
MP3-UKW 128

Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen

1.Hardware: PC/Notebook mit USB Anschluss.
2.Betriebssystem: Windows 98/ SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP

Software-Installation unter Win98:

Legen Sie bitte die mitgelieferte CD in das CD-Rom Laufwerk ein, doppelklicken Sie den
Ordner „Driver&Tools“ und starten Sie dann die „setup.exe“. Folgen Sie dann den
Anweisungen.

• Klicken Sie auf „weiter“



Beginnen Sie die Installation, indem Sie auf „YES“ klicken. Um die Installation abzubrechen
Klicken Sie auf „NO“

Klicken Sie auf „Browse“, um das Zielverzeichnis auszuwählen und klicken Sie auf „OK“.

• Klicken Sie auf „Next“ und anschließend auf „finished“
• Nun ist die Mp3-Player-Software unter Win98 installiert. Sie finden ein Symbol das den

nächsten freien Laufwerksbuchstaben verwendet, mit dem Namen „Removable Disk“
(Wechseldatenträger) im „Arbeitsplatz“.



Hinweis:
Bei WIN ME,WIN2000 und WINXP schließen Sie den Mp3-Player an den USB-Anschluß
an. Das System wird automatisch das Laufwerk installieren. Die Software muss bei den oben
genannten Betriebssystemen nicht installiert werden. Achten sie darauf, dass das Gerät
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an den PC anschließen.

Gerätebeschreibung

 

1-1
1. “Play”-Taste

Power/play/pause/stop/bestätigen/wechseln
2. Tastensperre
3. Kopfhörereingang
4. Abschnittswiederholung, Abschnittswiederholung löschen, Aufnahmetaste
5. Lautstärke +
6. Lautstärke –
7. Eingebautes Mikrophon
8. USB-Anschluß
9. Wippschalter

Funktionen: Aufrufen des Menüs, Bestätigen, Rückkehr zum Stammverzeichnis,
Nächster/Vorheriger Titel, Vor-/ Zurückspulen (REW/FF)

10. Batterieabdeckung



MP3-Dateien kopieren

Ziehen Sie den USB-Stecker (8) heraus, schließen Sie das USB-Verlängerungskabel an und
stecken das andere Ende des Kabels in einen freien USB-Port Ihres PC.
Klicken Sie auf „Arbeitsplatz“. Wie in der unteren Grafik gezeigt finden Sie das Laufwerk
„Removable disk“ (Wechseldatenträger).
(Win98 benötigt einen Treiber)

Sie können Dateien im MP3 oder WMA Format in das Laufwerk verschieben oder kopieren,
indem Sie die zu kopierenden Dateien markieren, kopieren (Strg+C) dann das Laufwerk
“Wechseldatenträger” doppelklicken und dort die Dateien einfügen (Strg+V). Dadurch
werden die Dateien auf den MP3-Player übertragen.
Wichtig: Trennen Sie das Gerät nicht vom PC, bis auf dessen Display „ready“ angezeigt
wird. Anderenfalls können Daten verloren gehen.
Wenn Sie den MP3-Player vom PC trennen, öffnet sich folgendes Dialogfenster:

Klicken Sie auf “OK”



     
Gebrauchsanweisung

Ø Das Einsetzen der Batterie
Öffnen Sie die Batterieabdeckung und setzen Sie eine Batterie/Akku vom Typ AAA ein.
Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
Schließen Sie die Batterieabdeckung wieder.

Ø Musik hören
Drücken Sie die “Play”-Taste, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie diese Taste
erneut, um die Wiedergabe zu starten. Der Mp3-Player startet die Wiedergabe der ersten
gespeicherten Audio-Datei. Durch erneutes Drücken dieser Taste stoppt der MP3-Player
die Wiedergabe und befindet sich dann im “Pause”-Modus. Wenn Sie die „PLAY“-Taste
gedrückt halten, schaltet sich das Gerät ab.

