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Sehr geehrter Kunde, 
Sehr geehrte Kundin, 
 
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt 
erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht 
zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, 
Ausstattung und Bedienkomfort. 
 
Dieser MP3-Player verfügt über eine komfortable 96 x 64 Farbanzeige, 
mit der Sie Farbfotos, die Sie vorher auf den Player geladen haben, 
betrachten können. Weiterhin stehen Ihnen noch  
MP3/WMA-Wiedergabe, Stimmenaufzeichnung, Verwendung als 
Speicherdatenträger und die Radio-Funktion zur Verfügung. Außerdem 
kann der Player MTV-Movie Dateien abspielen, dazu ist allerdings  eine 
Konvertierung von anderen Video-Dateien nötig. 
 
Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen MP3-Player haben, lesen Sie 
bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die 
nun folgenden Hinweise und Tipps. 
 
 
Produkteigenschaften im Überblick 
 
• 65000 OLED Farbdisplay 
• Unterstützt MP3, WMA und WAV 
• MTV-Film Funktion 
• JPEG-Bildbetrachtung 
• Wiedergabe in 16 verschiedenen Geschwindigkeiten 
• Möglichkeit der Anzeige des Liedtextes, zum Lernen und Mitsingen 
• Ohrenfreundliche Ein- und Ausblendung von Musik 
• Benutzerfreundliches Grafikdisplay 
• Integriertes Mikrofon, für eigene Aufzeichnungen, schnelle 

Startmöglichkeit 
• USB 2.0 mit maximaler Übertragungsgeschwindigkeit von 1000K 

Byte / s 
• Aktualisierung der Firmware über Internet möglich 
• Wiedergabe bis zu 20 Stunden 
• Lithium-Batterie 
• Für Windows ME, 2000 und XP; MAC OS 10.X und Linux Kernel 

2.4.2 oder höher werden keine Treiber benötigt, wenn Sie Windows 
98 verwenden, können Sie die Treiber von der mitgelieferten CD 
installieren 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3

Produktbeschreibung 

 
 

Funktion der Tasten 
 
Zur Bedienung des MP3-Players stehen Ihnen 9 Tasten zur Verfügung: 

 Einschalten, Ausschalten, Wiedergabe, Pause, Stopp 

  Modus: Umschalten zwischen Anwendungen und Menüpunkten 
 Vorlauf, nach rechts bewegen 
 Rücklauf, nach links bewegen 

 
Lautstärke erhöhen, letzter Punkt 
Lautstärke verringern, nächster Punkt 

 

 Taste zur Einstellung von Wiederholungen, Aufnahmetaste 

 Direkte Änderung von Soundeffekten 

 On/Off - Ein/Aus-Schalter des Players 
 
 
Verschiedene Arten des Tastendrucks 
 
Sie können die Tasten am MP3-Player generell auf drei verschiedene 
Arten drücken: 
Kurzer Tastendruck 
Bei Tasten mit Funktionen für kurzen und langen Tastendruck, wird die 
Funktion des kurzen Tastendrucks aktiviert, wenn die Taste innerhalb 
von 1,2 Sekunden wieder freigegeben wird (Wiedergabe, Stopp, letzter 
Punkt, nächster Punkt). 
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Langer Tastendruck 
Drücken Sie eine Taste länger als 1,2 Sekunden, wird die Funktion des 
langen Tastendrucks aktiviert (Ein/Aus, Vorlauf/Rücklauf) 
Taste halten 
Vom Tastendruck bis zur Freigabe der Taste, wird die Taste in einem 
bestimmten Intervall mehrmals angesprochen (Lautstärkeregelung). 
 
 
Aufnahmefunktion der A-B Taste 
 
Außer bei der Wiedergabe von Aufnahmen und Musik, bei 
Wiederholung, Aktualisierung und U-Disk, funktioniert die A-B Taste in 
allen anderen Anwendungen als Aufnahmetaste. Wenn Sie kurz auf die 
A-B Taste drücken, wird die Aufnahmeanwendung gestartet und eine 
Tonaufzeichnung beginnt. 
 
 
Schnellfunktion der Modus-Taste 
 
Während der Wiedergabe von Aufnahmen und Musik, Aufnahme, 
Radiofunktion, Bildbetrachtung und im Einstellungsmenü können Sie 
durch langes Drücken der Modus-Taste die aktuelle Anwendung stoppen 
und zum Hauptmenü zurückkehren. Das ist nur in Ausnahmen bei 
einigen speziellen Anwendungen nicht möglich. 
 
 
Ein- und Ausschalten 
 
Schalten Sie den Player ein, indem Sie die Wiedergabetaste 
lange drücken. 
Schalten Sie den Player aus, indem Sie die Wiedergabetaste 
erneut lange drücken. 
Wenn die Batterie zu schwach ist, schaltet sich der Player 
automatisch ab. Schalten Sie den Player in diesem Fall nicht 
wieder ein, bevor er aufgeladen wird. 
Wenn Sie für eine Zeitspanne, die Sie im Einstellungsmenü 
festlegen können, keine Taste drücken, schaltet sich der MP3-
Player automatisch ab. Diese Funktion wird überbrückt, wenn 
der Player über USB an den Computer angeschlossen ist. 
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Hauptmenü 
 
Im Hauptmenü stehen Ihnen  
5 Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung: Music, 
Recorder, Voice, JPG und Settings. Die jeweils 
ausgewählte Funktion ist beschriftet und farbig 
gestaltet. 
Mit den Rechts/Links Tasten können Sie im Hauptmenü blättern. Durch 
kurzes Drücken der Modus-Taste starten Sie den ausgewählten 
Menüpunkt. 
 
