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Sicherheitshinweise und
Gewährleistung
•

D

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.
Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere
Flüssigkeiten.

•
•

•
•
•
•
•

ACHTUNG: Es wird keine Haftung für Folgeschäden
übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer
vorbehalten!
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Sicherheitshinweise und
Gewährleistung

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.    
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.
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ihr neuer kassetten- und
plattenspieler

D

Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Turntable Players.
Digitalisieren Sie Kassetten und Schallplatten  und retten Sie Ihre
alten Schätze in das neue Zeitalter!
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die
Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen
können.
Lieferumfang
• USB-Kabel
• Single-Adapter
• Bedienungsanleitung
• Software „Audacity“
Produktdetails
1. Ein/Aus-Schalter, Lautstärkeregler
2. Kassetteneinschub
3. Single-Adapter
4. Tonarm
5. Tonarm-Heber
6. Auto-Stop
7. Geschwindigkeitsregler
8. Steckmodul
9. Plattenteller
10. Lautsprecher (links und rechts)
11. USB-Anschluss (auf der Rückseite)
12. Cinch-Anschluss (auf der Rückseite)
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ihr neuer kasSetten- und
plattenspieler
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musik hören

D

Schallplatten anhören
Verbinden Sie Ihren Kassetten- und Plattenspieler über das
Netzteil mit der Stromversorgung. Schalten Sie den Plattenspieler
ein, indem Sie den Lautstärkeregler mit dem Uhrzeigersinn
drehen. Der Plattenteller fährt automatisch an. Wählen Sie die
richtige Geschwindigkeit aus und verwenden Sie eventuell den
Single-Adapter. Legen Sie dann eine Platte auf. Betätigen Sie den
Tonarm-Heber und schieben Sie den Torarm an die gewünschte
Stelle. Betätigen Sie den Tonarm-Heber erneut und der Tonarm
senkt sich ab. Die Platte wird abgespielt.
Kassetten anhören
Verbinden Sie Ihren Kassetten- und Plattenspieler über das
Netzteil mit der Stromversorgung. Schalten Sie den Plattenspieler
ein, indem Sie den Lautstärkeregler mit dem Uhrzeigersinn
drehen. Schieben Sie dann eine Kassette mit der Unterseite nach
rechts in den Kassetteneinschub. Die Kassette wird automatisch
abgespielt. Drücken Sie die Taste rechts des Kassetteneinschubs,
um die Kassette wieder zu entnehmen. Drücken Sie die Taste nur
halb, um die Kassette vorzuspulen.
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musik digitalisieren

Mit der mitgelieferten Software „Audacity“ können Sie Tonspuren
aufzeichnen und komfortabel bearbeiten. Audacity ist eine GratisSoftware, die durch die GNU General Public Lizenz (GPL) lizenziert
ist. Weitere Informationen sowie den Quellcode erhalten Sie auf
der Webseite http://audacity.sourceforge.net/
Starten Sie die Audacity Recording Software von der beiliegenden
CD. Rufen Sie dazu die Datei „audacity.exe“ auf.

Schließem Sie nun den Kassetten- und Plattenspieler über ein
USB-Kabel an ihrem PC an.
1. Schließen Sie den Plattenspieler an die Stromversorgung an
und schalten Sie ihn ein.
2. Starten Sie das Programm „Audacity“.
3. Starten Sie den Plattenspieler und drücken Sie für eine
Aufnahme den Aufnahme-Button im Programmfenster    
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musik digitalisieren
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Software konfigurieren
1. Klicken Sie das Drop-Down Menü oben im Programmfenster
und wählen Sie dort „Stereo Mix“ aus.