Ø Vor-/Zurückspulen innerhalb eines Titels
Vorspulen: Drücken Sie den Wippschalter während der Wiedergabe nach unten und halten
Sie ihn in dieser Position, bis Sie an der gewünschten Stelle innerhalb des Titels angelangt
sind. Lassen Sie nun den Wippschalter los und das Gerät fährt mit der Wiedergabe fort.
Zurückspulen: Drücken Sie den Wippschalter während der Wiedergabe nach oben und
halten Sie ihn in dieser Position, bis Sie an der gewünschten Stelle innerhalb des Titels
angelangt sind. Lassen Sie nun den Wippschalter los und das Gerät fährt mit der
Wiedergabe fort.

Ø Nächsten/Vorherigen Titel anwählen
Nächster Titel: Drücken Sie den Wippschalter während der Wiedergabe kurz nach unten.
Dadurch wird der nächste Titel angewählt. Wiederholen Sie diesen Vorgang solange, bis
Sie bei dem gewünschten Titel angelangt sind. Nachdem Sie den Wippschalter
losgelassen haben, wird der angewählte Titel automatisch wiedergegeben.
Vorheriger Titel: Drücken Sie den Wippschalter während der Wiedergabe kurz nach oben.
Dadurch wird der vorherige Titel angewählt. Wiederholen Sie diesen Vorgang solange,
bis Sie bei dem gewünschten Titel angelangt sind. Nachdem Sie den Wippschalter
losgelassen haben, wird der angewählte Titel automatisch wiedergegeben.

Ø Wechseln des Wiedergabe-Modus
Drücken Sie auf den Wippschalter, um in das Gerätemenü zu gelangen . Durch Drücken
des Wippschalters nach oben bzw. nach unten, können Sie zwischen den verschiedenen
Menüpunkten wählen. Wählen Sie den Menüpunkt “Repeat” und drücken Sie erneut auf
den Wippschalter. Wählen Sie nun zwischen den Wiedergabe-Modi “normal” (Spielt alle
Titel ab und stoppt dann), ”one” (wiederholt einen Titel ständig), ” all” (wiederholt alle
Titel), ”shuffle” (Zufallswiedergabe) und  ”rep shuffle” (wiederholt zufällig ausgewählte
Titel) und drücken Sie dann auf den Wippschalter, um diesen Modus zu bestätigen.

Ø Titel-Vorschau
Drücken Sie auf den Wippschalter. Durch Drücken des Wippschalters nach oben bzw.
nach unten, können Sie zwischen den verschiedenen Menüpunkten wählen. Wählen Sie
den Menüpunkt “PREVIEW” und drücken Sie auf den Wippschalter. Nun werden alle auf
dem MP3-Player gespeicherten Titel 10 Sekunden lang angespielt.



Ø Das Wählen der Equilizer-Einstellung
Drücken Sie auf den Wippschalter. Durch Drücken des Wippschalters nach oben bzw.
nach unten, können Sie zwischen den verschiedenen Menüpunkten wählen. Wählen Sie
den Menüpunkt “EQ” und drücken Sie dann auf den Wippschalter. Wählen Sie nun
zwischen den verschiedenen Equilizer-Einstellungen “normal”, “rock”, “classic”, “pop”
und “jazz”. Bestätigen Sie durch Drücken auf den Wippschalter.

Ø Das Löschen von Dateien

 Löschen einer Datei: Wählen Sie im Stop-Modus durch drücken des Wippschalters
nach oben bzw. nach unten die Datei aus, die gelöscht werden soll. Wählen Sie den
Menüpunkt “delete a file” und drücken Sie auf die „PLAY“-Taste. „delete ok” erscheint
auf dem Display und der Titel ist gelöscht.

Alle gespeicherten Dateien löschen: Wählen Sie den Menüpunkt “delete all file” und
drücken Sie die “Play”-Taste. “delete ok” erscheint auf dem Display und alle Dateien
sind gelöscht.

Ø Abschnittswiederholung: Drücken Sie während der Wiedergabe die A-B-Taste (4), um
den Startpunkt des zu wiederholenden Abschnitts zu markieren. Drücken Sie die A-B-
Taste erneut, um den Endpunkt des zu wiederholenden Abschnitts zu markieren. Direkt
danach wird der markierte Abschnitt ständig wiederholt. Um in den normalen
Wiedergabe-Modus zurückzukehren, drücken Sie die A-B-Taste erneut. Der Zeitabstand
zwischen den beiden Markierungen sollte größer als 2 Sekunden sein.

