiostationspeicher)

Radiostationspeicher
(Speicherung vorgewählter Radiostationen)
• Betätigen und Sie die Taste „Program“ einmal
• Betätigen Sie „M+“ oder „M-“ um die gewünschte Speicherstelle auszuwählen. (Für jedes
Radioband stehen 10 Speicherstellen zur Verfügung)
• Betätigen Sie die Taste „Program“ einmal, um die ausgewählte Station in der gewünschten Speicherstelle zu speichern.
• Um eine gespeicherte Station abzurufen, betätigen Sie die Tasten „M+“ oder „M-“ und
das gespeicherte Radioband wird abgerufen
• Um eine beliebige Speicherstelle zu löschen, können Sie einfach eine neue Station an der
Selben Stelle ablegen (überschreiben).

Einlegen und Entfernen von CD’s
Betätigen Sie die Taste „Function“ wiederholt, bis „CD“ auf dem Display erscheint. Betätigen Sie die Taste „Open/Close“ um die CD-Tür zu öffnen. Legen Sie sorgfältig eine CD (Audio oder MP3) mit der beschrifteten Seite nach oben in das Laufwerk. Betätigen Sie die
Taste „Open/Close“ erneut, um die CD-Tür automatisch zu schließen. Nach einigen Sekunden zeigt das Display die gesamte Anzahl der Titel auf der CD an. Die CD ist nun zum Abspielen bereit. Um eine CD zu entfernen drücken Sie die „Open/Close“ Taste. Die Tür öffnet
sich dann automatisch und Sie können die CD Entnehmen.
Wichtig: CD immer nur an den Rändern anfassen. Vermeiden Sie Fingerabdrücke und Flecken oder Schmutz auf der Oberfläche einer CD. Reinigen Sie eine verschmutzte CD mit Hilfe eines speziellen Reinigungstuchs oder eines CD-Reinigungs-Kits.
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Gewöhnliches Abspielen einer CD
• Betätigen Sie die „On“/„Off“ Taste einmal, um das Gerät einzuschalten
• Betätigen Sie die Taste „Function“ wiederholt, bis „CD“ auf dem Display erscheint
• Betätigen Sie die Taste „Open/Close“ um wie beschrieben eine CD einzulegen.
• Betätigen Sie die Taste „Play“. Die CD beginnt sich zu drehen und der erste Titel wird
wiedergegeben. Auf dem Display erscheint die aktuelle Titelnummer.
• Während des Abspielens kann die Einheit jederzeit durch betätigen der Taste „Play“ auf
Pause geschaltet werden. Betätigen Sie die Taste „Play“ erneut um mit der Wiedergabe an
gleicher Stelle fortzufahren.
• Während des Abspielens kann die Einheit jederzeit durch betätigen der Taste „Stop“ auf
angehalten werden. Dadurch wird die Einheit auf den ersten Titel zurückgesetzt. Durch
betätigen der Taste „Play“ wird mit der Wiedergabe beim 1. Titel begonnen.
• Während des Abspielens können Sie jederzeit durch kurzes Drücken der Tasten „Next“
oder „Back“ zwischen den Titeln hin- und herspringen.
• Um in einem Titel voran, zurück, oder an eine bestimmte Stelle zu kommen drücken und
halten Sie „Next“ oder „Back“. Lassen Sie die Taste los sobald Sie an der gewünschten
Stelle angelangt sind.

Programmierung des CD-Spielers
• Der CD-Spieler kann programmiert werden, um bis zu 64 Titel in einer beliebig gewünschten Reihenfolge wiederzugeben.
• Betätigen Sie bevor Sie mit der Programmierung beginnen die „Stop“ Taste
• Betätigen Sie die Taste „Program“ einmal. Auf dem Display erscheint das Speicher-Symbol,
um anuzeigen, dass sich die Einheit nun im „Modus-Speicherprogrammierung“ befindet.

