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SICHERHEITSHINWEISE UND GEHWÄHRLEISTUNG
•

•
•

•
•
•
•
•

•

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der
Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen.
Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie
jederzeit darauf zugreifen können.
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 und 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.
Die in dieser Anleitung verlinkten Internetseiten enthielten
zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses die angekündigten
Inhalte. Für eine Änderung und Entfernung dieser Inhalte wird
keine Haftung übernommen.
Des Weiteren wird für die Inhalte der hier aufgeführten
Internetlinks keine Haftung übernommen. Es wird
ausdrücklich erklärt, dass der Hersteller keinen Einfluss auf
die Gestaltung und Inhalte der gelinkten Seiten hat.
Der Hersteller übernimmt auch keine Haftung für Inhalte
von Links, die sich eventuell auf den verlinkten Seiten befinden.
ACHTUNG: Es wird keine Haftung für Folgeschäden
übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die
fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen
Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
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Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über
ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr
sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen
Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.
Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind
Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten
Entsorgung zurückzugeben.
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen
in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der
gleichen Art verkauft werden.
•
Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Batterie.
Falsch eingesetzte Batterien können zur Zerstörung des
Gerätes führen - Brandgefahr.
•
Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie
Batterien nicht in Feuer.
•
Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich.
Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
•
Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
•
Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für
längere Zeit nicht benutzen.
Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Pearl Agency, dass sich dieses Produkt PX-4250
(BT H2000) in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Pearl Agency
Pearl-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
31.10.2008
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.
pearl.de.
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ihr neuer wlan internet radio-HiFi-adapter
Sehr geehrte Kunden,
vielen Dank für den Kauf des WLAN Internet Radio-HiFi-Adapters.
Mit diesem stilvollen Gerät können Sie die ganze Vielfalt des
Internetradio-Angebots nutzen und zusätzlich auch noch Musik
von Ihrem Computer direkt auf Ihrer Stereoanlage abspielen.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die
Hinweise und Tipps, damit Sie dieses vielseitige Produkt optimal
nutzen können.
Lieferumfang
•
WLAN Internet Radio-HiFi-Adapter
•
Netzteil
•
Fernbedienung
•
Batterie
•
Bedienungsanleitung
Systemvoraussetzungen
•
Windows XP/Windows Vista
•
Windows Media Player 11 oder höher
•
Internetzugang
•
WLAN-Router
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produktdetails
Überprüfen Sie nach dem Auspacken die Vollständigkeit des
Lieferumfangs und nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich
mit dem Adapter und der Fernbedienung vertraut zu machen.
Vorderseite
Der Adapter verfügt über keinerlei Funktionstasten und wird
schnell und unkompliziert direkt von der Fernbedienung
gesteuert. Auf dem Display wird die aktuell ausgeführte Funktion
angezeigt.

Display

Sensor für Fernbedienung

Rückseite

Stromanschluss

Cinch-Stereo Anschluss

9

D

Fernbedienung

1.
2.
3.
4.
5.

Ein/Aus-Taste
Pfeiltasten
Mode-Taste
Enter-Taste
Menü-Taste

6.
7.
8.
9.
10.

Stumm-Taste
Info-Taste
Scan-Taste
Lautstärkeregler-Tasten
Ziffern-Tasten

Hinweis: Die Fernbedienung benötigt eine Batterie des Typs
CR2025 (Knopfzelle). Bitte beachten Sie die Hinweise im
Abschnitt „Austauschen der Batterie in der Fernbedienung“
(siehe S.26 ).
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Vorbereitungen
Um den WLAN Internet Radio-HiFi-Adapter zu benutzen,
benötigen Sie einen Computer mit aktiver Internetverbindung,
einen WLAN-Router und eine HiFi Anlage für die
Musikwiedergabe.
Ziehen Sie den Plastikstreifen, der den Batteriekontakt unterbricht,
unten aus der Fernbedienung. Verbinden Sie das Netzteil mit der
Stromversorgung und schließen Sie es an den Adapter an.
Achtung: Die Wireless-Funktion Ihres Routers muss
aktiviert sein, damit der Adapter auf das Internet
zugreifen kann. Diese Funktion ist nicht automatisch
aktiviert und wird auch nicht durch das Ausklappen der Antenne
eingeschaltet. Eine genaue Beschreibung finden Sie im Handbuch
Ihres WLAN-Routers.

BreitbandInternetverbindung:
1. Verbindung mit
OnlineRadioanbietern
2. Verbindung mit
dem OnlineRadioportal

Hi-Fi Anlage:
Zur Wiedergabe in
optimaler Klangqualität

WLAN-Router:
Sendet die Daten an den
Adapter

Computer:
1. Sendet die MedienBibliothek an den Router
2. Für die Einstellungen am
Radioportal.
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Hinweis: In dieser Bedienungsanleitung werden die Begriffe
„Internetradio–Portal“ und „Internetradio–Sender“
verwendet.
-	Ein Internetradio-Portal ist ein Verzeichnis, auf dem verschiedene
	Internetradio–Sender aufgelistet sind. Es kann als ein Adressbuch
für Radio-Sender betrachtet werden, indem regelmäßig neue
	Stationen eingefügt und alte aktualisiert werden. Der Adapter
greift auf das Portal „http://www.wifiradio-frontier.com“ zu,
um die Adressen von Internet Radio Sendern zu finden.
-	Ein Internetradio-Sender ist die tatsächliche Webadresse von der
ein Audio-Stream gesendet wird. Nachdem ein Sender durch das
Portal ausgesucht wurde, verbindet sich der Adapter automatisch
mit diesem.
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Erste schritte - radio hören
Mithilfe der folgenden Schritte können Sie schnell und einfach auf
eine fast endlose Auswahl an Radio-Programmen zugreifen ohne
dafür Ihren Computer einschalten zu müssen.
Auf diese Art können Sie nur vorgehen, wenn Sie unverschlüsseltes
WLAN verwenden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Verbinden Sie den Adapter über das mitgelieferte Netzteil mit
der Stromversorgung.
Verbinden Sie diesen dann, mithilfe eines Cinch-Kabels mit
Ihrer HiFi Anlage oder einem anderen Wiedergabegerät.
Schalten Sie den Adapter ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste
an der Fernbedienung drücken.
Drücken Sie jetzt die Menü-Taste.
Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Punkt „Main Menu“ und
drücken Sie die Enter-Taste.
Wählen Sie mit den Pfeiltasten „System Settings“, um die
Einstellungen für die Verbindung zum Internet herzustellen
und drücken Sie die Enter-Taste.
Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Network“ und drücken Sie die
Enter-Taste.
Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Network Wizard“ und drücken
Sie die Enter-Taste.
Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Most of Europe“ und drücken
Sie die Enter-Taste.
Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Scan for Networks“ und
drücken Sie die Enter-Taste. Der Adapter sucht nun nach
verfügbaren WLAN-Netzwerken.
Wählen Sie mit den Pfeiltasten Ihr Netzwerk aus und
bestätigen Sie mit der Enter-Taste. Der Adapter stellt jetzt die
Verbindung her.
Drücken Sie die Menü-Taste.
Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Station List“ und drücken Sie
die Enter-Taste.
Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Station“ und drücken Sie die
Enter-Taste.
Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Location“ und drücken Sie die
Enter-Taste.
Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Europe“ und drücken Sie die
Enter-Taste.
13
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17. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Germany“ und drücken
Sie die Enter-Taste.
18. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „All Stations“ und drücken Sie
die Enter-Taste.
19. Wählen Sie mit den Pfeiltasten einen Radiosender aus der
Liste und bestätigen Sie ihre Auswahl dann mit der Enter-Taste.
20. Warten Sie bis die Verbindung hergestellt wurde. Dieser
Vorgang kann einige Sekunden dauern.
21. Sie können zum Auswahlmenü zurückkehren indem Sie die
linke Pfeiltaste drücken und so jederzeit einen neuen Sender
wählen.
Hinweis: Drücken Sie die Mode-Taste, um zwischen der
Verwendung als Internetradio und als Musikplayer zu
wechseln.
Weitere Einstellungsmöglichkeiten und Hinweise zur ausführlicheren
Senderauswahl finden Sie in den folgenden Kapiteln.
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Das menü
Drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie „Main Menu“, um zum
Hauptmenü zu gelangen. Bestätigen Sie dann mit der Enter-Taste.
Sie können nun zwischen den folgenden Untermenüs wählen:
Internet Radio
Music Player
Sleep
Alarms
System Setttings

