
Bedienungsanleitung
LCD-MP3 128 MB

1) Batteriefach
2) USB 1.1 Schnittstelle
3) LCD Display
4) Play/Pause Taste !"
5) Titel Zurück #/$
6) Titel Vor #/$
7) Lautstärke erhöhen #/$
8) Lautstärke verringern #/$
9) Function/On/OFF
10) USB Schutzkappe
11) Kopfhöreranschluss
12) Hold/Normal/Protect Schalter
13) Tragegurthaken



1)Das Einsetzten der Batterien
Legen Sie eine Batterie vom Typ AAA in das Batteriefach ein.
Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
Hinweis:
Wenn das Gerät per USB an den PC angeschlossen ist, wird es vom Computer mit Strom
versorgt. Es ist dann nicht notwendig eine Batterie einzulegen.

2) Vor dem Einschalten
Bevor Sie das Gerät einschalten, stellen Sie den „Hold“ Schalter auf „Normal“.

3a) Die Installation
•  Stecken Sie das Gerät in einen freien USB-Port Ihres Computers
•  Der Computer sollte den LCD-MP3 128MB selbständig als „Music Drive“ USB-

Massenspeicher erkennen.
•  Sie sollten nun das Gerät als neues Laufwerk in Ihrem Arbeitsplatz angezeigt bekommen.

3b) Installation unter Windows 98SE
•  Legen Sie die Treiber-CD in Ihr CD-ROM Laufwerk ein
•  Windows wird beim Einstecken des Gerätes „Neue Hardware gefunden“ anzeigen und

Sie fragen, wo das System nach dem Treiber suchen soll.
•  Geben Sie dann folgende Position an: D:\MusicDrive\Win98SE (vorrausgesetzt D: ist Ihr

CD-ROM Laufwerk) und klicken Sie auf „OK“.
•  Windows beendet dann automatisch die Treiberinstallation. Klicken Sie dann auf

„Beenden“.
•  Nun sollte Ihnen das Gerät als neues Laufwerk in ihrem Arbeitsplatz angezeigt werden.

Gebrauchsanweisung

1) Um den LCD-MP3 128MB anzuschalten, halten Sie den „Function“ Knopf (9) solange
gedrückt bis das Logo auf dem Display erscheint. Um das Gerät auszuschalten, drücken
Sie den Knopf erneut.

2.1) Wenn MP3 Dateien auf dem LCD-MP3 128MB gespeichert sind, springt das Gerät direkt
nach dem Einschalten in den MP3-Mode. Auf dem Display erscheint dann der erste MP3 Titel
der gespeichert wurde. Drücken Sie die #/$ Taste, um einen anderen Titel auszuwählen und
die!"Taste, um die Wiedergabe des ausgewählten Titels zu starten.

2.2) Wenn keine MP3-Dateien auf dem Gerät gespeichert sind, springt das Gerät direkt nach
dem Anschalten in das Geräte-Menü. Mit der #/$ Taste können Sie die einzelnen
Menüpunkte anwählen und durch drücken der !"Taste gelangen Sie dann in das
ausgewählte Untermenü.



3) Das Einstellen der Lautstärke
Sie können die Lautstärke durch gedrückthalten der  #/$ Taste lauter bzw. leiser stellen.
2 Sekunden Nach dem Sie die #/$ Taste losgelassen haben kehrt das Gerät wieder in den
Ausgangsstatus zurück.

4) Das Geräte Menü

Um in das Gerätemenü zu gelangen, drücken Sie die „Function“ Taste einmal kurz.
Auf dem Display erscheint nun das Gerätemenü, in dem Sie verschiedene Einstellungen
vornehmen und Funktionen auswählen können.

Es gibt 8 verschiedene Menüpunkte:

1) EZ Navigator: durch Anwählen dieses Menüpunktes (drücken der!" Taste) wird Ihnen
die Verzeichnisstruktur der gespeicherten Dateien angezeigt.