Für gewöhnliche Audio CDs
• Betätigen Sie die Taste „Next“ oder „Back“ um die Titelnummer auszuwählen, die in der
aktuellen Speicherprogrammstelle gespeichert werden soll.
• Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste „Program“
• Wiederholen Sie die beiden vorangegangenen Schritte und wählen Sie jedes Mal eine beliebige Titelnummer aus, die in aufeinander folgenden Programmspeicherplätzen gespeichert werden soll.
• Nachdem maximal 64 Titel (oder auch weniger) wie oben beschrieben ausgewählt worden
sind, bestätigen Sie ihre Wahl mit der Taste „Program“. Das Display zeigt nun „Memory“
an, um darauf hinzuweisen, dass Sie einen Programmspeicher belegt haben.
Betätigen Sie nun die Taste „Play“; Der CD-Spieler gibt nun die Titel in der im Programmspeicher gespeicherten Reihenfolge wieder.
• Um das gesamte im Speicher gespeicherte Programm zu löschen, müssen Sie einfach die
Taste „Stop“ betätigen. Dadurch wird der Speicher zurückgesetzt und die Programmierung gelöscht.
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Für MP3-Daten CDs
• Betätigen Sie die Taste „Next“ oder „Back“ um ein Verzeichnis auszuwählen, das einen Titel enthält, der ausgewählt werden soll.
• Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste „Program“
• Betätigen Sie die Taste „Next“ oder „Back“ um die Titelnummer auszuwählen, die in der
aktuellen Speicherprogrammstelle gespeichert werden soll. Bestätigen Sie Ihre Auswahl
mit der Taste „Program“
• Wiederholen Sie die vorangegangenen Schritte und wählen Sie jedes Mal eine beliebige
Titelnummer aus, die in aufeinander folgenden Programmspeicherplätzen gespeichert
werden soll.
• Nachdem maximal 64 Titel (oder auch weniger) wie oben beschrieben ausgewählt worden
sind, bestätigen Sie ihre Wahl mit der Taste „Program“. Das Display zeigt nun „Memory“
an, um darauf hinzuweisen, dass Sie einen Programmspeicher belegt haben.
• Betätigen Sie nun die Taste „Play“; Der CD-Spieler gibt nun die Titel in der im Programmspeicher gespeicherten Reihenfolge wieder.
• Um das gesamte im Speicher gespeicherte Programm zu löschen, müssen Sie einfach die
Taste „Stop“ betätigen. Dadurch wird der Speicher zurückgesetzt und die Programmierung gelöscht.

Was ist MP3?
• MP3 (Mpeg 2, Layer 3) ist ein digitales Audiodatenformat (Musik)
• Sie können von vielen Websites im Internet Titel herunterladen (beachten Sie dabei bitte
die Copyrightbestimmungen Ihres Landes)
• Titel im MP3 Format sind viel kleiner und benötigen wesentlich weniger Speicherplatz auf
dem Speichermedium, da sie stärker komprimiert sind.
• Die genaue Länge der Aufzeichnungszeit hängt von der Kompressionsrate des Titels ab,
den Sie heruntergeladen haben.
• Die Kompressionsrate wird in kbps (Kilobits pro Sekunde) angegeben.
• Musiktitel im MP3 Format können zusammen mit Textinformationen aufgezeichnet werden., die Teil der gleichen Datei ist. Sie besteht unter anderem aus:
- Dateiname
- Name des Künstlers
• Ihr MP3-CD-Spieler kann einen Titel auf einer MP3-CD durch seinen Dateinamen finden.
Daher sollten Sie versuchen, alle Ihre MP3 Dateien mit dem aktuellen Titel des enthaltenen
Musikstücks zu versehen.
• Es gibt grundsätzlich 2 Methoden eine MP3-Datei ihrer Musiktitel zu erzeugen.
- Laden Sie MP3-Dateien aus dem Internet herunter und brennen Sie diese auf Ihrem
Computer auf eine CD
- Konvertieren Sie Audio-CD-Dateien (von einer gewöhnlichen Musik-CD) auf ihren
Computer mit einer Software. (CD-Ripper als Freeware / Shareware im Internet verfügbar)
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Abspielen von MP3-CDs
• Betätigen Sie die „On“/„Off“ Taste einmal, um das Gerät einzuschalten.
• Legen Sie eine MP3-CD in den Spieler und schließen Sie die CD-Tür.
• Betätigen Sie die Taste „Play“.
• Die CD beginnt sich zu drehen und gibt den ersten Musiktitel im ersten Verzeichnis wieder; Auf dem Display erscheinen die aktuelle Titelnummer und die Abspielzeit in Minuten
und Sekunden.
• Während der Wiedergabe können Sie die Einheit jederzeit durch betätigen der „Play“-Taste in den Pausenzustand setzen. Betätigen Sie die Taste „Play“ erneut um mit der Wiedergabe an der Selben Stelle fortzufahren.
• Während des Abspielens können Sie jederzeit durch kurzes Drücken der Tasten „Next“
oder „Back“ zwischen den Titeln hin- und herspringen.
• Um in einem Titel voran, zurück, oder an eine bestimmte Stelle zu kommen drücken und
halten Sie „Next“ oder „Back“. Lassen Sie die Taste los sobald Sie an der gewünschten
Stelle angelangt sind.
• Während der Wiedergabe können Sie jederzeit die Taste „Find“ betätigen und für 1 Sekunde gedrückt halten, um auf dem Display den Dateinamen des aktuellen Titels angezeigt zu bekommen.