Siehe S. 15
Siehe S. 18
Siehe S. 20
Siehe S. 20
Siehe S. 21

Wählen Sie eines der Menüs mit den Pfeil-Tasten und bestätigen
Sie mit der Enter-Taste. In den meisten Menüs finden Sie den
Auswahlpunkt „Main Menu“. Mit diesem können Sie in dieses
Hauptmenü zurück gelangen.
HINWEIS: Durch Drücken der Mode-Taste können Sie
jederzeit zwischen den Optionen „Internet Radio“ und
„Music Player“ wählen ohne dafür erst ins Hauptmenü
wechseln zu müssen.
„Internet-Radio“
Wählen Sie diesen Punkt, um die Verbindung zum Internet
herzustellen, Lieblingssender anzuhören und Podcasts
auszuwählen. Drücken Sie dann die Menü-Taste. Wählen Sie mit
den Pfeiltasten die Option „Stations List“ und bestätigen Sie mit
der Enter-Taste um Ihre Internetradio-Sender zu verwalten.
Last Listened
Station List
System Settings

Siehe S. 15
Siehe S. 15
Siehe S. 21

•

„Last Listened“ – Letzte Wiedergabe fortsetzen
Wählen Sie diesen Punkt um das letzte von Ihnen gehörte
Programm fortzusetzen. Der Adapter greift automatisch
wieder auf den letzten eingestellten Sender oder Podcast zu.

•

„Station List“ – Radiosender einstellen
In diesem Menü können Sie Ihre Internetradio-Sender
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einstellen und verwalten.
My Favourites
Stations
Podcasts
My added stations
Help

Siehe S. 16
Siehe S. 16
Siehe S. 17
Siehe S. 17
Siehe S. 18

„My Favourites“ – Lieblingssender wählen
Wählen Sie „My Favourites“, um Ihre eingestellten
Lieblingssender zu erreichen. Diese können Sie im Internet auf
dem Portal „www.wifiradio-frontier.com“ zusammenstellen.
1. Öffnen Sie die Seite „www.wifiradio-frontier.com“ mit
		
dem Internet-Browser Ihres Computers.
2. Klicken Sie auf „Register here“
3. Geben Sie unter „1.“ den Accesscode Ihres Radios ein.
		
(siehe S. 25).
4. Geben Sie unter „2.“ Ihre E-Mailadresse und dann
		
zweimal das von Ihnen gewünschte Passwort ein. Das
		
Passwort muss mindestens sechs Zeichen lang sein.
5. Geben Sie in das letzte Feld das Modell Ihres Radios ein:
		
BT-H2003.
6. Klicken Sie auf „Register“.
7. Nun wird Ihnen eine E-Mail geschickt, die einen Link
enthält. Kopieren  Sie diesen Link, und fügen Sie ihn in die
		
Adressleiste Ihres Browsers ein.
8. Wählen Sie dann beliebige Sender aus dem Auswahlmenü
und klicken Sie auf das Herz-Symbol, um diese zu Ihren
		
Favoriten hinzuzufügen.
Hinweis: Die Nutzung des Radioportals ist völlig kostenfrei.
„Stations“ – Sender suchen
Wählen Sie „Stations“, um einen Sender auszuwählen. Sie
können diesen über den Standort („Location“) oder über Ihre
bevorzugte Musikrichtung wählen („Genre“). Außerdem
können Sie einen Sender entweder über den Namen suchen
(„Search stations“) oder sich besonders beliebte Sender
anzeigen lassen („Popular station“). Neue Sender finden Sie
unter „New stations“.
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Hinweis: Um einen Sender über dessen Namen zu suchen,
wählen Sie mit den Pfeiltasten die Buchstaben oder Zahlen
aus und bestätigen Sie die einzelnen Stellen durch Drücken
der Enter-Taste. Starten Sie die Suche, indem Sie das Return-Zeichen
auswählen und mit der Enter-Taste bestätigen. Mit dem C-Zeichen am
Ende der Auswahlreihe können Sie die Eingabe löschen.
Wählen Sie mit den Pfeiltasten einen Sender aus und bestätigen Sie
durch Drücken der Enter-Taste. Der Adapter stellt jetzt die Verbindung
zum Sender her. Dieser Vorgang kann einige Sekunden dauern.
„Podcasts“ – Hördateien suchen
Wählen Sie „Podcasts“, um eine Hördatei auszuwählen und
anzuhören. Wählen Sie dann einen Podcast über den Namen
(Search Podcast), die Musikrichtung (Genre) oder den Standort
(Location) aus.
Hinweis: Um einen Podcast über dessen Namen zu suchen,
wählen Sie mit den Pfeiltasten die Buchstaben oder Zahlen
aus und bestätigen Sie die einzelnen Stellen durch Drücken
der Enter-Taste. Starten Sie die Suche, indem Sie das Return-Zeichen
auswählen und mit der Enter-Taste bestätigen. Mit dem C-Zeichen am
Ende der Auswahlreihe können Sie die Eingabe löschen.
Wählen Sie mit den Pfeiltasten einen Podcast aus und bestätigen Sie
durch Drücken der Enter-Taste. Der Adapter stellt jetzt die Verbindung
her. Dieser Vorgang kann einige Sekunden dauern.
„My added stations“ – Selbst hinzugefügte Sender
Wählen Sie „My added stations“, um die von Ihnen der
Senderliste hinzugefügten Sender zu erreichen. Auch diese
Funktion steht Ihnen nur im Zusammenhang mit einem
Account beim Internetradio–Portal
„www.wifiradio-frontier.com“ zur Verfügung.
Beachten Sie die Hinweise unter „My Favourites“
(siehe S. 16) um Zugriff auf das Radio Portal zu erhalten.
Wählen Sie dann den Punkt „My added stations“ und
geben Sie den Namen und die URL (Internetadresse) des
Senders an, den Sie speichern möchten. Zusätzlich können
Sie noch den Standort („Location“), das Genre und den Typ
des Senders angeben. Klicken Sie dann auf das Pfeilsymbol,
um den Sender hinzuzufügen. Diese Sender stehen von
nun an jedem Nutzer des Portals zur Auswahl und Sie finden
diese besonders leicht unter „My added stations“. Sie können
17
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diese Sender nun auch der Liste „My Favourites“ (siehe S. 16)
hinzufügen.
Hinweis: Beachten Sie, dass die vollständige Adresse eines
Internetradio-Senders nicht nur dessen Internet-Adresse
enthält, sondern auch den Port auf dem dieser sendet. Eine
solche Adresse hat in den meisten Fällen das folgende Format: „http://
www.meinsender.com:XXXX“.
„Help“ – Hilfefunktionen
Wählen Sie „Help“, um die Hilfefunktionen zu erreichen.
Wählen Sie „Get access code“, damit der Zugangscode
angezeigt wird. Sie benötigen diesen Code um einen Accout
auf dem Internet Radio Portal „www.wifiradio-frontier.com“ zu
erstellen. Beachten Sie hierzu auch die Hinweise im Abschnitt
„My Favourites“ (siehe S. 16).
Wählen Sie „FAQ“, um häufige Fragen als Podcast in englischer
Sprache erklärt zu bekommen.
„Music Player“
Wählen Sie diesen Punkt, um mit dem Adapter auf Musik, die
auf Ihrem Computer gespeichert ist, zuzugreifen und diese
abzuspielen. Sie erhalten so Zugriff auf freigegebene Medien
über „Shared folders“ oder über die „Share media“ Funktion des
Windows Media Player 11.
Shared Media
Shared Folders
PC Settings
System Settings
•