 
Standard Einstellungsmenü 
 
Wählen Sie im Hauptmenü mit den Rechts-Links-Tasten den Punkt 
„Setting“ (Einstellungen), um zum Einstellungsmenü zu gelangen. 
• Auf dem Display werden bis zu 4 Menüpunkte 

angezeigt 
• Verwenden Sie die letzte/nächste Tasten, um zu 

blättern und die Modus-Taste, um einen Punkt 
auszuwählen. 

• Sie können das Menü verlassen, indem Sie kurz auf die Wiedergabe-
Taste drücken. 

• Wenn innerhalb von 5 Sekunden keine Auswahl getroffen wird, 
schließt sich das Menü von selbst. 

• Die letzte Position des Menüs wird gespeichert. Wenn Sie später noch 
einmal das Menü aufrufen, steht die Auswahl wieder an der selben 
Position, an der Sie sie verlassen haben. 

• Bei den Einstellungsmöglichkeiten sehen Sie einen 
virtuellen Schieberegler, den Sie mit der 
Links/Rechts-Taste verstellen können. Die Zahl 
über dem Schieberegler zeigt dessen Position 
genauer an. 

 
 
Batterieladung 
 
Es gibt insgesamt 9 verschiedene Anzeige-Stufen, um den Ladezustand 
der Batterie zu symbolisieren. 

 bedeutet „Batterie erschöpft“ 
 bedeutet „Batterie voll“ 
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Aufladen der Batterie 
 
…über USB 
Schließen Sie den Player mit dem USB-Kabel direkt an Ihren PC an. Das 
Display zeigt dann automatisch das Verbindungsmenü an. Das 
Batteriesymbol rechts unten in der Anzeige zeigt Schritt für Schritt den 
Ladefortschritt an. Wenn die Batterie voll aufgeladen ist, wird das 
Symbol für volle Batterie angezeigt. Das Batterie-Symbol erscheint zum 
Beispiel im Wiedergabe- und im Radio-Modus. 
 
…über Netzteil 
Verbinden Sie den Netzadapter mit Hilfe des Adapterkabels mit einer 
Netzsteckdose. Der MP3-Player kann dabei ausgeschaltet sein. Wenn der 
Player eingeschaltet ist, während Sie ihn an eine Netzsteckdose 
anschließen, wird die aktuelle Anwendung nicht beeinflusst. Das Display 
zeigt dann automatisch das Verbindungsmenü an. Das Batteriesymbol 
rechts unten in der Anzeige zeigt Schritt für Schritt den Ladefortschritt 
an. Wenn die Batterie voll aufgeladen ist, wird das Symbol für volle 
Batterie angezeigt. Das Batterie-Symbol erscheint zum Beispiel im 
Wiedergabe- und im Radio-Modus. 
 
 

Einstellungsmöglichkeiten 
 
Die Wiedergabefunktion gestattet das Abspielen von Dateien im MP3- 
und WMA-Format und hält einige Zusatzfunktionen bereit.  
 
Bedienoberfläche während die Wiedergabe gestoppt ist 
Wenn die Wiedergabe gestoppt wurde, wird die 
Stelle des Titels, an der gestoppt wurde, gespeichert. 
Auch wenn der Player ausgeschaltet wird, bleibt 
diese Stelle des Titels gespeichert. Die angezeigten 
Symbole haben folgende Bedeutung: 

 die aktuell abgespielte Datei ist im 64Kbit 
WMA-Format  

 der aktuelle Wiederholungsmodus ist „Repeat 1“ 
 zeigt an, dass die aktuell abgespielte Datei die erste von 

insgesamt 15 im Ordner ist 

 die aktuelle EQ-Einstellung ist „Rock“ 

 Position des Titels ist bei 3 Sekunden von insgesamt 5:17 Minuten 

 für den aktuellen Titel ist der Text hinterlegt 
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Tastenfunktionen, wenn Wiedergabe gestoppt ist 
• Modustaste lang gedrückt: Hauptmenü anzeigen 
• Modustaste kurz gedrückt: Stopp-Einstellungsmöglichkeiten 

aktivieren 
• Wiedergabetaste kurz gedrückt: Musik abspielen 
• Wiedergabetaste lang gedrückt: MP3-Player ausschalten 
• Vorlauftaste gedrückt halten: Wechsel zum nächsten Titel im 

aktuellen Ordner, der Zeitzähler der Titel wird dabei zurückgesetzt 
• Rücklauftaste gedrückt halten: Wechsel zum vorherigen Titel im 

aktuellen Ordner 
• Lautstärkeregelung kurz drücken: Regelung der Lautstärke 
• A-B Taste kurz drücken: Umschalten zur Aufnahme-Anwendung und 

Start der Aufnahme 
• EQ-Taste kurz drücken: Umschalten zwischen den Soundeffekten (bei 

laufender Wiedergabe) 
 
Stopp-Einstellungsmöglichkeiten 
Rufen Sie dieses Menü durch kurzes Drücken der 
Modustaste auf. Hier können Sie „Local folder“ 
(Lokaler Ordner), „Delete“ (Löschen) und „Exit“ 
(Verlassen) wählen.  
Das blau hinterlegte Feld zeigt den aktivierten 
Menüpunkt an. 
 
Sie können einen einzelnen Titel oder alle Titel im 
Ordner löschen.  
 