2. Wählen Sie den Punkt „Einstellungen“ aus dem Menü
„Bearbeiten“ in der Hauptmenüleiste aus.

3. Wählen Sie im sich nun öffnenden Menüfenster die
Registerkarte Audio E/A oben links aus.
• Unter dem Punkt „Wiedergabe” wählen Sie bei “Gerät”
		 Ihre Soundkarte.
• Unter dem Punkt „Aufnahme” wählen Sie bei „Gerät“
		 USB Audio CODEC (der Plattenspieler muss an den
10
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musik digitalisieren

Computer angeschlossen sein).
Unter „Aufnahme” „Kanäle” wählen Sie bitte 2 (Stereo).
Markieren Sie das Feld „Multiplay“ (bestehende Spuren
während Aufnahme einer neuen anhören) mit einem Haken.
Markieren Sie das Kästchen „Software Playthrough“ (neue
Spuren während Aufnahme mithören) mit einem Haken.
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reinigung

D

Ihre Schallplatten reinigen Sie am besten mit einem antistatischen
und weichen Tuch oder Schwamm.
Das System mit dem Tonabnehmer sollte regelmäßig (immer nach
etwa 250 Betriebsstunden) abgenommen und vorsichtig mit einer
weichen Bürste oder einem Pinsel gereinigt werden.
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problemlösungen beim anschluss
von usb-geräten

Das USB-Gerät wird nicht erkannt
1. Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.
2. Trennen Sie das Gerät von Ihrem Computer. Starten Sie Ihr
Betriebssystem neu und schließen Sie das Gerät erneut an.
3. Wenn das Gerät an einen USB-Hub angeschlossen ist,
schließen Sie es stattdessen direkt an Ihren Computer an.
4. USB-Geräte können viel Strom verbrauchen. Überprüfen Sie,
ob Ihre USB-Ports über genug Spannung verfügen und
schließen Sie, wenn möglich, ein externes Netzteil an das ‚
Gerät oder Ihren USB-Hub an. Wenn Ihr USB-Kabel über eine
Y-Peitsche (USB-Verteiler) verfügt, können Sie den zweiten
USB-Stecker in einen weiteren USB-Port Ihres Computers
stecken um mehr Stromstärke zur Verfügung zu stellen.
5. Die USB-Ports vorne an PCs liefern häufig nicht genug Strom
oder sind sogar ganz außer Funktion. Trennen Sie das Gerät
und schließen Sie es direkt an einen der USB-Ports an der
Rückseite Ihres PCs an.
6. Sollten Sie eine PCI-Karte mit mehr USB-Ports verwenden,
schließen Sie das Gerät direkt an einen der USB-Ports Ihres
Motherboards an.
7. Überprüfen Sie, ob der USB-Port Ihres Computers funktioniert.
8. Überprüfen Sie, ob die USB-Ports in den BIOS-Einstellungen
Ihres Computers aktiviert sind.
9. Sollten Ihre BIOS-Einstellungen die Legacy-USB Funktion
haben, so deaktivieren Sie diese.
10. Windows schaltet angeschlossene USB-Geräte nach
längerer Inaktivität auf Energiesparmodus. Schließen Sie
das Gerät erneut an oder schalten Sie die Energiesparfunktion
aus.  Klicken Sie hierfür rechts auf „Arbeitsplatz“ und
wählen Sie „Verwalten“.  Klicken Sie auf „Geräte-Manager“
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problemlösungen beim anschluss
von usb-geräten
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„USB-Controller“
„USB-Root-Hub“. Wählen Sie
„Energieverwaltung““ und entfernen Sie den Haken im oberen
Feld.
11. Windows XP erkennt die USB-Ports von Motherboards mit
dem AMD 754 Chipsatz in vielen Fällen nicht. Installieren Sie in
diesem Fall die „Bus Master Drivers“ oder wenden Sie sich
direkt an den Kundenservice des Herstellers.
Die Datenübertragung ist zu langsam.
1. Überprüfen Sie, ob Ihre USB-Ports USB 2.0 unterstützen. Für
USB 2.0 - Geräte werden im Allgemeinen folgende
Servicepacks für Ihr Betriebssystem empfohlen:
- Windows XP: Servicepack 1 (oder höher)
- Windows 2000: Servicepack 4 (oder höher)
2. Überprüfen Sie ob in den BIOS-Einstellungen Ihres Computers
USB 2.0 aktiviert ist.
Der Computer startet zu langsam, oder überhaupt nicht
mehr.
Je mehr USB-Geräte an Ihren Computer angeschlossen sind, desto
länger wird das Betriebssystem zum Starten benötigen. Schließen
Sie USB-Geräte erst an, nachdem der Computer hochgefahren
wurde.  Nicht benötigte USB-Geräte sollten vom Computer
getrennt werden.
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Lecteur cassette et vinyle