Siehe S. 18
Siehe S. 19
Siehe S. 20
Siehe S. 21

„Shared media“ – Windows Media Player Dateien freigeben
Windows Media Player 11 kann Wiedergaben über das
Netzwerk zur Verfügung stellen. Beachten Sie hierzu auch die
Hinweise in der Bedienungsanleitung und der Hilfefunktion
des Windows Media Players.
1. Fügen Sie der Medienbibliothek alle Dateien hinzu, die Sie
über das Netzwerk freigeben möchten.
2. Klicken Sie im Fenster des Media Players auf
„Medienbibliothek“.
18
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3.
4.
		
5.
		
6.

Wählen Sie den Reiter „Medienfreigabe…“.
Nun öffnet sich das Fenster „Freigabe von Medien“.
Setzen Sie einen Haken bei „Medien freigeben“.
Der Adapter wird als unbekanntes Gerät angezeigt.
Wählen Sie dieses aus und klicken Sie auf „Zulassen“.
Klicken Sie auf „Ok“, um die Einstellungen zu speichern.

Um mit dem Adapter auf freigegebene Wiedergaben
zuzugreifen, gehen Sie folgendermaßen vor:
1.
2.
		
3.
		
4.
		
		
5.
		
		

Wählen Sie den Menüpunkt „Music Player“.
Wählen Sie dann den Punkt „Shared media“. Der Adapter
sucht jetzt nach vorhandenen Netzwerken.  Dieser
Vorgang kann einige Sekunden dauern.
Wählen Sie Ihr Netzwerk und bestätigen Sie mit der EnterTaste.
Der Adapter zeigt jetzt alle an das Netzwerk
angeschlossenen Computer. Wählen Sie einen Computer
aus und bestätigen Sie mit der Enter-Taste.
Die Wiedergabe Ihres Media Players wird jetzt angezeigt.
Abhängig von den Einstellungen Ihres Media Players kann
die Anzeige abweichen.
Hinweis: Ihr Router muss UPnP (Universal Plug and Play)
unterstützen damit Sie diese Funktion nutzen können.

•

„Shared Folders“ – Ordner freigeben
Um Ordner auf Ihrem Computer freizugeben, gehen Sie
folgendermaßen vor :
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den
		
gewünschten Ordner und wählen Sie „Eigenschaften“.
2. Öffnen Sie den Reiter „Freigabe“.
3. Wählen Sie „Diesen Ordner freigeben“ und geben Sie
einen Namen ein, unter dem der Ordner dann auf
		
anderen Computern und auf dem Adapter angezeigt
		
wird.
4. Geben Sie eventuell einen Kommentar an, der dann
		
ebenfalls angezeigt wird.
5. Klicken Sie auf „Übernehmen“.
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Um mit dem Adapter auf freigegebene Ordner zuzugreifen,
gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Wählen Sie den Menüpunkt „Music Player“.
2. Wählen Sie dann die Punkt „Shared Folders“. Der Adapter
sucht jetzt nach vorhandenen Netzwerken.  Dieser
		
Vorgang kann einige Sekunden dauern.
3. Wählen Sie Ihr Netzwerk und bestätigen Sie mit der Enter		
Taste.
4. Der Adapter zeigt jetzt alle an das Netzwerk
		
angeschlossenen Computer. Wählen Sie einen Computer
		
aus und bestätigen Sie mit der Enter-Taste.
5. Die freigegebenen Ordner des Computers werden
		
jetzt auf dem Adapter angezeigt. Wählen Sie einen
		
Ordner und bestätigen Sie mit der Enter-Taste.
6. Wählen Sie eine Datei aus dem Ordner um deren
		
Wiedergabe zu starten und bestätigen Sie mit der Enter		
Taste.
•

„PC Settings“ – Zugriffsdaten eingeben
Sollte der Netzwerkzugriff auf Ihren Computer mit einem
Passwort geschützt sein, können Sie hier den Benutzernamen
und das Passwort eingeben.
Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Buchstaben oder Zahlen
aus und bestätigen Sie die einzelnen Stellen durch Drücken
der Enter-Taste. Mit dem C-Zeichen am Ende der Auswahlreihe
können Sie die Eingabe löschen. Wählen Sie das ReturnZeichen und drücken Sie die Enter-Taste, um den Namen und
das Passwort zu speichern.

„Sleep“
Wählen Sie „Sleep“, um das Radio nach einer bestimmten
Zeitspanne automatisch auszuschalten. Wählen Sie „No sleep“, um
das Radio weiterspielen zu lassen, bis Sie es ausschalten. Wählen
Sie zwischen 15, 30, 45 und 60 Minuten, um das Radio nach dieser
Zeitspanne automatisch auszuschalten. Die Auswahl erfolgt durch
Drücken der Pfeiltasten und wird mit der Enter-Taste bestätigt.
„Alarm“
1. Wählen Sie „Alarm“, um eine oder zwei Weckzeiten
einzustellen. Wählen Sie zuerst „Alarm 1“ oder „Alarm 2“ mit
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2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

den Pfeiltasten aus und bestätigen Sie mit der Enter-Taste.
Wählen Sie „Time“ um die Weckzeit einzustellen. Stellen Sie
die Zeit mit den Pfeiltasten ein und bestätigen Sie mit der
Enter-Taste.
Wählen Sie nun mit der Enter-Taste „ON“ oder „OFF“, um den
Wecker ein- bzw. auszuschalten.
Wählen Sie „Mode“. Mit der Option „Buzzer“ stellen Sie ein
Piepsen als Wecksignal ein, mit der Option „Internet Radio“
einen Radiosender.
Wenn Sie „Internet Radio“ wählen, können Sie zwischen dem
letzten gehörten Radiosender („Last listened“) oder einem
Ihrer gespeicherten Sender wählen („Preset 1-5“).
Wählen Sie „Volume“, um die Lautstärke einzustellen, mit der
Sie geweckt werden möchten. Wählen Sie die richtige
Einstellung mit den Pfeiltasten aus und bestätigen Sie durch
Drücken der Enter-Taste.
Wählen Sie „Save“ und drücken Sie die Enter–Taste, um die
Einstellungen zu speichern.
Nach dem Erscheinen der Meldung „Alarm Saved“ können
Sie diesen Vorgang wiederholen, um eine zweite Weckzeit
einzustellen.