Text Display-Modus (id3 display)
• Diese Einheit ist in der Lage die Textdatei eines MP3-Titels (id3 Tag) auf dem Display anzuzeigen
• Um diese Funktion einzuschalten, müssen Sie lediglich die Taste „Find“ betätigen und für
3 Sekunden gedrückt halten.
• Um wieder zur normalen Displayanzeige zurückzukehren, betätigen Sie die Taste „Find“
erneut und halten diese für 3 Sekunden.
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Auffinden (Suchen) von MP3-Titeln nach dem Namen des Musikstücks
• Im „Stop“- oder „Play“-Modus betätigen Sie die Taste „Find“ einmal.
• Auf dem Display blinkt das „Find“-Symbol und der Buschstabe „A“ erscheint. Dies ist das
Suchalphabet.
• Bewegen Sie sich durch betätigen der Taste „Next“ oder „Back“ zum gewünschten Anfangsbuchstaben.
• Bei jedem ausgewählten Buchstaben zeigt die untere Displayhälfte den Namen des ersten
Musikstücks auf der CD, der mit diesem Buchstaben beginnt.

Beispiel

Im Stopp- oder Play-Modus
einmal bestätigen

Suchsymbol
Suchalphabet

A -- A P P L E . . . .

Name des Musikstücks
(MP3-Datei)

.

einmal bestätigen

Suchsymbol
Suchalphabet

B -- BANA NA . . .

Name des Musikstücks
(MP3-Datei)

einmal bestätigen

NEXT
usw.

• Für jeden ausgewählten Buchstaben können mehrere Musikstücke auf der CD vorhanden
sein (die mit dem gelichen Buchstaben beginnen). Um alle Musikstücke zu suchen die mit
einem bestimmten Buchstaben beginnen betätigen Sie die Taste „Next“ oder „Back“ und
halten diese für 2 Sekunden gedrückt, bis „Find“ auf dem Display nicht mehr blinkt.
• Sobald das „Find“-Symbol nicht mehr blinkt, betätigen Sie die Taste „Next“ um den nächsten Musiktitel anzuzeigen, der mit dem Gleichen Buchstaben beginnt. Wiederholen Sie
diese Schritte, bis der gewünschte Titel gefunden ist.
• Sobald Sie den gewünschten Musiktitel gefunden haben, können Sie jederzeit die „Play“Taste drücken, um diesen anzuhören.
• Um den „Such“-Modus zu verlassen, betätigen Sie die Taste „Find“ zwei mal und das
„Find“-Symbol auf dem Display verschwindet.
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Auffinden (suchen) von MP3-Titeln nach Album (Ordner)
• MP3-Dateien können beim Brennen auf eine CD in Ordner (Verzeichnisse) organisiert werden. Jeder Ordner wird als „Album“ bezeichnet und Sie können (zum Beispiel) Ihre Alben
auf einer CD so organisieren, dass jedes Album die Musiktitel eines bestimmten Künstlers
oder eines bestimmten Musikstils enthält. Sie können Musiktitel und Alben ganz nach Ihrem Geschmack organisieren, damit Sie diese einfacher auffinden und wiedergeben können.
• Um in einem Album nach bestimmten Musiktiteln zu suchen, betätigen Sie die Taste
„Find“ beim Abspielen einer CD oder im „Stop“-Modus zwei mal.
• Die „Find“- und „Album“-Symbole erscheinen auf dem Display zusammen mit der Nummer „1“. Dist ist die „Album-Nummer“. Sie zeigt die Nummer des Ordners auf der CD
an.
• Betätigen Sie die Taste „Next“ oder „Back“ um sich in den Alben Nummern zu bewegen.
Für jede ausgewählte Album Nummer erscheint der Name des Albums (Verzeichnisname)
im unteren Teil des Displays