2) EQ: Durch Anwählen dieses Menüpunktes können Sie Zwischen den folgenden 5
gespeicherten Klangeinstellungen wählen: POP/ROCK/JAZZ/CLASSIC/NORMAL.

3) Play Mode: Durch Anwählen dieses Menüpunktes können Sie zwischen den folgenden
Wiedergabe-Modi wählen:

•  Repeat One: Wiederholt den aktuellen Titel immer wieder
•  Repeat Dir: Wiederholt das aktuelle Verzeichnis immer wieder
•  Repeat All: Wiederholt alle auf dem Gerät gespeicherten MP3 Titel immer wieder
•  Normal:Spielt alle gespeicherten Titel vom ersten bis zum letzten ab und stoppt danach

die Wiedergabe.
4) Blacklit time

Durch Anwählen dieses Menüpunktes können Sie die Hintergrundbeleuchtung des
Displays einstellen:

•  OFF: Keine Hintergrundbeleuchtung
•  5-sec: Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet 5 Sekunden lang nachdem Sie eine Taste

gedrückt haben und erlischt dann
•  15-sec: Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet 15 Sekunden lang nachdem sie eine Taste

gedrückt haben und erlischt dann
•  30-sec: Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet 30 Sekunden lang nachdem sie eine Taste

gedrückt haben und erlischt dann
5) Contrast

Durch Anwählen dieses Menüpunktes können Sie den Kontras des Displays einstellen.
6) Format

Durch Anwählen dieses Menüpunktes können Sie alle Dateien, die auf dem LCD-MP3
128MB gespeichert sind löschen.

7) USB-Lock
Durch Anwählen dieses Menüpunktes können Sie ein 4-stelliges Passwort eingeben, um
zu verhindern, dass jemand auf die Daten, die auf dem Gerät gespeichert sind zugreifen
kann.

8) Information
Durch Anwählen dieses Menüpunktes erhalten sie folgende Informationen:

•  Das Speichervolumen des Gerätes (128MB)



•  Der freie Speicherplatz des Gerätes

5) Der EZ-Navigator
•  Drücken Sie den „Function“ (9)Knopf und wählen Sie im Gerätemenü den „EZ

Navigator“ an. Drücken sie die !" Taste (4), um in diesen Menüpunkt zu gelangen.
•  Drücken Sie nun die#/$ (5)(6)Taste, um innerhalb des Dateienverzeichnisses von

Ordner zu Ordner zu springen. Um in einen Ordner zu gelangen drücken Sie
die!"Taste.

•  Um zurück in das übergeordnete Verzeichnis zu gelangen, wählen Sie                 und
drücken Sie dann die  !"Taste.

6) Das Löschen von Dateien

•  Um eine Datei zu löschen, wählen Sie diese im EZ-Navigator an.

•  Drücken Sie dann die !"Taste.
•  Wählen Sie nun „Delete“ und bestätigen Sie durch drücken der!"Taste.

7)USB Lock
Um das USB Lock zu aktivieren, wählen Sie im Gerätemenü den Menüpunkt USB Lock und
drücken Sie die !"Taste. Wählen Sie dann USB Lock „On“ und bestätigen Sie mit der
!"Taste. Wenn Sie das USB Lock zum ersten Mal aktivieren werden Sie aufgefordert ein
neues Passwort einzugeben.



Nachdem Sie das USB Lock aktiviert haben, wird der LCD-MP3 128 nicht mehr vom
Computer erkannt, wenn Sie ihn an einen USB Port anschließen.

8) Die Voicerecorder Funktion
•  Drücken Sie die“Function“ Taste und wählen Sie im Gerätemenü den Menüpunkt „Voice

Recorder“

•  Drücken Sie dann die!"Taste, um die Aufzeichnung zu starten.

•  Um die Aufzeichnung anzuhalten, drücken Sie erneut die !"Taste.
•  Um die Aufzeichnung zu beenden drücken Sie die „Function“Taste.