„System Settings“
Unter diesem Menüpunkt können Sie die Einstellungen des
Adapters ändern.  Nachdem Sie „System Setup“ gewählt haben,
werden Ihnen die folgenden Optionen angezeigt.
Network
Time/Date
Language
Factory Reset
Software Update
Info
•

Siehe S. 21
Siehe S. 24
Siehe S. 25
Siehe S. 25
Siehe S. 25
Siehe S. 25

„Network“ – die Internetverbindung
Richten Sie hier die Netzwerkverbindung des Adapters
ein. Sollte der Adapter nicht auf Ihr Netzwerk zugreifen
können beachten Sie bitte auch die Hinweise im Abschnitt
„Lösung möglicher Probleme“ (siehe S. 27). Nachdem Sie
„Internet Setup“ gewählt haben, werden Ihnen die folgenden
Optionen angezeigt.
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Network Wizard
View Settings
WLAN Region
Manual Settings
Network Profile

Siehe S. 22
Siehe S. 22
Siehe S. 23
Siehe S. 23
Siehe S. 23

„Network Wizard“ – Automatische WLAN-Erkennung
Wählen Sie diesen Punkt, um eine automatische Suche nach
WLAN–Netzwerken zu starten.
1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Most of Europe“ und
		
drücken Sie die Enter-Taste.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Scan for Networks“
		
und drücken Sie die Enter-Taste. Der Adapter sucht nun
nach verfügbaren WLAN-Netzwerken.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten Ihr Netzwerk aus und
		
bestätigen Sie mit der Enter-Taste. Der Adapter stellt jetzt
		
die Verbindung her.
„View Settings“ – Anzeige der aktuellen Einstellungen
Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie die
Enter-Taste um sich die aktuell gültigen Einstellungen
anzeigen zu lassen.

Active Adapter

MAC-Adress

DHCP

PC Settings

SSID

Zeigt Ihnen an, mit welcher
Verbindungsart der Adapter auf das
Internet zugreift. Die Anzeige ist bei
diesem Modell immer WLAN.
Zeigt Ihnen die Gerätekennung des
Adapters an.
Zeigt an, ob das automatische
Netzwerkprotokoll verwendet wird
(Enabled) oder ob statische Adressen
genutzt werden (Disabled). Bei
den meisten Netzwerken sollte die
Einstellung auf „Enabled“ stehen.
Zeigt den eingestellten Benutzernamen und das Passwort für die
Verbindung mit Ihrem Computer an.
Zeigt den Namen des Netzwerks
an, mit dem der Adapter aktuell
verbunden ist.
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IP Settings

WLAN Region

Zeigt Ihnen die
Netzwerkeinstellungen an (IPAdresse, Subnetzmaske, GatewayAdresse und DNS-Server).
Zeigt Ihnen an, welche
Regionseinstellungen für den
Zugriff auf das  Netzwerk verwendet
werden.

„WLAN Region“ – Regionaler WLAN-Standard
Stellen Sie hier den WLAN-Standard nach IEEE Zertifizierung
ein. Wählen Sie „Most of Europe“ und bestätigen Sie mit der
Enter-Taste.
„Manual settings“ – WLAN-Einstellungen für Experten
Wählen Sie „Manual settings“, um die Einstellungen Ihres
Netzwerks Schritt für Schritt in den Adapter einzugeben.
Sie sollten diese Option nur verwenden, wenn Sie sich mit
Ihrem Netzwerk auskennen und dieses über die
„Network Wizard“ (siehe S. 22) Option nicht gefunden wurde.
Wählen Sie zuerst die WLAN-Verbindung („Wireless“).
Entscheiden Sie dann zwischen automatischer IP-Vergabe
(„DHCP enable“) und statischer IP-Vergabe („DHCP disable“).
1. Automatische IP-Vergabe (DHCP enable): Geben Sie dann
die Kennung des Netzwerks ein („SSID“) und wählen Sie
		
die Art der Verschlüsselung. Der Adapter verbindet sich
nun Ihren Angaben mit dem WLAN.
2. Statische IP-Vergabe („DHCP disable“): Geben Sie hier die
		
folgenden Angaben ein und bestätigen Sie diese jeweils
mit der Enter-Taste: IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway–
Adresse, Primärer DNS-Server, Sekundärer DNS-Server
		
und SSID-Kennung.
„Network profile“ – Netzwerke anzeigen
Hier werden Ihnen alle erkannten WLAN-Netzwerke
angezeigt. Drücken Sie die Enter-Taste, um ein Netzwerkprofil
zu löschen. Wählen Sie dann „Yes“ und bestätigen Sie mit der
Enter-Taste.
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•

„Time/Date“ – Zeit und Datum einstellen
Stellen Sie hier die Zeit, das Datum und die Zeitzone ein.

Set Time/Date
Auto Update
Set Format
Set Timezone
Daylight Savings

Siehe S. 24
Siehe S. 24
Siehe S. 24
Siehe S. 24
Siehe S. 24

„Set Time/Date“ – Uhrzeit und Datum einstellen
Wählen Sie „Set Time/Date“, um die Zeit einzustellen. Stellen
Sie mit den Pfeiltasten die Stunden ein und bestätigen Sie mit
der Enter-Taste. Stellen Sie dann mit den Pfeiltasten die
Minuten ein und bestätigen Sie erneut mit der Enter-Taste.
Stellen Sie dann das Datum ein. Wählen Sie die richtige
Einstellung mit den Pfeiltasten aus und bestätigen Sie durch
Drücken der Enter-Taste.
„Auto Update“ – Automatische Firmware-Updates
Diese Funktion sollte nur durch qualifiziertes und speziell
geschultes Personal verwendet werden. Versuchen Sie
keinesfalls, selbst ein Update durchzuführen.
„Set Format“ – die Anzeige der Uhrzeit einstellen
Hier können Sie wählen, ob Sie lieber eine Anzeige im
24-Stunden Modus oder im 12-Stunden Modus sehen
möchten. Wählen Sie die richtige Einstellung mit den
Pfeiltasten und bestätigen Sie durch Drücken der Enter-Taste.
„Set Timezone“ – die Zeitzone einstellen
Wählen Sie hier die Option  „UTC +01:00“, wenn Sie sich in
Deutschland befinden. In anderen Fällen wählen Sie bitte die
Zeitzone Ihres Aufenthaltslands.
„Daylight Savings“ – Sommer- und Winterzeit einstellen
Wählen Sie „On“ damit die Uhr des Adapters sich bei der
Zeitumstellung automatisch von Sommer- auf Winterzeit (und
umgekehrt) umstellt.
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•

„Language“ – Spracheinstellungen
Dieser Menüpunkt wird zum Betrieb des Adapters nicht
benötigt.

•

„Factory Reset“ – die Werkseinstellungen
Hier können Sie die Werkseinstellungen wieder herstellen.
Wählen Sie diesen Menüpunkt aus und bestätigen Sie mit der
Info-Taste.

Achtung: Durch das Zurücksetzen auf die
Werkseinstellungen werden alle gespeicherten
Einstellungen gelöscht. Die Netzwerkverbindung muss
neu konfiguriert werden, eventuelle Weckzeiten neu eingerichtet
und alle Ihre Radiosender neu eingestellt werden. Führen Sie diese
Option daher nicht leichtfertig aus.
•

„Software update“ – neue Firmware beziehen
Diese Funktion sollte nur durch qualifiziertes und speziell
geschultes Personal verwendet werden. Versuchen Sie
keinesfalls selbst, ein Update durchzuführen.

•

„Info“ – Geräteinformationen
Wählen Sie diesen Punkt, um die Version der Software
einzusehen und die ID des Radios abzurufen. Den letzten
Punkt benötigen Sie, um eine Favoritenliste auf dem
Internetportal „http://www.wifiradio-frontier.com“ anzulegen
oder dieser neue Sender hinzuzufügen.
Hinweis: Andere Menüoptionen werden zum Betrieb des
WLAN Internet Radio-HiFi-Adapters nicht benötigt.
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anhang
Austauschen der Batterie in der Fernbedienung

Drücken Sie den kleinen Verschlusshebel des Batteriefachs, wie auf
dem Bild gezeigt, in Pfeilrichtung.