Ø Die Voice-Recorder-Funktion
Drücken Sie die A-B-Taste einige Sekunden lang. Auf dem Display blinkt nun “REC”.
Der MP3-Player startet nun die Aufnahme. Drücken Sie diese Taste erneut, um die
Aufnahme zu stoppen. Direkt nach der Aufzeichnung können Sie die Datei durch
drücken der „PLAY“-Taste abspielen. Die Aufzeichnung wird in dem Ordner “Voice”
gespeichert.

Ø Abrufen des verfügbaren Speicherplatzes
  Wählen Sie den Menüpunkt “Memory” und drücken Sie auf den Wippschalter. Auf dem

     Display wird das Gesamtvolumen des Speichers angezeigt.

Ø Einstellen der Hintergrundbeleuchtung : Wählen Sie den Menüpunkt ”BACKLIGHT”
und drücken Sie auf den Wippschalter. Wählen Sie nun zwischen den folgenden 4
Einstellungen: 5 Sek. ,10 Sek., Dauerbeleuchtung, Aus. Drücken Sie erneut auf den
Wippschalter, um zu bestätigen.

Ø Einstellen des Kontrastes: Wählen Sie den Menüpunkt “CONTRAST” und drücken
Sie auf den Wippschalter. Drücken Sie den Wippschalter nach oben bzw. nach unten, um
den Kontrast des Displays zu verändern. Danach drücken Sie auf den Wippschalter, um
die Kontrasteinstellung zu bestätigen.

Ø Auto Power---off: Wählen Sie den Menüpunkt “SHUT DOWN” und drücken Sie
Auf den Wippschalter. Wählen Sie durch Drücken des Wippschalters nach oben bzw.
unten zwischen den folgenden Optionen: ”1min., 2min., 5min., 10min, disable”.
Drücken Sie danach auf den Wippschalter, um zu bestätigen.



Ø Power off: Wählen Sie den Menüpunkt ”PLAY TIME” und drücken Sie auf den
Wippschalter. Wählen Sie zwischen ”30 min., 60 min., 90 min., 120 min, always on”
und drücken Sie anschließend auf den Wippschalter, um zu bestätigen.

 Voice Recording

Wählen Sie den Menüpunkt “VOICE” und drücken Sie auf den Wippschalter. Falls Sie
bereits eine Sprachaufzeichnung gespeichert haben, können Sie diese durch Drücken der
“PLAY”-Taste abspielen. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Wiedergabe zu
stoppen.

Ø FW,REW,NEXT,PREVIOUS: Die Funktionen entsprechen denen im  “MUSIC”-
Modus.

Ø Verändern des Wiedergabe-Modus: Die Funktionen entsprechen denen im
“MUSIC”-Modus allerdings gibt es im “Voice”-Modus keine Zufallswiedergabe.

Ø Das Starten der Aufzeichnung: Halten Sie die A-B-Taste gedrückt, bis “REC” auf
dem Display erscheint und blinkt. Das Gerät zeichnet nun auf. Drücken Sie diese
Taste erneut, um die Aufzeichnung zu stoppen. Die Aufzeichnung wird im Ordner
“VOICE” gespeichert.

Das FM RADIO
Wählen Sie den Menüpunkt “FM RADIO” und drücken Sie auf den Wippschalter.

Ø Das Suchen eines Senders: Drücken Sie den Wippschalter nach oben bzw. nach
unten, um die gewünschte Frequenz einzustellen. Sie können das Gerät auch
automatiscch nach Sendern suchen lassen, indem Sie auf den Wippschalter drücken
und den Menüpunkt „SCAN STATION“ auswählen. Das Gerät sucht dann
automatisch nach Sendern und speichert sie. Mit Hilffe der „PLAY“-Taste können
Sie zwischen den einzelnen gespeicherten Sendern wechseln.