 
 
Drücken Sie die Modus-Taste, um die Möglichkeiten 
anzuzeigen. Wählen Sie jetzt „Exit“, um das Menü zu 
verlassen, „Delete“, um den ausgewählten Titel zu 
löschen oder „Delete All“, um alle Titel zu löschen. 
 
Drücken Sie kurz die Wiedergabetaste, um zur Anzeige der gestoppten 
Wiedergabe zurückzukehren. 
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Auswahl eines Ordners 
Sie können zur Wiedergabe von Musik verschiedene 
Ordner auswählen, wenn Sie Ihre Musiktitel in 
verschiedenen Ordnern auf dem Player gespeichert 
haben. „Root“ ist das Wurzelverzeichnis, in dem sich 
dann noch die verschiedenen anderen Ordner 
befinden können. 
 
Wählen Sie mit den Tasten zur Lautstärkeregelung einen Ordner aus. 
Drücken Sie dann kurz die Modustaste, um das gewählte Verzeichnis zu 
öffnen.  
 
Tastenfunktionen bei laufender Wiedergabe 
Das nebenstehende Bild zeigt ein Beispiel, wie das 
Display während der Wiedergabe aussehen könnte. 
Der aktuell ausgewählte Ordner wird angezeigt und 
der Titel des aktuellen Liedes wird durch die Anzeige 
gerollt. 
 
• Modustaste kurz gedrückt: Wiedergabe-Einstellungsmöglichkeiten 

aktivieren 
• Modustaste lang gedrückt: Wenn Liedtexte zur Anzeige hinterlegt 

wurden, werden Sie jetzt angezeigt. Wenn keine Liedtexte hinterlegt 
wurden, stoppt die Wiedergabe und das Hauptmenü wird angezeigt. 

• Wiedergabetaste kurz gedrückt: Stopp-Einstellungsmöglichkeiten 
anzeigen 

• Vorlauftaste lang gedrückt: Vorlauf im Lied bis zum Ende 
• Rücklauftaste lang gedrückt: Rücklauf im Lied bis zum Anfang 
• Vorlauftaste kurz gedrückt: Musik wird in 2 Sekunden ausgeblendet. 

Der Player springt dann zum nächsten Titel und spielt diesen ab. Der 
nächste Titel wird gemäß dem gewählten Wiedergabemodus 
ausgewählt. Wenn der aktuelle Wiedergabemodus „Titel wiederholen“ 
ist, wird der nächste Titel auf Basis von „Alle wiederholen“ gewählt. 

• Rücklauftaste kurz gedrückt: Player springt zum vorherigen Titel. 
• Tasten zur Lautstärkeregelung: Lautstärkeregelung 
• A-B Taste kurz gedrückt: Wiederholungsmodus aktivieren und mit 

diesem Tastendruck die Anfangsposition A festlegen. Durch weiteres 
Drücken der Taste A-B, legt den Endpunkt B fest und startet die 
Wiederholung zwischen den Punkten A und B. Wenn Sie die A-B Taste 
ein weiteres mal drücken, wird die Wiederholung abgebrochen. 

 
Wenn der Player auf Dateien trifft, die nicht abgespielt werden können, 
wird die Fehlermeldung „Format Error“ angezeigt und die Wiedergabe 
gestoppt. 
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Wiedergabe-Einstellungen 
Im Wiedergabe-Menü haben Sie folgende 
Einstellungsmöglichkeiten:  
Repeat: Arten der Wiedergabe festlegen 
Equalizer: Sound-Effekte festlegen 
Tempo rate: Abspielgeschwindigkeit festlegen (nicht bei WMA-Dateien) 
Replay: Wiederholungsfunktion starten 
Replay Times: Zeiten für die Wiederholung festlegen 
Replay gap: Intervall jeder Wiederholung festlegen 
Exit: Rückkehr zur Wiedergabe 
 
Repeat-Funktionen 
Normal: Wenn die Titel im aktuellen Ordner 

abgespielt wurden, werden die Titel im 
nächsten Ordner abgespielt. 

Repeat One:  Der aktuelle Titel wird wiederholt. 
Folder:   Der Player stoppt die Wiedergabe, wenn 

alle Titel im aktuellen Ordner 
wiedergegeben wurden. 

Repeat folder:  Titel im aktuellen Ordner werden wiederholt 
wiedergegeben 
Repeat All:  Alle Titel in allen Ordnern werden wiederholt 
wiedergegeben 
Random:  Titel im aktuellen Ordner werden in zufälliger Reihenfolge 
wiedergegeben 
Intro:   Die ersten 10 Sekunden aller Titel im aktuellen Ordner 
werden wiedergegeben 
 
Einstellung von Wiederholungsfunktionen 
Sie können manuelle oder automatische 
Wiederholungen einstellen. Die 
Wiederholungseinstellungen werden im Repeat-
Menü festgelegt. Wiedergabezeiten und -
unterbrechungen können direkt in der Wiedergabe-
Ansicht eingestellt werden.  
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Manuelle Wiederholungsfunktion 
Wenn Sie die manuelle Wiederholungseinstellung aktivieren, beginnt das 
„A“ in der Anzeige  zu blinken.  
• Kurzer Tastendruck auf „Vorlauf“ oder die A-B Taste legt den Punkt A 

fest und „B“ blinkt dann 
• Weiterer kurzer Tastendruck auf „Vorlauf“ oder die A-B Taste legt den 

Punkt B fest, dann wird der Teil zwischen A und B wiederholt 
abgespielt 

• Kurzer Tastendruck auf „Rücklauf“ oder die A-B Taste und die 
Wiederholungsfunktion kann getaktet werden 

• Kurzer Tastendruck auf „Vorlauf“ zeigt den Wiederholungsmodus , 
beginnend mit  Follow   Repeat, an. Mit „Follow“ können Sie 
Aufnahmen machen. 