Schieben Sie zugleich das Batteriefach heraus.

Setzen Sie eine neue 3V-Lithium Batterie Des Typs CR2025 in die
Halterung ein. Der Pluspol muss nach oben zeigen.
Schieben Sie dann das Batteriefach wieder in die Fernbedienung,
bis es einrastet.
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Lösung möglicher Probleme
•

Der WLAN-Router (Access Point) wird nicht gefunden.
- Vergewissern Sie sich, dass der Name Ihres Routers
(bzw. Access Points) im Netzwerk sichtbar ist. Sie finden
die Einstellungen in den Wireless LAN-Einstellungen
		
Ihres Routers. Bei den meisten Routern heißt diese Option
		
„SSID anzeigen“ oder „SSID Broadcast“.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten unter „Internet Setup“ den
		
Menüpunkt „Manual settings“. Wählen Sie dann
„Wireless“ und „DHCP enable“. Geben Sie dort den Namen
Ihres WLAN-Netzwerks ein. Achten Sie dabei auf die Großund Kleinschreibung. Bestätigen Sie anschließend, indem
		
Sie das Enter-Zeichen auswählen.
- Falls Sie Ihr Passwort falsch eingegeben haben, wählen Sie
das Zeichen „<“, um Ihre Eingabe zu korrigieren. Danach
werden Sie aufgefordert, ein eventuell vergebenes
		
Passwort einzugeben.
- Stellen Sie das WLAN InternetRadio–HiFi–Adapter näher
an Ihren Router, um das Signal besser empfangen
		
zu können.
Hinweis: Genauere Informationen finden Sie im Handbuch
Ihres Routers.
•

Das Netzwerk ist verschlüsselt.
- Der WLAN Internet-Adapter unterstützt die gängigen
		
Verschlüsselungsarten wie WEP oder WPA. Wenn Sie
Ihren WLAN-Router auswählt haben, werden Sie
		
aufgefordert das Passwort zu vergeben. Benutzen Sie
		
die Pfeiltasten und bestätigen Sie durch Drücken der
		
Enter-Taste. Achten Sie auf die Groß- und Kleinschreibung.
Bestätigen Sie anschließend, indem Sie das Enter-Zeichen
		
auswählen.
- Falls Sie Ihr Passwort falsch eingegeben haben, wählen
		
Sie das Zeichen „<“ um Ihre Eingabe zu korrigieren.
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•

Die freigegebenen Dateien eines Computers werden nicht
gefunden.
- Vergewissern Sie sich dass Sie den WLAN Internet-Adapter
		
in Ihrer Firewall freigeschaltet haben.
- Überprüfen Sie die Netzwerkeinstellungen des Computers
und vergewissern Sie sich, dass der Computer und
das WLAN Internet-Radio ordnungsgemäß mit dem
Netzwerk verbunden sind.
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PX-4250

WLAN Internet Radio-HiFi-Adapter
Adaptateur WiFi
pour Radio Internet sur HiFi
PX-1124

consignes de sécurité et recyclage
•
•
•
•
•
•
•

•

Ce mode d’emploi vous permet de vous servir correctement
du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le
consulter à tout moment.
Ne démontez pas l‘appareil, sous peine de perdre toute
garantie (excepté pour changer les piles de la télécommande).
N‘essayez pas de réparer l‘appareil vous-même. Ne le modifiez
pas. Risque de blessure!
Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une
chute ou un coup peuvent l‘abîmer.
Ne l‘exposez pas à l‘humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir.
Ne le plongez pas dans l‘eau.
Les liens vers les pages Internet sont corrects au moment
d’imprimer ce manuel. Nous déclinons toute responsabilité en
cas de modification de l’adresse ou de suppression du contenu.
De plus, nous déclinons toute responsabilité concernant le
contenu de ces pages. PEARL Agency n’a aucune influence
sur la présentation et le contenu des pages en lien. PEARL
Agency décline également toute responsabilité concernant les
liens présents sur les pages et le contenu vers lequel elles
dirigent.
Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n’est pas un
jouet.

ATTENTION: N’utilisez l’appareil que comme indiqué
dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée
en cas de mauvaise utilisation.
Le fabricant n’est pas responsable des conséquences inhérentes
à un dommage. Le fabricant se réserve le droit de modifier les
caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant
ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.
Conseils importants concernant le recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle
de déchets ménagers. Pour l’enlèvement approprié des déchets,
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre
municipalité. Les détails concernant l’emplacement d’un tel point
de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes
par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte
sont disponibles dans votre municipalité.
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Conseils importants sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique.
Chaque consommateur est aujourd’hui obligé de jeter les piles
utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et
dans les lieux ou elles sont vendues.
•
Les piles normales ne doivent pas être rechargées. Risque
d’explosion!
•
N’utilisez que des piles du même type ensemble et remplacezles toutes en même temps!
•
Respectez la polarité des accus et des piles. Un mauvais sens
d’insertion peut mettre l’appareil en panne.
•
Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu.
•
Les piles dont s’échappe du liquide sont dangereuses. Ne les
manipulez pas sans gants adaptés.
•
Maintenez les piles hors de portée des enfants.
•
Sortez les piles de l’appareil, si vous ne comptez pas l’utiliser
pendant un long moment.
Déclaration de conformité
La société Pearl Agency déclare ce produit PX-4250 (BT H2000)
conforme à la directive 1999/5/EG du Parlement Européen
concernant les équipements hertziens et les équipements
terminaux de télécommunication.
Pearl Agency
Pearl-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
31.10.2008
Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de.
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votre nouvelle adaptateur WiFI
Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de cet article. Appréciez sur
votre chaîne HiFi la multitude de radios diffusées gratuitement
sur Internet et diffusez sans fil les fichiers audio stockés dans votre
ordinateur vers une installation HiFi.
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire
attentivement ce mode d’emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.
Contenu
•
Adaptateur WiFi pour Radio Internet sur HiFi
•
Adaptateur secteur
•
Télécommande
•
Pile
•
Mode d’emploi
Système requis
•
Windows XP/Windows Vista
•
Windows Media Player 11 ou supérieur
•
Accès Internet
•
Routeur WiFi
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détails du produit
Vérifiez la présence et le bon état de tous les éléments au
déballage. Lisez la notice et prenez le temps de vous familiariser
avec le produit.
Face avant
L’adaptateur se commande uniquement par la télécommande.
L’écran affiche la fonction actuelle.

Ecran

Capteur de la télécommande

Face arrière

Port alimentation

Port Cinch-Stéréo
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Télécommande

1.
2.
3.
4.
5.

Touche Marche/arrêt
Flèches
Touche Mode
Touche Enter
Touche Menu

6.
7.
8.
9.
10.

Touche Muet
Touche Info
Touche Scan
Touches de volume
Pavé numérique

Note: la télécommande est alimentée par une pile de type
CR2025 (pile bouton). Respectez les consignes du
paragraphe «Remplacer les piles de la télécommande»
(voir p. 52).
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préparation
Pour faire fonctionner cet adaptateur, vous devez disposer d’un
ordinateur et d’une connexion Internet, d’un routeur WiFi et d’une
installation Hi-Fi.
Retirez les protections du logement pile de la télécommande
pour mettre les piles en contact. Branchez l’adaptateur secteur au
réseau électrique puis sur l’adaptateur WiFi. L’adaptateur doit se
trouver à 20 - 30 mètres maximum du routeur WiFi.
Attention: activez la fonction WiFi de votre routeur
pour que l’adaptateur puisse accéder à Internet. Pour
activer la fonction WiFi de votre routeur, veuillez voir la
notice correspondante ou contacter votre fournisseur d’accès.