Beispiel

Album suchen

Name des Albums
(Ordner)

01

AL B UM

F R UIT S . . . . . . . .
einmal bestätigen

NEXT

Album suchen

Name des Albums
(Ordner)

Album-Nummer

02

A L B UM

Album-Nummer

V E G E TA B L E S . . . . ..
einmal bestätigen

NEXT
usw.

• Wenn der gewünschte Albumname auf dem Bildschirm erscheint, betätigen und halten
Sie die Taste „Next“ für 2 Sekunden, bis das „Album“-Symbol verschwindet. Damit wird
das ausgewählte Album geöffnet und ihnen erlaubt in diesem Album befindliche Titel
durch drücken der „Play“-Taste anzuhören.
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Bestätigen und für
2 Sekunden gedrückt halten!

NEXT
Verschwindet nach
2 Sekunden
Album-Name
(den Sie öffnen möchten)

02

A L B UM

Album-Nummer

V E G E TA B L E S . . . . ..

01

Titel-Nummer
(Innerhalb dieses ausgewählten Albums)
Name des ersten Musiktitels
im ausgewählten Album

C A R R OT... . . . ..
NEXT

Wiederholt kurz betätigen, um durch
alle Musiktitel zu Scrollen, die ine diesem
ausgewählten Album vorhanden sind.

01
Name des Musiktitel
im ausgewählten Album

TOMATO... . . . ..

Bestätigen Sie die Play-Taste um den angezeigten Musiktitel zu spielen.

• Um den „Such“-Modus zu verlassen, betätigen Sie die Taste „Find“ zwei mal und das
„Find“-Symbol auf dem Display verschwindet

MP3 Musiktitel vom USB-Flashdrive abspielen
• Diese Einheit verfügt über einen USB-Steckplatz, in den Standard USB-Flashdrives zur Datenspeicherung eingesteckt werden können. Die darin gespeicherten MP3-Dateien lassen
sich abspielen. (USB 1.1 und USB 2.0)
• Um diese Funktion nutzen zu können, betötigen Sie wiederholt die Taste „Function“ bis
auf dem Display „Card-USB“ erscheint. Dann stecken Sie ein USB-Flashdrive in den Steckplatz.
• Wählen Sie durch betätigen der Taste „Next“ oder Back“ den gewünschten Titel aus
• Betätigen Sie die Taste „Play“ um den gewünschten Titel abzuspielen.
Wichtig: Sie müssen immer zuerst mit Hilfe der „Function“Taste den Modus „Card-USB“ auswählen, bevor Sie ein USBFlashdrive einstecken.
Anmerkung: Obwohl dieses Produkt vollkommen kompatibel
zu den USB Standards USB 1.1 und USB 2.0 ist, können eventuell ganz wenige (< 5%) der erhältlichen Flashdrives nicht gelesen werden; Dies ist auf die Nichteinhaltung der offiziellen
USB Standards einiger Hersteller zurückzuführen.
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US B

Anzeige des Musiktitels (id3)
Vergessen Sie nicht, die Taste „Find“ zu betätigen und 3 Sekunden gedrückt zu halten, um
in den „Text-Display-Modus“ zu wechseln, um die id3 Tags ihrer MP3-Dateien auf dem Display anzuzeigen. Abspielfunktion wiederholen
• Sie können jederzeit während des Abspielens folgende Funktionen ausführen („Repeat“Taste wiederholt betätigen):
- „Repeat 1“