• Kurzer Tastendruck auf „Rücklauf“ lässt den Player wieder in die 
Wiederholungsfunktion zurückkehren 

• Weiterer kurzer Tastendruck auf „Vorlauf“ blättert den 
Wiederholungsmodus weiter von 

 Repeat   Compare. Mit „Compare“ können Sie die 
Aufzeichnung aus „Follow“ wiedergeben. 

• Kurzer Tastendruck auf „Rücklauf“ lässt den Player wieder in die 
Wiederholungsfunktion zurückkehren 

• Kurzer Tastendruck auf „Vorlauf“ startet die Einstellungen für die 
nächste Wiederholung. 

• Kurzer Tastendruck auf die Modustaste beendet die 
Wiederholungsfunktion und kehrt zur normalen Wiedergabe zurück. 

• Kurzer Tastendruck auf die Wiedergabetaste beendet die 
Wiederholungsfunktion und öffnet die Stopp-Einstellungen 

 
Automatische Wiederholungsfunktion 
Wenn Sie die automatische Wiederholungseinstellung aktivieren, beginnt 
das „A“ in der Anzeige  zu blinken.  
• Kurzer Tastendruck auf „Vorlauf“ oder die A-B Taste legt den Punkt A 

fest und „B“ blinkt dann 
• Wenn der Player eine nicht besetzte Stelle findet, oder nachdem Sie 

„Vorlauf“ oder „A-B“ kurz gedrückt haben, wird  Repeat angezeigt 
und der Player gibt den Abschnitt zwischen A und B wieder. 

• Nachdem die Wiederholungsanzahl eingestellt wurde, wird der B-
Punkt (Ende) automatisch als  
A-Punkt (Anfang) des nächsten Segments eingestellt. Nun muss noch 
ein neuer B-Punkt festgelegt werden. 

• Kurzer Tastendruck auf „Rücklauf“ aktiviert die 
Wiederholungseinstellungen 
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• Kurzer Tastendruck auf „Vorlauf“ zeigt den Wiederholungsmodus , 
beginnend mit  Follow   Repeat, an. Mit „Follow“ können Sie 
Aufnahmen machen. 

• Kurzer Tastendruck auf „Rücklauf“ lässt den Player wieder in die 
Wiederholungsfunktion zurückkehren 

• Weiterer kurzer Tastendruck auf „Vorlauf“ blättert den 
Wiederholungsmodus weiter von 

 Repeat   Compare. Mit „Compare“ können Sie die 
Aufzeichnung aus „Follow“ wiedergeben. 

• Kurzer Tastendruck auf „Rücklauf“ lässt den Player wieder in die 
Wiederholungsfunktion zurückkehren 

• Kurzer Tastendruck auf „Vorlauf“ startet die Einstellungen für die 
nächste Wiederholung. 

• Kurzer Tastendruck auf die Modustaste beendet die 
Wiederholungsfunktion und kehrt zur normalen Wiedergabe zurück. 

• Kurzer Tastendruck auf die Wiedergabetaste beendet die 
Wiederholungsfunktion und öffnet die Stopp-Einstellungen 

 
Equalizer-Einstellungen 
Ihnen stehen folgende Sound-Effekte zur Verfügung: Natural, Rock, Pop, 
Classic, Soft, Jazz, DBB 
 
Tempo rate Einstellungen 
Hier können Sie die aktuelle Wiedergabe-
Geschwindigkeit einstellen. Das hat nur Einfluss auf 
Dateien im MP3-Format. WMA-Dateien werden 
davon nicht beeinflusst. Sie können die Wiedergabe-
Geschwindigkeit zwischen 60% und 200% einstellen. 
Werkseitig ist die Geschwindigkeit auf 100% eingestellt. 
 
Replay-Einstellungen 
Hier können Sie die Anzahl der Wiederholungen 
einstellen. Der Player stoppt die Wiedergabe, wenn 
die eingestellte Anzahl erreicht ist. Sie können eine 
Wiederholungsanzahl zwischen 1 und 10 einstellen. 
 
Replay gap Einstellungen 
Hier können Sie die Unterbrechungszeit zwischen 
den Wiederholungen festlegen. Diese Unterbrechung 
kann zwischen 1 und 10 Sekunden liegen.  
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Anzeige der Liedtexte 
 
Wenn Sie die Anzeige eines Liedtextes aktivieren, wird der Liedtext 
angezeigt und dabei die Wiedergabe fortgesetzt. Dabei muss aber für den 
betreffenden Titel der Liedtext hinterlegt sein. 
Bei der Anzeige der Liedtexte wird das Display in drei Abschnitte geteilt. 
Generell steht eine Textzeile für einen Teil in der Anzeige. Jede Textzeile 
kann 14 Zeichen haben. Wenn eine neue Zeile erscheint, ist ein „-“ 
Zeichen erforderlich, um die zwei Zeilen zu verbinden. Ein Wort mit nur 
zwei Zeichen wird dann in der nächsten Zeile angezeigt. 
Wenn ein Titel gespielt wird, wird der Text markiert und der nächste Teil 
des Textes „wartet“ im anderen Teil der Anzeige. Diese Textstelle wird 
dann markiert, wenn sie an der Reihe ist. Im anderen Teil wird dann die 
nächste Textzeile angezeigt. Da es in der Anzeige der Liedtexte 
gewöhnlich eine Verzögerung gibt, können die Texte 1 Sekunde im 
Voraus angezeigt werden. 
 