9) Der Anschluss des LCD MP3 128MB an andere Audiokomponenten

Sie können das Gerät mit Hilfe eines Audiokabels mit 3,5mm Klinkenstecker an andere
Audiokomponenten anschließen.

a) Das Anschließen an aktive Lautsprecher

b) Das Anschließen an eine Stereoanlage
Sie benötigen hierfür ein Adapterkabel von 3,5mm Klinkenstecker auf Chinchstecker, sowie
einen freien Chincheingang an ihrer Stereoanlage.

10)Technische Daten



10) Technische Daten
•  Speicherkapazität:  128MB
•  Speicherart: NAND Fash Memory
•  Schnittstelle: USB 1.1
•  Display: 96X32 graphische LCD Anzeige
•  Dateisystem: FAT12 und FAT16
•  Frequenzbereich: 20HZ-20KHZ
•  Stromversorgung: 1 Batterie Typ AAA



Manuel d’utilisation
LCD-MP3 128 Mo

14) Logement des piles
15) Connectique USB 1.1
16) Ecran LCD
17) Bouton Play/Pause !"
18) Bouton avance rapide / piste suivante #/$
19) Bouton retour rapide / piste précédente #/$
20) Monter le volume #/$
21) Descendre le volume #/$
22) Function/On/OFF
23) Couvercle de protection USB
24) Prise casque
25) Interrupteur Hold/Normal/Protect
26) Dragonne



1)Installation des piles
Insérez une pile AAA dans le logement des piles.
Faites attention à la polarité.
Astuce:
Lorsque l’appareil est connecté à un ordinateur via la prise USB, il est alimenté via le PC.
Vous n’avez donc pas besoin d’insérer de pile lorsqu’il est branché au PC.

2) Avant la mise sous tension
Avant d’allumer l’appareil, placez l’interrupteur en position „Normal“.

3a) Installation
•  Insérez l’appareil dans un port USB libre de votre machine
•  L’ordinateur reconnaît automatiquement votre LCD-MP3 128Mo en temps que „Music

Drive“ USB – Périphérique de stockage.
•  Un nouveau lecteur doit apparaître dans le poste de travail.

3b) Installation sous Windows 98SE
•  Insérez le CD de driver dans votre lecteur.
•  Après avoir connecté l’appareil, Windows détecte un nouveau matériel et vous demande

où chercher le driver.
•  Renseignez le champ avec le répertoire suivant: D:\MusicDrive\Win98SE (D:

représentant la lettre de votre lecteur CD-ROM) et cliquez sur „OK“.
•  Windows termine automatiquement l’installation du Driver. Enfin, cliquez sur ‘Terminer’.
•  Votre nouveau matériel est installé et vous devriez voir apparaître un nouveau lecteur dans

le poste de travail.

Utilisation

9) Pour allumer l’appareil, appuyez sur le bouton „Function“ bouton (9) jusqu’à ce que
l’écran s’allume. Pour éteindre l’appareil, réappuyez à nouveau sur ce bouton.

2.1) Si l’appareil contient des fichiers MP3, il passe directement en mode MP3. Le titre du
fichier lu apparaît à l’écran. Appuyez sur le bouton #/$, pour sélectionner un autre titre et
sur le bouton !"pour mettre l’appareil en pause et recommencer la lecture.

2.2) Si l’appareil ne contient aucun fichier MP3, il bascule automatiquement en mode
Configuration. Appuyez sur le bouton #/$ pour sélectionner les différents menus et appuyez
sur le bouton !"pour rentrer dans les sous menus du menu choisi.



Réglage du volume
Vous pouvez monter ou descendre le volume à l’aide du bouton #/$
2 secondes après avoir relâché le bouton #/$, l’appareil repasse en mode normal

6) Le menu de configuration

Pour rentrer dans le menu de configuration, appuyez brièvement sur la touche „Function“.
Vous voyez le menu de configuration apparaître à l’écran.