Ø Das Speichern eines Senders: Wählen Sie den Sender aus, den Sie speichern
möchten. Wählen Sie dann im “FM RADIO” Menü den Menüpunkt “Save Station”
und drücken Sie auf den Wippschalter, um zu bestätigen. “SAVE?”  erscheint auf
dem Display. Drücken Sie nun die “PLAY”-Taste, um den Sender zu speichern. Sie
können bis zu 20 Sender speichern.

Ø Das Löschen eines Senders: Wählen Sie mit Hilfe der „PLAY“-Taste den Sender
aus, den Sie löschen möchten. Wählen Sie im “FM RADIO”-Menü den Menüpunkt
“Del Station” und drücken Sie auf den Wippschalter, um zu bestätigen. “Del?”
erscheint auf dem Display. Drücken Sie nun die “PLAY”- Taste, um den Sender zu
löschen.

Hinweis: Es muss mindestens ein Radiosender gespeichert bleiben. Es ist nicht möglich
alle Sender zu löschen.



Sicherheitshinweise

Ø Entfernen Sie die Batterien für ca. 3 Minuten, falls ihr MP3-Player nicht funktioniert
Ø Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, wo es extremen Temperaturen, Staub

oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist
Ø Lassen sie das Gerät nicht fallen
Ø Wechseln Sie die Batterie, wenn sie leer ist oder das Gerät auf keinen Tastendruck

mehr reagiert.
Ø Wenn die aufgezeichneten Sprachdateien sehr groß sind, verringert sich die

Arbeitsgeschwindigkeit des Gerätes
Ø Trennen Sie den MP3-Player nicht vom PC, während Sie Dateien vom PC auf das

Gerät übertragen oder löschen.Warten sie bis auf dem Display des MP3-Players
„Ready“ erscheint. Durch zu frühes Trennen könnte es zu Beschädigungen an Ihrem
MP3-Player kommen

Ø Die Plug and Play-Funktion besteht nicht bei Win98. Unter diesem System muss
zuerst der Treiber installiert werden, bevor Sie da Gerät verwenden können

Ø Es können keine WAV-Dateien mit dem Gerät wiedergegeben werden

Fehlerbehebung

Ø Das Display zeigt nach dem Einschalten nichts an
Überprüfen Sie, ob die Batterie richtig eingelegt wurde und ob sie nicht leer ist.

Ø Das Gerät reagiert nach dem Einschalten auf keinen Tastendruck
Überprüfen Sie, ob die Tastensperre aktiviert wurde

Ø Beim Abspielen von Musik ist nichts zu hören
Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung

Ø Nach dem Anschluss des MP3-Players können keine Dateien auf das Gerät
übertragen werden

Ihr Mainboard unterstützt den USB-Port nicht.

Ø Es wird keine Wiedergabezeit auf dem Display angezeigt
MP3-Dateien, die im VBR-Format komprimiert wurden, beeinflussen die
Wiedergabezeit.



Ø Bei Fehlfunktionen, die nicht mit den oben angegebenen Hinweisen behoben werden
können, schließen Sie das Gerät an den PC an und formatieren Sie es, indem Sie auf
das im Arbeitsplatz als Wechseldatenträger angegebene Laufwerk rechtsklicken und
den Punkt „Formatieren“ wählen.

Ø  Wählen Sie  dann „Quick Format“ und klicken Sie auf „Starten“.
Hinweis: Sie können den MP3-Player nur mit „Quick Format“ formatieren.
Bitte beachten Sie, daß aufgrund des benötigten Speicherplatzes für Software/Firmware
nicht die kompletten 128 MB Speicher des Players zur Verfügung stehen!



Guide utilisateur

Configuration minimale
Installation

Prise en main
Utilisation

Précautions d’emploi
Support technique
Notice d’utilisation



Configuration minimale

1. Matériel : IBM PC, Compatible PC de bureau ou portable doté au minimum d’une
processeur 166 MMX Minimum et disposant d’une interface USB.