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
ET RECYCLAGE

F

Conseils de sécurité
• Ce mode d’emploi vous sert à vous servir correctement du
produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter
à tout moment.
• N‘ouvrez pas l‘appareil, sous peine de perdre toute garantie.
• N‘essayez pas de réparer l‘appareil vous même.
• Ne modifiez pas l‘appareil.
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une
chute ou un coup peuvent l‘abîmer.
• Ne l‘exposez pas à l‘humidité et à la chaleur.
ATTENTION: N‘utilisez l‘appareil que comme indiqué
dans la notice. Aucune garantie ne pourra être
appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit
Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes
à un dommage. Le fabricant se réserve le droit de modifier les
caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
ET RECYCLAGE

Indications importantes concernant l’élimination des déchets
Cet appareil ne doit pas être jeté à la poubelle.
Pour l’élimination, veuillez vous renseigner auprès de votre mairie.
Veuillez retirer les informations nécessaires (quantité de déchets
par jour, par mois et par année ainsi que coût) auprès de votre
commune.
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votre nouveau lecteur cassette
et vinyle

F

Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de ce lecteur vinyle. Numérisez
vos cassettes et vinyles et faites passer vos anciens trésors dans
l’ère du numérique!
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire
attentivement ce mode d’emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.
Contenu
• Câble USB
• Adaptateur single
• Mode d’emploi
• Logiciel «Magix Music Cleaning Lab»
Détails du produit
1. Interrupteur Marche/Arrêt, bouton volume
2. Lecteur cassette
3. Adaptateur single
4. Bras de lecture
5. Levier bras de lecture
6. Auto-Stop
7. Réglage vitesse
8. Cartouche
9. Assiette vinyle
10. Haut-parleur
11. Port USB
12. Port Cinch
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votre nouveau lecteur cassette
et vinyle
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ecouter la musique
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Ecouter les vinyles
Branchez l’alimentation de l’appareil au réseau électrique. Allumez
le lecteur en tournant le bouton de volume dans le sens des
aiguilles d’une montre. Le lecteur s’allume. Sélectionnez la bonne
vitesse et utilisez éventuellement l’adaptateur single. Placez un
vinyle. Soulevez le bras de lecture à l’endroit voulu à l’aide du
levier. Abaissez doucement le bras. Le vinyle est en lecture.
Ecouter des cassettes
Branchez l’alimentation de l’appareil au réseau électrique. Allumez
le lecteur en tournant le bouton de volume dans le sens des
aiguilles d’une montre. Le lecteur s’allume. Glissez une cassette
dans le lecteur. La cassette est en lecture. Appuyez sur la touche
à droite du lecteur cassette pour la sortir. Appuyez à moitié sur la
touche pour avancer rapidement la lecture.
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numériser de la musique

Le logiciel «Audacity» fourni permet d’enregistrer les et éditer
les différentes pistes. Audacity set un logiciel gratuit sous
licence GNU General Public Lizenz (GPL). Vous trouverez plus
d’informations ainsi que le code source sur le site web http://
audacity.sourceforge.net/
Exécutez le fichier «audacity.exe».