Tastenfunktionen bei der Textanzeige 
• Modustaste kurz gedrückt: Rückkehr zur Wiedergabe 
• Wiedergabetaste kurz gedrückt: Textanzeige beenden und in Stopp-

Modus wechseln 
• Vorlauftaste lang drücken: Selbe Funktion wie schneller Vorlauf bis 

zum Ende des Liedes, in der Anzeige erscheint  
• Rücklauftaste lange drücken: Selbe Funktion wie schneller Rücklauf 

bis zum Anfang des Liedes, in der Anzeige erscheint  
• Vorlauftaste kurz gedrückt: zum nächsten Titel springen, wenn dieser 

Titel keine lesbare Datei ist, wird die Spielzeit als „00:00:00“ 
angezeigt 

• Rücklauftaste kurz gedrückt: zum vorherigen Titel springen, wenn 
dieser Titel keine lesbare Datei ist, wird die Spielzeit als „00:00:00“ 
angezeigt 

• Mit den Tasten zur Lautstärkeregelung können Sie die Anzeige des 
Liedtextes umblättern 
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Aufnahmefunktion („Record“) 
 
Bedienoberfläche der Aufnahmefunktion 
• 00:00:03 zeigt den Fortschritt der Aufnahme an, 

wenn die Aufnahme gestoppt ist, wird hier die 
Länge der Aufnahme angezeigt 

• 05:05:17 zeigt den für die Aufnahme verfügbaren 
Speicherplatz an 

•  zeigt das Kodierungsformat der aktuellen Aufnahme an 
• 01-15 - die „01“ ändert sich nicht, die „15“ zeigt die Anzahl der 

existierenden Aufnahmen an  
• REC01 ist der Dateiname der aktuellen Aufnahme, außerdem wird 

noch das Datum und die Uhrzeit der Datei angezeigt 
 
Stopp-Einstellungsmöglichkeiten 
Wenn Sie die Aufnahme stoppen, werden die Daten der aktuellen 
Aufnahme angezeigt und Sie können Einstellungen vornehmen. 
• Modustaste lang gedrückt: Rückkehr in das Hauptmenü 
• Modustaste kurz gedrückt: Stopp-Einstellungsmöglichkeiten 

aktivieren 
• A-B Taste kurz gedrückt: Aufnahme starten 
• Wiedergabetaste lang gedrückt: Player ausschalten 
 
Während der Stopp-Anzeige können Sie Ordner und Aufnahmeformate 
wählen. Die Anzeige ist so aufgebaut, wie die Stopp-Anzeige beim 
Abspielen von Musik. 
 
Ordnerauswahl 
Sie können einen Ordner für Ihre Aufnahmen wählen. Die Ordnerwahl 
funktioniert genau so, wie bei der Ordnerwahl für Musikdateien. 
• Tasten zur Lautstärkeregelung: Die Auswahlmarkierung wechselt zum 

nächsten oder vorherigen Punkt 
• Modustaste kurz gedrückt: bestätigt die Auswahl und der Player kehrt 

in die Stopp-Anzeige zurück 
• Wiedergabetaste kurz gedrückt: beendet die Ordnerauswahl und der 

Player kehrt zur Stopp-Anzeige der Aufnahme zurück 
 
Wahl der Aufnahmeformate 
Hier können Sie zwischen den Aufnahmeformaten (REC types) „Fine 
REC“, „Long REC“, „Fine VOR“ und „Long VOR“ wählen. Das Menü 
funktioniert so wie bei der Equalizer-Auswahl. Die Tastenfunktionen 
sind die selben, wie beim Standard-Menü. 
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Eine Aufnahme tätigen 
Wenn Sie eine Aufnahme machen, wird dafür eine 
neue Datei angelegt. Im Display wird angezeigt, dass 
der Player gerade aufnimmt. Weiterhin können Sie 
in der Anzeige Namen und Datum der aktuell 
aufgezeichneten Datei sehen und für wie viel 
Aufnahmezeit der Speicherplatz noch ausreicht. 
Die Meldung „SAVING“ zeigt an, dass gerade gespeichert wird. 
• Wiedergabetaste kurz gedrückt: Aufnahme pausiert 
• Wiedergabetaste lang gedrückt: Aufnahme gestoppt 
 
VOR-Funktion 
Wenn der Player bei der Aufnahme kein Geräusch erkennt, schaltet das 
System auf den so genannten „Voice Waiting Mode“. Dann wird die 
Aufnahme so lange pausiert, bis ein Geräusch wahrgenommen wird und 
erst dann fortgesetzt. 
Wenn der Player in der Aufnahmebereitschaft ist, blinkt die Länge der 
Aufnahmezeit.. Wenn während der Aufnahme das elektronische Signal 
zu schwach wird, wird die Aufnahme gespeichert und der Player kehrt 
zur Stopp-Anzeige zurück. 
 
Pause-Einstellungsmöglichkeiten 
Wenn Sie de Aufnahme pausieren, wird der Pause-Status angezeigt und 
Sie können Einstellungen vornehmen. Die Anzeige der Aufnahmelänge 
blinkt dann im Sekundentakt.  
• Wiedergabetaste kurz gedrückt: Fortsetzung der Aufnahme 
• Wiedergabetaste lang gedrückt: Aufnahme wird gestoppt und 

gespeichert 
 
Wenn das elektronische Signal zu schwach wird, wenn die Aufnahme 
pausiert ist, wird die Aufnahme gespeichert und der Player wechselt in 
den Stopp-Modus. 
 