Connexion Internet:
1. Connexion aux
radios en ligne
2. Connexion à un
Portail Radio

Installation Hi-Fi:
Pour la diffusion audio en
haute qualité

Routeur WiFi:
Transfert les données vers
l’adaptateur

Ordinateur:
1. Envoie la bibliothèque
musicale vers le routeur
2. Requis pour accéder au
Portail Radio
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Note: Ce mode d’emploi contient les termes «Portail Radio
Internet» et «Emetteur Radio Internet».
- Un Portail radio Internet est une liste répertoriant plusieurs
	Emetteurs Radio Internet. C’est une sorte de carnet d’adresse des
émetteurs constamment mis à jour et amélioré. L’adaptateur
accède au Portail «http://www.wifiradio-frontier.com» pour
trouver des adresses d’Emetteurs Radio Internet.
- Un Emetteur Radio Internet est une adresse Web qui envoie un
flux audio. Une fois l’Emetteur sélectionné via le Portail,
l’adaptateur s’y connecte automatiquement.
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premier pas - ecouter la radio
Les étapes suivantes vous expliquent comment accéder
rapidement à une multitude de Webradios sans avoir à allumer
votre ordinateur.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Branchez l’adaptateur Webradio au réseau électrique via
l’adaptateur secteur fourni.
Branchez l’adaptateur Webradio à votre installation HiFi ou
haut-parleurs via un câble Cinch.
Allumez l’adaptateur en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
Appuyez sur la touche Menu.
Utilisez les flèches pour sélectionner «Main Menu» puis
appuyez sur la touche Enter.
Utilisez les flèches pour sélectionner «System Settings» pour
créer la connexion à Internet puis appuyez sur la touche Enter.
Utilisez les flèches pour sélectionner «Network» puis appuyez
sur la touche Enter.
Utilisez les flèches pour sélectionner «Network Wizard» puis
appuyez sur la touche Enter.
Utilisez les flèches pour sélectionner «Most of Europe» puis
appuyez sur la touche Enter.
Utilisez les flèches pour sélectionner «Scan for Networks» puis
appuyez sur la touche Enter. L’adaptateur cherche les réseaux
WiFi accessibles.
Utilisez les flèches pour sélectionner votre réseau puis
confirmez avec la touche Enter. L’adaptateur se connecte.
Appuyez sur la touche Menu.
Utilisez les flèches pour sélectionner «Station List» puis
appuyez sur la touche Enter.
Utilisez les flèches pour sélectionner «Station» puis appuyez
sur la touche Enter.
Utilisez les flèches pour sélectionner «Location» puis appuyez
sur la touche Enter.
Utilisez les flèches pour sélectionner «Europe» puis appuyez
sur la touche Enter.
Utilisez les flèches pour sélectionner «France» puis appuyez
sur la touche Enter.
Utilisez les flèches pour sélectionner «All Stations» puis
appuyez sur la touche Enter.
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19. Utilisez les flèches pour sélectionner un émetteur radio de la
liste puis confirmez en appuyant sur la touche Enter.
20. Attendez que la connexion soit faite. Ceci peut durer quelques
secondes.
21. Revenez au menu de sélection en appuyant sur la flèche
gauche pour changer d’émetteur.
Note: Appuyez sur la touche Mode pour basculer entre les
modes Internetradio et lecteur musical. Vous trouverez plus
d’explication concernant la sélection de l’émetteur dans les
chapitres suivants.
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le menu
Appuyez sur la touche Menu puis sélectionnez „Main Menu“ afin
d’ouvrir le menu principal. Confirmez avec la touche Enter. Vous
pouvez sélectionner parmi les sous-menus suivants:
Internet Radio
Music Player
Sleep
Alarms
System Setttings

Voir p. 42
Voir p. 45
Voir p. 47
Voir p. 47
Voir p. 48

Sélectionnez un des menus avec les flèches et confirmez avec la
touche Enter. Les menus contiennent l’option «Main Menu» pour
revenir au menu principal.
Note: Appuyez sur la touche Mode pour basculer entre les modes
Internetradio et lecteur musical sans avoir à passer par le menu
principal.
«Internet-Radio»
Sélectionnez ce point pour créer la connexion à Internet écouter
vos stations favorites et les Podcasts. Appuyez ensuite sur la
touche Menu. Utilisez les flèches pour sélectionner l’option
«Stations List» puis confirmez avec la touche Enter pour gérer la
station Internetradio.
Last Listened
Station List
System Settings
•

Voir p. 42
Voir p. 43
Voir p. 48

«Last Listened» – Dernier écouté
Sélectionnez ce point pour reprendre le dernier programme
écouté. L’adaptateur accède automatiquement à la dernière
station ou Podcast écouté.
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•

«Station List» – Régler une station radio
Ce menu vous permet de gérer les stations Internetradio.

My Favourites
Stations
Podcasts
My added stations
Help

Voir p. 43
Voir p. 43
Voir p. 44
Voir p. 44
Voir p. 45

«My Favourites» – Mes favoris
Sélectionnez «My Favourites» pour accéder à vos favoris.
Vous pouvez définir les favoris sur le site Internet «www.
wifiradio-frontier.com».
1. Ouvrez la page «www.wifiradio-frontier.com» sur votre
		
ordinateur.
2. Cliquez sur «Register here»
3. Dans la première case de sous le «1.», saisissez le code
d’accès de votre radio. (voir p. 51).
4. Dans les cases suivantes sous le «2.», saisissez votre
adresse E-Mail puis le mot de passe par deux fois. Le mot
de passe doit comporter au moins six caractères.
5. Dans la dernière case modèle, saisissez: BT-H2003.
6. Cliquez sur «Register».
7. Un E-Mail est envoyé à l’adresse saisie. Le mail contient
un lien. Copiez le lien et collez-le dans la barre d’adresse
		
de votre navigateur Web.
8. Sélectionnez ensuite les stations voulues dans la liste
puis cliquez sur l’icône symbolisant un cœur pour les
ajouter aux favoris.
Note: l’utilisation du Portail Radio est gratuite.
«Stations» – Chercher des stations
Sélectionnez «Stations»pour choisir une station. Vous pouvez
la chercher par emplacement («Location») ou par genre
musical («Genre»). Vous pouvez aussi chercher une station par
nom («Search stations») ou afficher les stations les plus
populaires («Popular station»). Les nouvelles stations
s’affichent sous «New stations».
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Note: Pour chercher une station par son nom, sélectionnez
les lettres avec les flèches puis confirmez avec la touche
Enter. Démarrez la recherche en sélectionnant Return puis
confirmez avec la touche Enter. Le symbole C- à l’extrémité permet de
supprimer une saisie.
Sélectionnez une station avec les flèches et confirmez en appuyant
sur la touche Enter. L’adaptateur se connecte à la station. Ceci peut
prendre quelques secondes.
«Podcasts» – Chercher un podcast
Sélectionnez «Podcasts» pour choisir et écouter une émission
audio. Sélectionnez un podcast par nom (Search Podcast) par
genre musical («Genre») ou par emplacement («Location»).
Note: Pour chercher un podcast par son nom, sélectionnez
les lettres avec les flèches puis confirmez avec la touche
Enter. Démarrez la recherche en sélectionnant Return puis
confirmez avec la touche Enter. Le symbole C- à l’extrémité permet de
supprimer une saisie. Sélectionnez un podcast avec les flèches et
confirmez en appuyant sur la touche Enter. L’adaptateur se connecte.
Ceci peut prendre quelques secondes.
«My added stations» – Stations ajoutées
Sélectionnez «My added stations» pour accéder à la liste des
stations que vous avez ajoutées. Cette fonction est
uniquement accessible avec un compte au Portail Radio
Internet „www.wifiradio-frontier.com“.
Pour accéder au Portail Radio, respectez les consignes sous
«My Favourites» (voir p. 43).
Sélectionnez le point «My added stations» puis saisissez le
nom et l’URL (adresse Internet) de la station à enregistrer. Vous
pouvez encore préciser l’emplacement («Location»), le genre
et le type de station. Cliquez ensuite sur le symbole de
la flèche pour ajouter la station. Cette station est maintenant
accessible à tous les utilisateurs du portail et vous la trouverez
facilement sous «My added stations». Vous pouvez maintenant
ajouter cette station à la liste «My Favourites» (voir p. 43).
Note: Notez que l’adresse Internet d’un émetteur
Internetradio contient aussi un numéro de port. L’adresse a
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la plupart du temps le format suivant:
«http://www.mastation.com:XXXX».
«Help» – Aide
Sélectionnez «Help» pour ouvrir l’aide. Sélectionnez «Get
access code» pour afficher le code d’accès. Vous avez besoin
de ce code pour créer un compte sur le Portail Radio Internet
«www.wifiradio-frontier.com». Respecter les consignes du
paragraphe «My Favourites» (voir p. 43).
Sélectionnez «FAQ» pour écouter un Podcast concernant les
questions fréquemment posées (en anglais).
«Music Player»
Sélectionnez ce point pour accéder à la musique enregistrée sur
votre ordinateur et diffuser les titres. Vous avez accès aux médias
partagés dans «Shared folders» ou par la fonction «Share media»
de Windows Media Player 11.
Shared Media
Shared Folders
PC Settings
System Settings