= aktuellen Titel wiederholen

- „Repeat ALL“

= alle Titel der CD wiederholen

- „Repeat ALBUM“ = alle Titel aus dem gegenwärtig ausgewählten Album wiederholen

Anti-Skip- oder Antischock-Funktionen [ESP]
• Diese Einheit verfügt über eine eingebaute, digitale Anti-Skip-Funktion, die ein „Skipping“
(Überspringen) bis zu 100 Sekunden auf der CD verhindert, wenn die Einheit physisch verschoben oder Vibrationen ausgesetzt wird.
• Bei jedem Abspielen eines Titels von CD blinkt das „ESP-Symbol“ während ungefähr 50
Sekunden auf dem Display. Das bedeutet dass der Anti-Skip-Speicher gefüllt wird (aber
noch nicht voll ist). Der Anti-Schock-Schutz ist bereits aktiv jedoch nicht mit seiner maximalen Kapazität von 100 Sekunden.
• Sobald das „ESP-Symbol“ nicht mehr blinkt, ist der Anti-Skip-Speicher gefüllt und die Einheit verfügt nun über einen Anti-Schock-Speicher von 100 Sekunden.
• Beachten Sie bitte, dass die Anti-Skip-Funktion nur gegen normale Vibrationen oder leichte Bewegungen schützt. Schwere oder starke Stöße und Vibrationen die auf die Einheit
einwirken können immer noch ein Skipping verursachen.

Verwendung des Anschlusses „Audio Line In“
• Sie können den Audio-Ausgang eines externen Gerätes (z.B. eines DVD Players) an dieses
Gerät anschließen, um den Ton jenes Geräts über den qualitativ hochwertigen Verstärker
dieses Musiksystems zu hören.
• Um das externe Gerät anzuschließen, verwenden Sie bitte ein Standard RCA-Kabel und
verbinden Sie den „Line Out“ – Ausgang (linker und rechter Kanal) des externen Geräts
mit dem „AUX/DVD/AUDIO/LINE-IN“ Eingang (linker und rechter Kanal) auf der Rückseite
dieser Einheit.
• Stellen Sie den Funktionsauswahlschalter auf der Front des Geräts auf „AUX“
• Stellen Sie sicher, dass die Lautsprecher an die Haupteinheit angeschlossen sind
• Schalten Sie die Speisung des Hauptgerätes und des externen Gerätes an.
• Starten Sie die Wiedergabe auf dem externen Gerät und stellen Sie die Lautstärke der
Haupteinheit auf das gewünschte Level.
• Vergessen Sie nicht, die Netzspannung des Musiksystems (Hauptgerät) auszuschalten,
wenn Sie das externe Gerät nicht mehr benutzen.
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Funktion zufällige Abspielreihenfolge
• Die Einheit verfügt über eine spezielle Funktion, die Ihnen erlaubt, alle Musiktitel auf
einem Datenträge in einer zufälligen Reihenfolge anzuhören.
• Um diese Funktion zu aktivieren, betätigen Sie die Taste „Random“ ein Mal, auf dem
Display erscheint „RND“
• Um die Funktion der zufälligen Wiedergabe wieder auszuschalten, betätigen Sie die Taste
„Random“ erneut.

Anschließen eines Subwoofers mit externer Speisung (nicht im
Lieferumfang enthalten)
• Diese Einheit stellt einen eingebauten Subwoofer-Anschluss zur Verfügung, der an jeden
Subwoofer mit Standard Speisung angeschlossen werden kann.
• Durch den Anschluss eines gespeisten Subwoofers lassen sich die tiefen Frequenzen (Bässe) stark hervorheben um einen viel tieferen und reicheren Klang zu erreichen
• Um dieses Merkmal zu nutzen schließen Sie einfach einen Subwoofer mit Standard-Speisung an die RCA Buchse auf der Rückseite der Haupteinheit an.
• Schalten Sie die Speisung des Subwoofers ein.
• Spielen Sie Musik aus einer beliebigen Quelle wie üblich ab.
• Sie werden sofort den tieferen Klang erkennen der durchaus das Einschalten der Super
Bass Funktion auf der Einheit noch verstärkt werden kann.
• Beachten Sie bitte, dass bei der Verwendung eines Subwoofers die Lautsprecher wie üblich an die Haupteinheit angeschlossen zu bleiben.
• Bitte beachten Sie weiter, dass passive Subwoofer (ohne Speisung) an dieser Einheit nicht
funktionieren.

Technische Daten
Netzspannung: 230 V AC ~ 50 HZ
Leistungsaufnahme vom Netz: 32 W
Fernsteuerung: 3 V (Grösse AAA / UM-4 /
LR03 / R03G x 2 PCS)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Das Label mit den Marken und
Nennungsgrößen befindet sich auf der
Rückseite des Gehäuses.