Automatische Abschaltung 
Wenn während die Aufnahme gestoppt oder pausiert ist, für eine 
bestimmte eingestellte Zeit keine Taste gedrückt wird, wechselt der 
Player in den Bereitschaftsmodus. Die bisher pausierte Aufnahme wird 
dann gespeichert. 
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Wiedergabe einer Aufzeichnung 
 
Bedienoberfläche bei Wiedergabe einer Aufzeichnung 
Im Stopp-Modus werden die Informationen der 
aktuell abgespielten Datei angezeigt. 
• 00:00:03 zeigt die Zeit der aktuell 

wiedergegebenen Aufnahme an 
• 01-15 zeigt die Anzahl der existierenden 

Aufnahmen im aktuellen Ordner an  
• REC01 ist der Dateiname der aktuellen Aufnahme, außerdem wird 

noch das Datum und die Uhrzeit der Datei angezeigt 
 
Stopp-Einstellungsmöglichkeiten 
• Modustaste lang gedrückt: Hauptmenü anzeigen 
• Modustaste kurz gedrückt: Stopp-Einstellungsmöglichkeiten 

aktivieren 
• Wiedergabetaste kurz gedrückt: Wiedergabe der Aufnahme. Wenn die 

Datei nicht wiedergegeben werden kann, wird die Fehlermeldung 
„Format Error“ angezeigt. Nach 2 Sekunden wechselt der Player dann 
in den Stopp-Modus. 

• Wiedergabetaste lang gedrückt: Player wird abgeschaltet 
• Rücklauftaste kurz gedrückt: Wechsel zur zuletzt gemachten 

Aufnahme im aktuellen Ordner und zurücksetzen der Zeit auf Null 
• Rücklauftaste lang gedrückt: Wechsel zu den zuletzt gemachten 

Aufnahmen und Zurücksetzen der Zeit auf Null 
• Vorlauftaste kurz gedrückt: Wechsel zur nächsten Aufnahme im 

aktuellen Ordner und zurücksetzen der Zeit auf Null 
• Vorlauftaste lang gedrückt: Wechsel zu den nächsten Aufnahmen und 

Zurücksetzen der Zeit auf Null 
 
Im Stopp-Menü haben Sie die Wahl zwischen „Local 
folder“ (Ordnerauswahl), „Delete“ (Löschen) und 
„Exit“ (Verlassen). Navigieren Sie hier wie im 
Standard-Menü. 
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Ordnerauswahl 
Sie können einen Ordner als aktuellen Ordner festlegen. Außer dem 
Wurzelverzeichnis („Root“) werden nur Ordner angezeigt, die 
Aufnahmen enthalten. Immer wenn Sie dann in den Aufnahme-
Abspielmodus wechseln, wird in diesen Ordner gewechselt. 
• Lautstärketasten lang gedrückt: Auswahl eines Ordners 
• Modustaste kur gedrückt: Ordner auswählen und Rückkehr zum 

Stopp-Modus 
• Wiedergabetaste kurz gedrückt: in die Stopp-Anzeige wechseln 
• Wiedergabetaste lang gedrückt: Player ausschalten 
 
Löschen 
Hier können Sie Dateien löschen. Die Tastenfunktionen sind die selben, 
wie beim Löschen von Musikdateien.  
• Modustaste kurz gedrückt: Auswahl bestätigen und Rückkehr zur 

Stopp-Anzeige 
• Wiedergabetaste kurz gedrückt: Aktuelle Auswahl abbrechen und 

Rückkehr zur Stopp-Anzeige 
• Wiedergabetaste lang gedrückt: Player ausschalten 
 
Tastenfunktionen bei laufender Wiedergabe 
Das nebenstehende Bild zeigt ein Beispiel, wie das 
Display während der Wiedergabe aussehen könnte. 
Der aktuell ausgewählte Ordner wird angezeigt und 
der Titel der aktuellen Datei wird durch die Anzeige 
gerollt. 
• Modustaste kurz gedrückt: Wiedergabe-Einstellungsmöglichkeiten 

aktivieren 
• Wiedergabetaste kurz gedrückt: Wechsel in die Stopp-

Einstellungsmöglichkeiten  
• Vorlauftaste kurz gedrückt: Player springt zur nächsten Datei und 

startet die Wiedergabe 
• Rücklauftaste kurz gedrückt: Player springt zum vorherigen Titel. 
• Vorlauftaste lang gedrückt: Vorlauf im Lied bis zum Ende 
• Rücklauftaste lang gedrückt: Rücklauf im Lied bis zum Anfang 
• Tasten zur Lautstärkeregelung: Lautstärkeregelung 
• A-B Taste kurz gedrückt: Wiederholungsmodus aktivieren und mit 

diesem Tastendruck die Anfangsposition A festlegen. Durch weiteres 
Drücken der Taste A-B, legt den Endpunkt B fest und startet die 
Wiederholung zwischen den Punkten A und B. Wenn Sie die A-B Taste 
ein weiteres mal drücken, wird die Wiederholung abgebrochen. 
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Wenn der Player auf Dateien trifft, die nicht abgespielt werden können, 
wird die Fehlermeldung „Format Error“ angezeigt und die Wiedergabe 
gestoppt. 
Wenn es bei aufgenommenen Dateien einen Lesefehler gibt, wechselt der 
Player in den Stopp-Modus und zeigt die Fehlermeldung „Disk Error!“ 
an. 
 