Voir p. 45
Voir p. 46
Voir p. 47
Voir p. 48

•

«Shared media» – Partager les fichiers Windows Media Player
Windows Media Player 11 peut publier des fichiers sur le
réseau. En cas de besoin, consultez l’aide intégrée à Windows
Media Player.
1. Ajouter tous les fichiers à partager sur le réseau dans la
		
bibliothèque.
2. Dans Media Player, cliquez sur le bouton «Bibliothèque».
3. Cliquez «Partage des fichiers multimédia…».
4. La fenêtre «Partage des fichiers multimédia» s’ouvre.
Cochez «Partager mes fichiers multimédia».
5. L’adaptateur n’est pas reconnu. Sélectionnez-le en
cliquant dessus puis cliquez sur «Autoriser».
6. Cliquez sur «Ok» pour enregistrer les réglages.
Pour accéder aux fichiers partagés avec l’adaptateur WiFi,
faites comme suit:
1. Sélectionnez le menu «Music Player».
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2.

Sélectionnez le point «Shared media». L’adaptateur
cherche les réseaux disponibles. Ceci peut durer quelques
		
secondes.
3. Sélectionnez votre réseau puis confirmez avec la touche
		
Enter.
4. L’adaptateur affiche tous les ordinateurs du réseau.
Sélectionnez un ordinateur puis confirmez avec la touche
		
Enter.
5. La lecture du Media Player s’affiche. L’affichage peut varier
selon les réglages de votre Media Player.
Note: votre routeur doit supporter l’UPnP pour profiter de
cette fonction.
«Shared Folders» – Partager un dossier
Pour partager un dossier de votre ordinateur, faites comme suit:
1. Faites un clic droit sur le dossier voulu puis sélectionnez
«Propriétés».
2. Ouvrez l’onglet «Partage».
3. Cochez la case «Partager ce dossier sur le réseau»
puis saisissez un nom qui sera vu par l’adaptateur et les
		
autres ordinateurs du réseau.
4. Saisissez éventuellement un commentaire à afficher.
5. Cliquez sur «Appliquer».
•

Pour que l’adaptateur WiFi accède aux dossiers partagés, faites
comme suit:
1. Sélectionnez le menu „Music Player“.
2. Sélectionnez le point „Shared Folders“. L’adaptateur
cherche les réseaux disponibles. Ceci peut durer quelques
		
secondes.
3. Sélectionnez votre réseau puis confirmez avec la touche
		
Enter
4. L’adaptateur affiche tous les ordinateurs du réseau.
Sélectionnez un ordinateur puis confirmez avec la touche
		
Enter.
5. Les dossiers partagés de cet ordinateur s’affichent sur
l’adaptateur. Sélectionnez un dossier puis confirmez avec
		
la touche Enter.
6. Sélectionnez un fichier du dossier pour commencer la
lecture puis confirmez avec la touche Enter.
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•

«PC Settings» – Saisir les informations de connexion
Si l’accès réseau à votre ordinateur est protégé par un mot de
passe, vous pouvez saisir ici le nom d’utilisateur et le mot de
passe.
Utilisez les flèches pour sélectionner un caractère puis
confirmez en appuyant sur la touche Enter. Le symbole C- à
l’extrémité permet de supprimer une saisie. Sélectionnez
Return puis appuyez sur la touche Enter pour enregistrer le
nom et le mot de passe.

«Sleep» – Eteindre automatiquement la radio
Sélectionnez «Sleep» pour éteindre automatiquement la radio
après une période donnée. Sélectionnez «No sleep» pour que
la radio fonctionne en continu jusqu’à un pression de la touche
Arrêt. Choisissez parmi 15, 30, 45 et 60 minutes pour éteindre
automatiquement la radio après cette période. Faites votre choix
en appuyant sur les flèches puis en confirmant avec la touche
Enter.
«Alarm» – Utiliser la radio comme réveil
1. Sélectionnez «Alarm» pour régler une ou deux heures de
réveil. Sélectionnez d’abord «Alarm 1» ou «Alarm 2» avec les
flèches puis confirmez avec la touche Enter.
2. Sélectionnez «Time» pour régler l’heure de réveil. Réglez
l’heure avec les flèches puis confirmez avec la touche Enter.
3. Sélectionnez maintenant «ON» ou «OFF» avec la touche Enter
pour activer ou désactiver le réveil.
4. Sélectionnez «Mode». L’option «Buzzer» fait sonner une alarme
comme signal de réveil et l’option «Internet Radio» diffuse une
station radio.
5. Si vous choisissez «Internet Radio», vous pouvez choisir entre
la dernière station radio écoutée («Last listened») ou une de
vos stations enregistrées («Preset 1-5»).  
6. Sélectionnez «Volume» pour régler le volume à utiliser au
réveil. Utilisez les flèches pour ajuster puis confirmez avec la
touche Enter.
7. Sélectionnez «Save» puis appuyez sur la touche Enter pour
enregistrer les réglages.
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8.

Le message «Alarm Saved» confirme le réglage et vous pouvez
répéter la manoeuvre pour une seconde heure de réveil.

«System Settings» – Paramètres
Ce menu permet de modifier les réglages de l’adaptateur.
Sélectionnez „System Setup“ pour afficher les points suivants.

Network
Time/Date
Language
Factory Reset
Software Update
Info
•

Voir p. 48
Voir p. 50
Voir p. 51
Voir p. 51
Voir p. 51
Voir p. 51

«Network» – Connexion Internet
Gérez la connexion réseau de l’adaptateur. Si l’adaptateur
n’arrive pas à accéder au réseau, voir les consignes du
paragraphe «Dépannage» (voir p. 53). Sélectionnez „Internet
Setup“ pour afficher les options suivantes.

