
 
 
 
 

MP3-Türklingel 
PX-3045 

 
Sehr geehrte Kunden,  
wir danken Ihnen für den Kauf dieser mp3-Türklingel von auvisio. Mit dieser stilvollen 
Türklingel können sich Ihre Besucher immer mal wieder mit neuen lustigen Geräuschen oder 
auch Liedern ankündigen. 
 Bitte lesen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Türklingel kennen 
lernen und lange Freude an diesem innovativen Produkt haben.  
 
Installation der zugehörigen Software 
Installation unter Windows 98, Me, 2000 und XP 
 
Verbinden Sie die mp3-Türklingel noch nicht mit dem 
Computer. Öffnen Sie die Datei "Setup.exe" auf der 
beiliegenden CD. Auf Ihrem Bildschirm erscheint die 
Aufforderung, die Software zu installieren. Bestätigen 
Sie mit "Next".  
 
 
 
Die nächste Meldung zeigt auch schon die erfolgreiche 
Installation der Software an. Bestätigen Sie mit "OK". 
 
 
 
 
 
 
Um die Installation abzuschließen, müssen Sie 
Ihren Computer neu starten. 
 
 
 
 
Installation unter Windows Vista 
 
Verbinden Sie die mp3-Türklingel noch nicht mit dem Computer. Öffnen Sie die Datei 
"Setup.exe" auf der beiliegenden CD und folgen Sie den Anweisungen. Wählen Sie 
den Treiber " C:\UW20\Vista_Driver ". Nach der Installation findet sich ein neues 
Symbol auf dem Desktop. Klicken Sie dieses Symbol mit der rechten Maustaste an 
und wählen Sie "Eigenschaften". Wählen Sie in diesem Menü die erweiterten Eigenschaften 
und aktivieren Sie das Feld "als Administrator ausführen". 



Geräusche auf die Türklingel überspielen 
Um ein Geräusch auf die mp3-Türklingel zu überspielen, verbinden Sie die mp3-
Türklingel mit Hilfe des mitgelieferten USB-Kabels mit dem USB-Slot Ihres 
Computers. Starten Sie nun das Programm DIY-Writer.  

Sie können nun entweder einen der vielen enthaltenen Sounds auf die mp3-Türklingel 
überspielen oder ein eigenes Lied beziehungsweise einen Sound verwenden.  
 
Um einen im Programm enthaltenen Sound 
zu verwenden, wählen Sie  über die drei 
verschiedenen Lautstärken einen leiseren 
Sound (Soft), einen Sound mittlerer 
Lautstärke (Normal) oder ein lautes 
Geräusch (Noisy). Sie können auch mehrere 
Geräusche hintereinander aufspielen und 
diese je nach Wunsch durch verschieden 
lange Pausen trennen (Silence). Klicken Sie 
auf die jeweiligen Geräusche und dann auf 
"Select", um sie auszuwählen.  Die 
gewählten Geräusche werden dann auf der 
rechten Seite des Programms angezeigt. 
Rechts unten wird Ihnen angezeigt, wie 
viele Sekunden Sie noch zur Verfügung haben.  
Um die ausgewählten Geräusche dann endgültig auf die mp3-Türklingel zu überspielen, 
klicken Sie "Record". Die Geräusche werden nun überspielt. Eine Erfolgsmeldung erscheint, 
sie können das Kabel von Ihrer mp3-Türklingel entfernen und Sie an der vorgesehenen Stelle 
befestigen.  
Um ein eigenes Geräusch auf die mp3-
Türklingel zu übertragen, klicken Sie auf 
die Schaltfläche "DIY Writer". Ein neues 
Fenster öffnet sich. Klicken Sie auf die 
rote Schaltfläche "Record" und wählen Sie 
im folgenden Dialog diejenige Datei aus, 
die Sie auf die mp3-Türklingel überspielen 
möchten. Die Datei wird dann automatisch 
konvertiert und auf die mp3-Türklingel 
überspielt.  
Achtung: Bei längeren Musikdateien wird 
nur der Anfang überspielt.  
 
Um ein Lied in mp3-Format zu bringen, werden so genannte mp3-Encoder verwendet. Diese 
Programme sind entweder in anderer Software enthalten (beispielsweise in Ashampoo 
Burning Studio) oder können als Freeware (frei erhältlich, kostenlos) im Internet herunter 
geladen werden. Sie finden diese Programme beispielsweise unter www.chip.de oder unter 
www.zdnet.de, www.computerbase.de oder über eine Suchmaschine. Achten Sie darauf, dass 
Sie eine zu Ihrem Betriebssystem passende Version verwenden.  
 
Anbringen der mp3-Türklingel 
Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der mp3-Türklingel. Legen Sie drei AA-
Batterien ein und schließen Sie das Batteriefach wieder. Bespielen Sie die mp3-Türklingel mit 
einem Geräusch Ihrer Wahl (siehe "Geräusche auf die mp3-Türklingel überspielen"). 
Befestigen Sie nun die mp3-Türklingel an Stelle Ihrer alten Klingel und verbinden Sie den 
Klingeldraht mit den Kabelklemmen neben dem USB-Anschluss. Wenn nun die Klingel 
betätigt wird, schließt sich der Stromkreis und die mp3-Türklingel spielt das von Ihnen 
ausgesuchte Geräusch.  



 
 
Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei 

sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen! 
• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. 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 das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. 
 
ACHTUNG 
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der 
Garantieanspruch an den Hersteller. 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
 
Wichtige Hinweise zur Entsorgung 
Defekte Elektrogeräte und alte Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher 
sind Sie gesetzlich verpflichtet, diese zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. 
Sie können Ihre alten Batterien und defekten Elektrogeräte bei den öffentlichen 
Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben Batterien auch überall dort, wo Batterien der 
betreffenden Art verkauft werden. 
 