Branchez le lecteur à votre ordinateur via le câble USB fourni.
1. Branchez l’appareil au réseau électrique et allumez-le.
2. Démarrez le programme «Audacity».
3. Allumez l’appareil et appuyez sur le bouton d’enregistrement
du programme
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numériser de la musique
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Configurer le logiciel
1. Cliquez sur le menu déroulant en haut de la fenêtre du
programme et sélectionnez «Stereo Mix» ou «Mélange sortie
son».

2. Sélectionnez le point «Préférences» dans le menu «Edition».

3. Dans la nouvelle fenêtre, choisissez l’onglet E/S audio.
• Dans le cadre “Lecture” choisissez en “Périphérique”
		 votre carte son.
• Dans le cadre “Enregistrement” choisissez en
“Périphérique” USB Audio CODEC (le lecteur doit être
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numériser de la musique

branché à l’ordinateur).
Dans le cadre “Enregistrement” “Canaux” choisissez 2
(Stéréo).
Cochez la case du dessous “Lecture des autres pistes
pendant l’enregistrement d’une nouvelle“ et
Cochez la case du dessous “Passage audio logiciel“ (Lire la
nouvelle piste pendant son enregistrement).
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Nettoyez vos vinyles avec un chiffon doux et humide.
La tête de lecture doit être nettoyée après environ 250 heures
d’utilisation. Démontez-la puis utilisez une petite brosse douce ou
un pinceau.
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dépannage

Le périphérique USB n’est pas reconnu.
1. Vérifiez que l’appareil soit allumé.
2. Débranchez le périphérique, redémarrez le système
d’exploitation et rebranchez le périphérique.
3. Si vous branchez l’appareil sur un hub USB, tentez plutôt un
branchement direct sur l’ordinateur.
4. Certains périphériques USB consomment beaucoup d’énergie.
Vérifiez que les ports USB fournissent suffisamment de
courant et branchez éventuellement une alimentation externe
au périphérique ou au hub USB. Si votre câble USB dispose
d’un connecteur double en Y, branchez les deux connecteurs
dans des ports USB pour fournir plus de courant.
5. Les ports USB à l’avant du PC ne fournissent pas assez de
courant ou sont hors de fonction. Débranchez le périphérique
et branchez-le directement sur un port USB à l’arrière du PC.
6. Si vous utilisez une carte d’extension PCI avec plusieurs ports
USB, préférez le branchement direct sur un des ports de la
carte mère.
7. Vérifiez que le port USB utilisé fonctionne bien.
8. Vérifiez que les ports USB soient activés dans le BIOS.
9. Désactivez la fonction Legacy-USB si votre BIOS le permet.
10. Windows passe les périphériques USB connectés en mode
économie d’énergie après un long moment d’inactivité.
Rebranchez l’appareil ou annulez le mode économie
d’énergie. Pour cela, allez dans le „Panneau de configuration“
puis „Outils d’administration“. Cliquez sur „Gestion de
l’ordianteur“
„Gestionnaire de périphériques“
„Contrôleurs de bus USB“. Double cliquez sur le port voulu et
allez dans l’onglet „Gestion de l’alimentation“ et décochez la
case du dessus.
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11. Il arrive que Windows ne reconnaisse pas les ports USB des
cartes mères au chipset AMD 754. Dans ce cas, installez les
„Bus Master Drivers“ ou renseignez-vous auprès du fabricant
de votre ordinateur.
Les transferts de données sont lents.
1. Vérifiez que vos ports USB soient à la norme 2.0. Pour les
périphériques USB 2.0 il est généralement conseillé d’utiliser
les systèmes d’exploitation à jour:
- Windows XP: Servicepack 1 (ou plus)
- Windows 2000: Servicepack 4 (ou plus)
2. Vérifiez que l’USB 2.0 soit actif dans le BIOS.
L’ordinateur met du temps à démarrer ou ne démarre plus.
Plus vous avez branché de périphériques USB à l’ordinateur, plus
il met de temps à démarrer. Branchez les périphériques USB après
que l’ordinateur ait démarré. Les périphériques USB que vous
n’utilisez pas peuvent être débranchés de l’ordinateur.
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