Network Wizard
View Settings
WLAN Region
Manual Settings
Network Profile

Voir p. 48
Voir p. 48
Voir p. 49
Voir p. 49
Voir p. 50

«Network Wizard» – Recherche WiFi automatique
Sélectionnez ce point pour démarrer une recherche
automatique des réseaux WiFi.
1. Utilisez les flèches pour sélectionner «Most of Europe»
		
puis appuyez sur la touche Enter.
2. Utilisez les flèches pour sélectionner «Scan for Networks»
puis appuyez sur la touche Enter. L’adaptateur cherche les
réseaux WiFi disponibles.
3. Sélectionnez votre réseau avec les flèches puis confirmez
ave la touche Enter. L’adaptateur se connecte.
«View Settings» – Afficher les paramètres
Sélectionnez une des options suivantes puis appuyez sur la
touche Enter pour afficher les réglages actuellement utilisés.
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Active Adapter

MAC-Adress

DHCP

PC Settings
SSID
IP Settings
WLAN Region

Affiche le type de connexion utilisé
par l’adaptateur pour aller sur
Internet. Pour ce modèle, il s’agit de
WLAN (WiFi).
Affiche le code MAC unique à ce
périphérique.
Affiche si l’assignation automatique
des IP est activée (Enabled) ou
désactivée (Disabled). L’appareil
affiche normalement „Enabled“.
Affiche le nom d’utilisateur et le mot
de passe défini pour l’accès réseau à
votre ordinateur.
Affiche le nom du réseau auquel est
actuellement connecté l’adaptateur.
Affiche les réglages réseau (Adresse
IP, masque sous-réseau, Passerelle
(Gateway) et serveur DNS).
Affiche les paramètres régionaux
d’accès au réseau.

«WLAN Region» –Standard régional WiFi
Réglez le type de standard WiFi IEEE. Choisissez „Most of
Europe“ puis confirmez avec la touche Enter.
«Manual settings» – Réglages WiFi pour utilisateurs avancés
Sélectionnez «Manual settings» pour régler manuellement
les paramètres réseau de l’adaptateur. Utilisez uniquement
cette option si vous connaissez bien les paramètres réseau
et que le réseau voulu n’a pas été trouvé par le «Network
Wizard»(voir p. 48).
Sélectionnez la connexion WiFi. Choisissez ensuite entre
assignation d’IP automatique («DHCP enable») ou IP statique
(«DHCP disable»).
1. Assignation IP automatique («DHCP enable»): Saisissez
le nom du réseau («SSID») et sélectionnez le type de
cryptage. L’adaptateur se connecte au réseau WiFi avec
		
ces données.
2. Assignation IP statique («DHCP disable»): Saisissez les
données suivantes puis confirmez à chaque fois avec
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la touche Enter: Adresse IP, masque de sous-réseau,
adresse passerelle («Gateway»), serveur DNS primaire,
serveur DNS secondaire et nom SSID.
«Network profile» – Afficher réseau
Ceci affiche tous les réseaux WiFi reconnus. Appuyez sur
la touche Enter pour supprimer un profil réseau. Sélectionnez
ensuite „Yes“ puis confirmez avec la touche Enter.
•

«Time/Date» – Heure/Date
Réglez la date, l’heure et le fuseau horaire.

Set Time/Date
Auto Update
Set Format
Set Timezone
Daylight Savings

Voir p. 50
Voir p. 50
Voir p. 50
Voir p. 50
Voir p. 51

«Set Time/Date» – Régler date et heure
Sélectionnez «Set Time/Date» pour régler l’heure. Réglez les
heures avec les flèches puis confirmez avec la touche Enter.
Réglez ensuite les minutes avec les flèches puis confirmez
avec la touche Enter. Réglez ensuite la date. Sélectionnez le
bon chiffre avec les flèches puis confirmez avec la touche Enter.
«Auto Update» – Mise à jour automatique du Firmware
Cette fonction est réservée au personnel qualifié. Ne tentez
pas de faire une mise à jour par vous-même.
«Set Format» – Modifier l’affichage de l’heure
Choisissez entre un affichage au format 24h ou 12h.
Sélectionnez le bon réglage avec les flèches puis confirmez en
appuyant sur la touche Enter.
«Set Timezone» – Choix fuseau horaire
Sélectionnez «UTC +01:00» si vous êtes en France. Sélectionnez
sinon le fuseau correspondant au pays dans lequel vous vous
trouvez.
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•

•

«Daylight Savings» – Haure d’été/hiver
Sélectionnez «On» pour que l’adaptateur bascule
automatiquement entre les heures d’été et d’hiver.
«Language» – Langue
Ce point du menu n’est pas exploitable.
«Factory Reset» – Paramètres par défaut
Ce point vous permet de rétablir les paramètres d’usine de
l’appareil. Sélectionnez ce point puis confirmez avec la touche
Info.

Attention: un rétablissement aux paramètres d’usine
supprime tous les réglages entrepris jusqu’alors. Vous
devrez reconfigurer la connexion réseau, les réveils et vos
stations radio. N’exécutez pas cette option si ce n’est pas
nécessaire.
•

«Software update“ – Mise à jour du Firmware
Cette fonction est réservée au personnel qualifié. Ne tentez
pas de faire une mise à jour par vous-même.

•

«Info» – Informations
Sélectionnez ce point pour afficher la version du logiciel et
l’ID de la radio. Ce dernier est requis pour vous enregistrer
sur le Portail „http://www.wifiradio-frontier.com“ afin d’ajouter
de nouvelles stations et de gérer vos favoris.
Note: Les autres options du menu ne sont pas
nécessaires pour l’utilisation de l’adaptateur WiFi pour
webradios.
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annexe
Remplacer les piles de la télécommande

Poussez le petit levier du logement pile dans le sens de la flèche
comme indiqué sur l’image ci-contre.

Glissez le logement vers l’extérieur.

Placez une nouvelle pile 3V Lithium de type CR2025 dans le
logement. Le pôle Plus doit pointer vers le haut.
Repoussez le logement pile dans la télécommande jusqu’à ce qu’il
se cale.
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Dépannage
•

Le routeur WiFi (Access Point) n’est pas détecté.
- Vérifiez que le nom de votre routeur (ou Access Point)
		
soit visible sur le réseau. Trouvez ce réglage dans les
		
paramètres WiFi de votre routeur. Pour la plupart
des modèles, cette option se nomme «afficher SSID» ou
«SSID Broadcast».
- Utilisez les flèches pour sélectionner «Internet Setup»
puis le point «Manual settings». Sélectionnez «Wireless»
et «DHCP enable». Saisissez le nom de votre réseau WiFi.
Respectez les majuscules et minuscule. Confirmez ensuite
		
avec le symbole Enter.
- Si vous avez mal saisi le mot de passe, actionnez le
caractère «<» pour corriger la saisie. Vous devez alors
		
saisir le mot de passe.
- Placez l’adaptateur WiFi plus près de votre routeur afin de
		
capter un meilleur signal.
Note: Trouvez plus d’informations dans le mode d’emploi
de votre routeur.
•

Le réseau est crypté.
- L’adaptateur WiFi supporte les cryptages classiques
		
type WEP ou WPA. Quand vous sélectionnez votre routeur
WiFi, vous devez ensuite saisir le mot de passe. Utilisez
les flèches puis confirmez avec la touche Enter. respectez
les majuscules et les minuscules. Confirmez ensuite avec
		
le symbole Enter.
- Si vous avez mal saisi le mot de passe, actionnez le
caractère «<» pour corriger la saisie.
•

Les fichiers partagés d’un ordinateur ne sont pas trouvés.
- Autorisez de l’adaptateur WiFI dans votre pare-feu.
- Vérifiez les réglages réseau de l’ordinateur et assurez-vous
que l’ordinateur et l’adaptateur WiFi soient bien
		
connectés au réseau.
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