Il y a 8 sous menus différents:

1) EZ Navigator: en choisissant ce sous menu (valider en appuyant sur !"), l’appareil
vous indique la structure des fichiers enregistrés en mémoire.

10) EQ: en rentrant dans ce menu, vous pourrez choisir entre les 5 environnement sonores :
POP/ROCK/JAZZ/CLASSIC/NORMAL.

11) Play Mode: ce menu vous permet de choisir le mode de répétition parmi les suivants :
•  Repeat One: Rejoue constamment le titre actuel
•  Repeat Dir: Rejoue constamment le répertoire actuel
•  Repeat All: Rejoue constamment tous les titres contenus en mémoire.
•  Normal: Joue tous les titres en mémoire et s’arrête à la fin du dernier titre.
12) Blacklit time

Ce menu vous permet de sélectionner la durée du rétro éclairage de l’écran :
•  OFF: Pas de rétro éclairage
•  5-sec: Le rétro-éclairage s’éteint 5 secondes après avoir appuyer sur une touche.
•  15-sec: Le rétro-éclairage s’éteint 15 secondes après avoir appuyer sur une touche.
•  30-sec: Le rétro-éclairage s’éteint 30 secondes après avoir appuyer sur une touche.
13) Contrast

Ce menu vous permet de régler le contraste de l’écran
14) Format

Cette fonction efface toutes les données enregistrées dans le LCD-MP3 128Mo.
15) USB-Lock

Cette fonction bloque l’accès aux données via un mot de passe.
16) Information

Ce menu vous affiche les informations suivantes :
•  La capacité totale de la mémoire (128Mo)
•  La place libre restante.

7) Le navigateur EZ
•  Appuyez sur le bouton „Function“ (9) et sélectionnez le menu „EZ Navigator“.

Appuyez sur le bouton !"  (4) pour valider votre choix.
•  Appuyez sur les boutons #/$ (5)(6), pour passer d’un répertoire à un autre. Lorsque le

répertoire voulu est en surbrillance, appuyez sur le bouton!"pour y rentrer.
•  Pour remonter d’un répertoire, allez sur le symbole                 et validez à l’aide du bouton

!".



6) Effacer les données

•  Pour effacer un fichier, sélectionnez-le dans le navigateur EZ.

•  Appuyez ensuite sur le bouton !".
•  Sélectionnez „Delete“ et validez à l’aide du bouton!".

7)USB Lock
Pour activer cette fonction, choisissez-la dans le menu de configuration et validez à l’aide du
bouton !". Choisissez ensuite  „On“ et validez à l’aide du bouton !". La première fois
que vous activez cette fonction, l’appareil vous demandera un nouveau mot de passe.

Après activation de la fonction, l’appareil ne sera plus reconnu automatiquement lorsque vous
le connecterez au PC



10) Fonction Dictaphone
•  Appuyez sur le bouton“Function“ et sélectionnez le menu „Voice Recorder“

•  Appuyez sur le bouton!"Pour commencer l’enregistrement.

•  Pour mettre l’enregistrement en pause, appuyez à nouveau sur le bouton !".
•  Pour arrêter l’enregistrement, appuyez sur le bouton „Function“.

11) Connexion du LCD MP3 128Mo à des appareils audio
Vous pouvez relier votre appareil à différents types d’appareil audio à l’aide d’un câble audio
muni d’une prise jack 3.5mm

c) Connexion à des haut parleur

d) Connexion à une chaîne HI-FI
Pour ce faire, il vous faut un câble muni d’une prise jack 3.5mm à une extrémité et deux cinch
à l’autre.

10)Technische Daten



10) Données techniques
•  Capacité mémoire: 128Mo
•  Type de mémoire: NAND Fash Memory
•  Connectique: USB 1.1
•  Ecran: LCD résolution 96X32
•  Système de fichiers: FAT12 et FAT16
•  Plage de fréquence: 20HZ-20KHZ
•  Alimentation: 1 pile AAA
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