2. Système d’exploitation : Windows 98/ SE, Windows ME, Windows 2000/

Méthode d’installation

1. Méthode d’installation sous Windows 98

Insérez le CD rom dans votre lecteur Ouvrez le répertoire nommé
“Drivers&Tools”.Double cliquez “Setup.exe”



2. Acceptez les conditions d’utilisations en cliquant sur “yes” ou cliquez sur “non”
pour abandonner l’installation

l Choisissez la destination sur votre disque dur cliquez  “parcourir” pour
sélectionner le répertoire désiré ou laissez le chemin proposé par défaut et
cliquez ensuite “suivant" pour continuer l’installation.

l Cliquez encore sur “suivant” et ensuite sur “terminer”
l Maintenant connectez votre MU100 et vous pourrez trouver une nouvelle icône

intitulée “Disque amovible” en double cliquant sur votre “poste de travail” et



sera utilisable tel un disque dur.

l Si vous disposez de Windows Me, Windows 2000 ou Windows XP, connectez
simplement le lecteur à un port USB de disponible. Lors de la mise en marche de
ce dernier, le lecteur de disque amovible sera installé automatiquement et
disponible dans le poste de travail.

Vue d’ensemble
 



1. Bouton de mise en marche et de lecture, et d’action (pause, stop, confirmation,
changement)

2. Bouton de verrouillage
3. Prise pour écouteurs
4. Bouton de prise de son, de sélection de répétition, d'effacement de la sélection.
5. Augmentation du volume
6. réduction du volume
7. Microphone intégré
8. Connexion USB
9. Molette de réglage
- appuyer pour rentrer dans le menu de réglage, confirmer le menu, retourner au menu

racine
- tourner la molette vers le haut pour revenir à la piste précédente, vers le bas pour

avancer à la piste suivante
- tourner et maintenir la molette vers le haut permettra le retour  rapide dans la piste,

tourner et maintenir la molette vers le bas permettra l’avance rapide dans la piste.
10. Compartiment à piles

Comment procéder

Copier les fichiers MP3

1. Avec le câble USB fournit, reliez le lecteur mp3 au port USB de votre PC.

2. Ouvrez « Poste de travail », vous devriez voir « Disque amovible » comme sur
l’illustration ci-dessous (pour Windows98 il est nécessaire d’installer les pilotes).



3. Le « Disque amovible » est considéré comme tout autre disque dur ou disquette, il
vous suffit d’y copier tout fichier musical au format MP3, WMA, ou WAV

4. Pour  écouter de la musique, il faut « éjecter » le périphérique en double-cliquant sur

l’icône  figurant dans le coin inférieur droit de la barre des tâches

5. Cliquez sur « Arrêter », et une nouvelle boîte de dialogue apparaîtra



6. Cliquez sur « OK », vous pouvez retirer la prise USB du port lecteur MP3

Options

1. Appuyez sur le bouton « Play » pendant un instant, le lecteur s’allume , appuyez
sur « Play » pour jouer commencer la lecture. En appuyant à nouveau, l'appareil passe
en pause. Si vous restez sur le bouton « Play » un instant, « Shut down » apparaîtra sur
l’écran et l’appareil sera hors tension

2. Fonctions Retour rapide, Avance rapide, Musique précédente et suivante
Poussez le bouton molette vers le haut pour obtenir la chanson précédente, vers le bas
pour la chanson suivante, maintenez vers le haut pour obtenir la fonction Retour
rapide, vers le bas pour Avance rapide

3. Pour changer le mode de lecture , il faut appuyer sur le bouton molette afin de rentrer
dans le « Menu », descendez jusqu’à « Repeat » et validez en cliquant à nouveau sur le
bouton « Menu », puis choisissez le mode de lecture que vous désirez : normal, one,
all, shuffle, et rep shuffle

4. Explorateur musical
Rentrez dans le « Menu » puis choisissez « Preview » et validez. Toutes les musiques
seront jouées pendant 10 secondes chacune. Si vous désirez arrêter, appuyez à
nouveau sur le bouton « Menu »

5. Choisir un model musical
Rentrez dans le « Menu » puis choisissez « EQ » et validez. Puis choisissez le mode
désiré : Normal, Rock, Classic, Pop et Jazz. Validez en appuyant sur la molette.

6. Effacer les fichiers
Pour effacer un fichier, allez dans le « Menu » et choisissez « Delete a file » puis
validez.
Pour effacer tous les fichiers, allez dans le « Menu » et choisissez « Delete all file »
puis validez.