Wiedergabe-Einstellungen 
Sie können bei der Wiedergabe verschiedene Einstellungen vornehmen: 
„Repeat Mode“ (Wiedergabemodus), „Tempo rate“ (Geschwindigkeit) 
und „Replay“ (Wiederholung).  
Die Einstellungsmöglichkeiten funktionieren genau wie im Musik-
Wiedergabe Menü. Es gibt hier aber keine Equalizer-
Einstellungsmöglichkeit. 
 
Repeat-Funktionen 
Sie können den Wiedergabemodus wie bei der Musikwiedergabe 
einstellen. Sie haben die Wahl zwischen „Normal“, „Repeat One“, 
„Folder“, „Repeat folder“, „Repeat All“, „Random“ und „Intro“. 
 
Einstellung von Wiederholungsfunktionen 
Wenn Sie die manuelle Wiederholungseinstellung aktivieren, beginnt das 
„A“ in der Anzeige  zu blinken.  
• Kurzer Tastendruck auf „Vorlauf“ oder die A-B 

Taste legt den Punkt A fest und „B“ blinkt dann 
• Weiterer kurzer Tastendruck auf „Vorlauf“ oder 

die A-B Taste legt den Punkt B fest, dann wird der 
Teil zwischen A und B wiederholt abgespielt 

• Kurzer Tastendruck auf „Vorlauf“ / „Rücklauf“ und die 
Wiederholungsfunktion kann getaktet werden 

• Tasten zur Lautstärkeregelung halten: Änderung der aktuellen 
Wiedergabegeschwindigkeit 

• Modustaste kurz gedrückt: Wiederholungsfunktion beenden und in 
Wiedergabemodus wechseln 

• Wiedergabetaste kurz gedrückt: Wiederholungsfunktion beenden und 
in Stopp-Modus wechseln 

 
Einstellung der Geschwindigkeit 
Hier können Sie die aktuelle 
Wiedergabegeschwindigkeit für WAV- und AG8-
Dateien einstellen. 
Die Geschwindigkeit ist von 60% bis 200% regelbar. 
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Bildbetrachter (JPEG) 
 
Der integrierte Bildbetrachter erlaubt es, Bilder in den gängigen JPEG-
Formaten darzustellen. 
 
Bildauswahl 
Nach dem Aufruf aus dem Hauptmenü erscheint das 
nebenstehende Menü. 
• Drücken Sie die Wiedergabetaste um in den 

Betrachtungsmodus zu wechseln 
• Mit den Lautstärkeregelungstasten können Sie die 

nächste (+) bzw. die vorhergehende (-) Datei auswählen. 
• Drücken Sie die Modus-Taste, um in das Untermenü zu 

Bildbetrachtung zu gelangen 
1. Local Folder – Auswahl des Ordners 
2. Play Set – Wiedergabemodus (siehe unten) 
3. Delete – Löschen von Bildern 
4. Exit – Menü verlassen  

• Es gibt zwei Modi um Bilder zu betrachten: 1. Manuell 2. Automatisch 
Im Modus zur automatischen Betrachtung können Sie den 
Zeitintervall in dem die Bilder wechseln zwischen 1 und 8 Sekunden 
einstellen. 

• Die anderen Tasten sind hier nicht belegt. 
 
Bildbetrachtung 
• Drücken Sie kurz die Vorlauf-  bzw. die Rücklauf-

Taste  um das nächste bzw. vorhergehende Bild zu 
betrachten.  

• Wiedergabetaste kurz gedrückt: Zurück in das 
Bildauswahlmenü 

• Modustaste lange gedrückt: Hauptmenü anzeigen 
• Die anderen Tasten sind hier nicht beleget. 
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Einstellungen („Setting“) 
 
Hier können Sie alle wichtigen Einstellungen der 
Systemparameter, Anzeige, Wiedergabe usw. 
festlegen. Diese sind im Einzelnen: Uhrzeit, LCD 
Einstellungen, Sprache, Stromsparoptionen, 
Wiedergabemodus, Speicherbelegung, Version und 
Aktualisierung der Firmware. 
Generell steuern Sie hier die Menüs mit den Tasten zur 
Lautstärkeregelung und ändern die Werte mit der Vor- und 
Rücklauftaste. Die Modustaste speichert die Einstellungen. 
 
 
Einstellen von Uhr und Datum (Clock) 
Lautstärkeregelung kurz drücken: Ein Feld vor bzw. 
zurück 
Rücklauf- bzw. Vorlauftaste kurz drücken: Wert 
erniedrigen bzw. erhöhen 
Modustaste kurz gedrückt: Einstellungen speichern 
Die Werte sind folgende: Jahr (2003-2010),  Monat, 
Tag,  Stunden, Minuten, Sekunden 
 
LCD Einstellungen (LCD Set) 
Stellen Sie hier die Schieberegler auf die 
gewünschten Werte für die Helligkeit des LCD-
Displays ein. Speichern Sie die Werte mit der 
Modustaste. 
 
 
Auswahl der Sprache (Language) 
Wählen Sie die gewünschte Sprache und speichern 
Sie mit der Modustaste. In einer späteren Firmware 
werden weitere Sprachen verfügbar sein.  
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Stromsparoptionen (Power off) 
Setzen Sie hier die gewünschten Werte ein wann der 
Player automatisch ausgeschaltet wird.  
• „Off time“: Zeit in Sekunden bis der Player 

ausgeschaltet wird, nachdem keine Taste mehr 
gedrückt wurde und keine Musik abgespielt wird.  
Wert 0: Die Funktion ist deaktiviert, der Player bleibt an. 