Maximale Ausgangsleistung des Verstärkers: 10 W

Das Gerät kann durch das Ziehen des
Netzsteckers vom Netz getrennt werden.
Damit der Spannungseingang vollständig vom Netz getrennt ist, muss der
Netzstecker aus der Netzsteckdose
herausgezogen werden. Der Netzstecker
muss während der gesamten Nutzungsdauer des Geräts leicht zugänglich bleiben.

Das Gerät sollte keinem Tropf- oder
Spritzwasser ausgesetzt werden. Es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllten
Gegenstände auf das Gerät gestellt werden.

In Folge elektrostatischer Aufladungen
können Fehlfunktionen auftreten, die
ein Rücksetzten des Gerätes durch den
Benutzer erfordern. Dies kann durch
kurzzeitiges Trennen des Gerätes vom
Netz geschehen.

Lautsprecher: 4“ x 2 Woofer + 1’/2“ X 2
Tweeter
Anschlussleistung der Lautsprecher:
@ 4 OHM
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Aufstellen des Systems
)

Als „Pult-System“ (Benutzung auf einem Möbel)
• im Lieferumfang enthalten: 1 PC Ständer für das Hauptgerät
• im Lieferumfang enthalten: 2 PC Ständer für die Lautsprecher

Befestigung des Ständers an dem Gerät
1. Schieben Sie die Ständer unter das Hauptgerät
oder die Lautsprecher

2. Schieben Sie den Ständer nach oben (siehe nachstehende Zeitung)

3. Stoppen Sie, sobald die Pfeile ausgerichtet sind (siehe Zeichnung). Der Ständer ist nun im Hauptgerät oder
Lautsprecher eingerastet. (Um den Ständer vom Hauptgerät oder dem Lautsprecher zu trennen, schieben Sie
ihn so weit in die Gegenrichtung, bis Sie ihn lösen können).

Wenn diese Pfeile ausgerichtet sind, ist der
Ständer richtig am Hauptgerät befestigt.

USB

Altgeräte-Entsorgung
Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben,
sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronischeGeräte abgeben.
Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren
Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Deutschland Telefon: 0180 - 63 54 327 E-Mail: info@weltbild.com
(20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz
Österreich

Telefon: 0848 840 131
Telefon: 0662 / 65 75 88

E-Mail: kundendienst@weltbild.ch
E-Mail: kundenservice@weltbild.at

Konformitätserklärung
gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG)
und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

Weltbild

........................................................................................
Hersteller /Verantwortliche Person
erklärt, dass das Produkt Type (ggf. Anlagenkonfiguration mit Angabe der Module):

Designvertikalanlage mit USB »Z-778« Model-Nr. Z-778-PM3Ui

...............................................................................................................................................................

Sn-Nr. 15/10/2012

❏ Telekommunikations (Tk-)

✗ Funkanlage
❏

endeinrichtung
............................................................................
Verwendungszweck

.........................................................................
Geräteklasse

bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und
den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.
Gesundheit und Sicherheit gemäß § 3 (1) 1. (Artikel 3 (1) a))
angewendete harmonisierte Normen ...

angewendete harmonisierte Normen ...

EN 61000-3-2: 2006+A1+A2
EN 61000-3-3: 2008
Einhaltung der grundlegenden Anforderungen
aufandere Art und Weise (hierzu verwendete
Standards/Spezifi kationen) ...
Schutzanforderungen in Bezug auf die
elektromagn. Verträglichkeit § 3 (1) 2,
Artikel 3 (1) b))

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen
aufandere Art und Weise (hierzu verwendete
Standards/Spezifikationen) ...
Maßnahmen zur effizienten Nutzung
des Funkfrequenzspektrums

❏ Luftschnittstelle bei Funkanlagen gemäß § 3(2) (Artikel 3(2))
angewendete harmonisierte Normen ...
Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf andere Art und Weise
(hierzu verwendete Standards/Schnittstellenbeschreibungen) ...

Verlagsgruppe Weltbild
Steinerne Furt
86167 Augsburg
0180 - 63 54 327

EN/HN ...............................................................
ETS ....................................................................
Reg TP ...............................................................
BAPT .................................................................

(20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Augsburg, den 11.09.2012
Ort, Datum

Walter Leberle/Unterschrift