7. Mode « A-B Repeat »
En mode lecture sélectionnez le point de départ en pressant sur le bouton « Repeat »
puis le point d’arrivé en réappuyant dessus, le lecteur répètera la piste musicale entre
le point A et B, cet intervalle doit être de 2 seconde minimum.



8. Enregistrement
Pour effectuer un enregistrement, il faut maintenir le bouton « Repeat » enfoncé
jusqu’à ce que l’indication REC clignote, puis pour l’arrêter il faut réappuyer sur
« Repeat », le fichier enregistré se retrouve dans « Voice »

9. Occupation de la mémoire
Allez dans le « Menu » puis dans « Memory »

10. Retro-éclairage de l’écran
Allez dans le « Menu » puis dans « Backlight », puis sélectionnez la durée de
fonctionnement

11. Contraste de l’affichage
Allez dans le « Menu » puis dans « Contrast », puis bougez la molette pour ajuster le
contraste. 4 options disponibles : 5 secondes, 10 secondes, tout le temps allumé,
toujours éteint. Validez en appuyant sur la molette.

12. Mise hors tension programmée
Allez dans le « Menu » puis dans « Shut down », puis choisissez la durée au bout de
laquelle l’appareil ce mettra hors tension.
Compte à rebours : vous pouvez sélectionner une durée de lecture. Après cette durée,
l'appareil s'éteindra. Sélectionnez le menu "¨Play Time" et validez en appuyant sur la
molette. Choisissez la durée : 30, 60, 90, 120 minutes, always on (allumé en continu)
et validez.



Dictaphone

1. Pressez la touche “menu” pour entrer dans le menu, puis faites défiler et choisissez
“VOICE”. Appuyez sur "Play" pour écouter ce qui a déjà été enregistré. Pressez à nouveau
“play” pour stopper la lecture.

2. Les actions FW, REW, NEXT et PREVIOUS sont les mêmes que dans le chapitre (3)
Musique.

3. Les autres actions telles que SHUFFLE, REP SHUFFLE ou TIMBRE n’existent pas dans le
menu VOICE (Dictaphone).

4. Enregistrement de la voix :
Enregistrement, dans le mode play, pause ou stop, laissez appuyé la touche “A-B” jusqu’à ce
que “REC” clignote puis commence à enregistrer. Pressez la touche “A-B” à nouveau pour
stopper l’enregistrement, le fichier enregistré est sauvé dans le dossier “VOICE”.

Radio FM

1. Entrez dans le mode “MUSIC”, pressez une fois la touche “menu” et faites défiler pour
choisir le menu “FM RADIO” puis appuyez sur “menu” pour confirmer.

2. Pour recherche une station FM, pressez la touche “menu”, puis faites défiler pour atteindre
“Scan Station”, puis pressez “menu” pour commencer la recherche : l’écran affiche “SCAN”.
La recherche se fait sur toute la bande et affiche les stations trouvées.

3. Pour sauvegarder une station de radio FM : faites défiler les stations pour choisir celle que
vous voulez sauver, pressez une fois sur “menu”, puis faites défiler pour choisir “Save
Station” et valider par la touche “menu”. L’écran affiche alors “SAVE?” : faites défiler le
menu et choisissez l’emplacement pour sauvegarder la station. Confirmez la sauvegarde par la
touche “play” et l’écran affiche “OK”.

NB : si vous sauvez une station à un emplacement qui est déjà occupé, la nouvelle station va
écraser la précédente.

4. Pour effacer une station de radio FM : choisissez la station à effacer puis pressez la touche
“menu” et faites défiler pour choisir “Del Station”. L’écran affiche alors “Del?”, pressez la
touche “play” pour confirmer l’effacement. “OK apparaît alors à l’écran lorsque l’effacement
est effectué



Formatage de la mémoire

1. AVANT de connecter l’appareil au PC : installez le logiciel livré avec l’appareil.

2. Pour formater la mémoire de l’appareil, branchez le au PC allumé, rendez vous dans le
« poste de travail » de l’environnement Windows. Vous y retrouverez un nouveau lecteur.