• „Sleep Time“: Zeit in Minuten bis der Player ausgeschaltet wird, auch 
wenn Musik abgespielt wird. Wert 0: Die Funktion ist deaktiviert, der 
Player bleibt an. 
Wenn die Zeit einmal abgelaufen ist wird dieser Wert wieder 
automatisch auf Null gesetzt, damit der Player nicht versehentlich aus 
geht, wenn Sie dies nicht wünschen. 

 
Wiedergabemodus (Replay Mode) 
Setzt den Wiedergabemodus auf  manuell oder automatisch. Wählen Sie 
den gewünschten Modus aus und speichern ihn mit der Modustaste. 
 
Speicherbelegung (Memory Info) 
Hier wird die momentane Speicherbelegung des 
Players angezeigt. Die obere Zahl zeigt den 
verwendeten Speicher in Megabyte, die untere die 
prozentuale Belegung an.  
 
 
Anzeige der Firmware (Firmware ver) 
Hier sehen sie die momentane Firmware-Version des 
Players, wenn Sie z.B. herausfinden möchten, ob eine 
neuere verfügbar ist (unter http://www.pearl.de).  
 
 
Installation der beiliegenden Software 
 
Um die mitgelieferte Software installieren zu können muss der Windows 
Mediaplayer 9 oder 10 auf Ihrem PC installiert sein.  
Zur Softwareinstallation legen Sie die mitgelieferte CD ein. Öffnen Sie 
den „Arbeitsplatz“ und anschleißend Ihr CD-Rom Laufwerk. 
Doppelklicken Sie auf die Datei „setup.exe“ und folgen den 
Installationsanweisungen.  
Es werden drei Programme unter „Start“ => „Programme“ => „MP3 
Player Utilities 3.01“  installiert: 
• Movie Convert Tool 
• MP3 Player Update Tool 
• Sound Convert Tool 
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Umwandeln eines Videoclips 
• Starten Sie das Programm „Movie Convert Tool“.  
• Klicken Sie auf den [...]-Button neben „Select source media file“ um 

die Quelldatei zu öffnen 
• „Add new audiofile“: Wenn Sie den entsprechenden Haken setzt 

können Sie eine andern Ton zum Video hinzufügen. 
• „Select MTV file path“:  Wählen Sie den Ordner aus, wo die MTV-

Datei gespeichert werden soll. 
 
Settings: Nehmen Sie hier die Einstellungen zu der Auflösung (screen 
width), der Audio-Datenrate (audio bps) und der Anzahl der Bilder pro 
Sekunde (frames per second) vor und schneiden bei Bedarf die 
Videodatei. 
 
Hinweis: Aufgrund der Vielzahl verschiedener Videoformate kann nicht 
gewährleistet werden alle Formate korrekt umzuwandeln. Selbst Dateien 
mit gleicher Dateiendung (v.a. avi und mpg) können mit verschiedensten 
Codecs komprimiert worden sein. 
Gegebenenfalls können geeignete, auch kostenlose 
Konvertierungsprogramme die Dateien in ein dem „Movie Convert Tool“ 
bekanntes Format oder direkt in eine MTV-Datei umwandeln. 
 
Umwandeln einer Audiodatei  
Dieses Programm bietet Ihnen die Möglichkeit eine Audiodatei (Typ act, 
rcd, rec) in das dem Player verständliche MP3 oder WAV-Format 
umzuwandeln. 
Starten Sie das Programm „Sound Convert Tool“ und wählen durch 
„open“ die gewünschte Datei aus. Klicken Sie auf „convert“ um die Datei 
umzuwandeln. 
Achtung die zu konvertierende Datei wird hierbei überschrieben. Wenn 
Sie diese aber noch benötigen, erstellen Sie vor dem konvertieren eine 
Kopie. 
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Aktualisieren der Firmware (Firmware upg) 
 
Hier können Sie eine neuere Version der Firmware (internes 
Betriebssystem) auf den Player aufspielen. (Näheres siehe unten) 
 
Displayanzeige während einer USB-Verbindung 
Je nach Status werden verschiedene Symbole angezeigt. 

   
Bereit (Ready): 
Es besteht eine USB-
Verbindung  

Download 
(herunterladen): 
Es werden Dateien 
vom PC zum Player 
übertragen 

Upload (hochladen): 
Es werden Dateien 
vom Player zum PC 
übertragen 

 
Im Status Bereit gelangen Sie durch kurzes Drücken der Modustaste in 
den Musikmodus. Im Status Download und Upload sind die Tasten 
gesperrt um eine sichere Datenübertragung zu gewährleisten. 

 
Aktualisieren der Firmware 
Verbinden Sie den Player mit dem PC 
Starten Sie das Programm „MP3 Player Update 
Tool“. Der Player ist bereit für das Update. 
 
Klicken Sie „Select new firmware file“ und wählen die entsprechende 
Datei der neuen Firmware aus und klicken auf „Begin upgrading“ 

 
Achtung: Trennen Sie Player und Computer keinesfalls während der 
Aktualisierung voneinander. Dies kann den Player beschädigen. 

Aktualisierung 
läuft 

Erfolgreich 
 

Fehlerhaft 
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Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
 
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses 

Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets 
gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. 

• Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf 
Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen! 

• Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung 
beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt 
eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des 
Produktes.  

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die 
Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.  
• Führen Sie Reparaturen nie selber aus! 
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge 

oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden. 
• Halten Sie den MP3-Player fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. 
 
ACHTUNG: 
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt 
gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller. 
 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
 

D. Günther / TK 