3. En cliquant avec le bouton droit de la souris sur ce lecteur, vous ferrez apparaître le menu
contextuel suivant :

4. Choisissez « Formater »



5. Le menu suivant apparaît. Donnez un nom au lecteur puis cliquez sur « Démarrer» pour
lancer le formatage.

La mémoire de l’appareil est maintenant remise à zéro.



Précautions

1. En cas de non fonctionnement de l’appareil, sortez les batteries et patientez 3 minutes avant
de les réinsérer.

2. Ne pas exposer le lecteur MP3 à des températures élevées, à l’humidité ou à la poussière.

3. Placer le bouton “hold”en position relâché avant utilisation.

4. Ne pas jeter violemment le lecteur MP3 sous peine de détériorer les batteries ou le lecteur.

5. Veuillez changer les batteries si :
-Batterie faible (Low batterie)
-Si aucun bouton ne répond correctement après désinstallation et remise en place de

celle-ci.
-Le lecteur s’arrête sans raison

6. Si le fichier enregistré est très important, les opérations sur le lecteur seront plus longues

7. Ne pas utiliser le formatage rapide de Windows, n’utiliser que le pilote fournit sur le CD.

8. Ne pas débrancher le lecteur de la prise USB durant le téléchargement ou la suppression de
fichier.Veuillez attendre que l’afficheur indique “ready”, avant de brancher le lecteur.

9. Enfoncer légèrement le bouton dans le sens de la flèche lorsque vous retirez l’interface
USB.

10. Dans la fenêtre de transfert, la progression peut varier en fonction du système
d’exploitation (Win98, Win2000, Win Xp).Veuillez vous fier à l’afficheur du lecteur, la
mention “ready”  sur l’écran du lecteur indique que le transfert est achevé.

11. La fonction Plug&Play n’est disponible que sur Win2000 et Win Xp.Pour l’utilisation
sous Win98 et Win98Se, installez les pilotes auparavant.



Journal de diagnostic

A) L’écran du lecteur ne s’allume pas après mise en route.
Vérifier que les batteries sont en place dans le cas contraire insérer les.Sinon retirez les
batteries et remettez les en place après 5 secondes d’attente.

B) L’écran n’affiche rien après la mise en route.
Vérifier que le lecteur n’est pas verrouillé, poussez le bouton “hold”, afin de déverrouiller le
lecteur.

C) Il n’y a pas de son durant la lecture.
1)Vérifier que le volume du son n’est pas au niveau minimum et sinon augmenter le.
2)Vérifier que le lecteur MP3 n’est pas connecté à l’ordinateur.
3)Vérifier que le lecteur contient des fichiers.

D) Impossible de transférer des fichiers sur l’ordinateur.
1) Le logiciel n’est pas installé ou le fichier est endommagé, veuillez réinstaller le logiciel.
2) La carte mère de votre système ne supporte pas l’USB.Veuillez mettre à jour les pilotes
de votre carte mère.
3) Assurez vous que l’interface USB est correctement installée sur votre système, référez
vous au manuel de votre système d’exploitation pour connaître les paramètres correctes de
l’interface USB.

E) Le temps n’est pas affiché lors de la lecture.
Les fichiers MP3 compressés au format VBR affectent l’affiche de temps du lecteur. Essayer
de re-compresser vos fichiers.

F) Pourquoi les fichiers ne peuvent être lu ?
Le format MP3 est le seul supporter par le lecteur, ne pas utiliser le Layer1 ou Layer2 pour la
compression.

G) Le lecteur ne peut être mise en route.
Le fichier FAT en mémoire est endommagé

1) Enlever les batteries
2) Connecter le lecteur à votre ordinateur. Insérer la batterie et pressez le bouton de lecture
pendant 3 secondes
3) Si le lecteur amovible apparaît dans votre poste de travail, utiliser le logiciel de
formatage fournit pour formater le disque.

Remarques

Ne pas exposer l’appareil au soleil, à des températures élevées
Respecter la polarité des batteries
Enlever les batteries de l’appareil pour une longue période d’inutilisation
Ne pas exposer l’appareil à un champ électromagnétique sous peine de perdre les données
Ne pas ouvrir l’appareil


