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Bitte klappen Sie nun diese Seite mit der Geräteabbildung heraus. Sie sehen dann immer die in der Anleitung
beschriebenen Bedienungselemente.

This side can be folded out to give a view of the set. This illustration is so laid out that you can constantly refer to it without
turning back pages.

Tournez cette page, vous aurez ainsi constamment sous les yeux les ölöments de commande döcrits dans les explications.

U kunt deze bladzijde met de afbeelding van de bediening naar buiten klappen waarmee dan direkt zien kunt, als U de
gebruiksaanwijzing door leest, waar de regelaar e.d. te vinden zijn.

Apra adesso questa pagina con I'illustrazione dei comandi verso l'esterno, in modo da averla sempre sotto gli occhi
mentre legge le istruzioni.
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Ku rzan Ieitu n g

- EIN/AUS-Taste.

- Plattenhalter.

- Output-indicator Lampen.
Geben den Ausgangspegel an, wenn derVerstär-
ker an Buchsen (24) angeschlossen ist oder die
Platte über Kopfhörer angehört wird.

- Anzeige der abgelaulenen Spieldauer (Positions-
anzeige).
Die Stellung des Lasers auf der Platte wird durch
aufeinanderfolgendes Aufleuchten von 12 Lam-
pen, die je 5 Minuten darstellen, angezeigt.

- Digit"lunr"ige, Programmstückanzahl.
o Bei Normalwiedergabe gibt sie die Gesamt-

zahl der Titel auf der Platte an.
o Bei Programmierung oder Wiedergabe von

programmierten Abschnitten gibt sie die
Anzahl der gespeicherten Titel an.

- Digitalanzeige, Nummer des gerade gespielten
Programmstücks.
Bei Abruf der gespeicherten Programmierung
zeigt sie auBerdem die Nummern der program-
mierten Abschnitte in entsprechender Reihen-
folge an.

- Anzeige, Wiederholung.

- Anzeige, Programmierung.

- Digitalzählwerk.
Minuten- und Sekundenanzeige der :

o Gesamtspielzeit der programmierten Titel,
o abgelaufenen Zeit seit Anfang jedes Platten-

abschnitts (bei Wiedergabe).

- Taste Schneller Rücklauf < << > mit Anzeige.

- Taste Wiedergabe .>, mit Anzeige.

- Taste Schneller Vorlaul < )) r filit Anzeige.

- Taste Stop u I > mit Anzeige.

- Taste Memory .o, mit Anzeige.

- Taste öffnen/SchlieBen der Plattenhalterklappe.

- Taste Pause < ll , mit Anzeige.

17 - Taste Wiederholung.
Zum erneuten Abspielen der Platte oder der pro-
grammierten Titel.

18 - Koplhörerbuchse.

19 - Tasten zum Einstellen der Plattenabschnitte.

20 - Taste Abruf.
Diese Taste hat drei Funktionen. Mit ihr kann die
Gesamtspieldauer der Platte oder die seit Beginn
der Platte schon abgelaufene Spieldauer ange-
zeigt werden, auBerdem kann mit dieser Taste
die erfolgte Programmierung überprüft werden.

21 - Tasten Lautstärke wenn der Verstärker an Buch-
sen (24) angeschlossen ist oder die Wiedergabe
über Kopfhörer erfolgt.

22 - Löschtaste.
Sie dient zum Löschen eines oder aller program-
mierten Titel.

23 - Taste Programmieren.

24 - Buchsen mit verstellbarem Ausgangspegel für
den AnschluB eines Verstärkers, in diesem Fall
wird die Lautstärke mit Tasten (21) eingestellt.

25 - Buchsen mit lestem Ausgangspegel für den
AnschluB eines Verstärkers.

26 - Netzstecker.

Verpacku ng
Nachdem Sie lhr Gerät ausgepackt haben, konnten
Sie feststellen, daB auf eine stabile Verpackung Wert
gelegt wurde, damit auf dem Transport keine Schäden
entstehen können.
Bewahren Sie die Verpackung für den Fall eines
Transportes oder einer Versendung per Post sorgfältig
auf.

Sicherung
Das Gerät ist über eingebaute Sicherungen, die im
Falle einer Betriebsstörung auslösen, geschützt. Da
diese aus Sicherheitsgründen von auBen nicht
zugänglich sind, ist es erforderlich, die Störung durch
einen Fachhändler beseitigen zu lassen.
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Vorbereitungen

I - ENTFERNEN DER
TRANSPORTSICH ERU NG

- Das Gerät aul die linke Seite stellen (s. Abb. 1).

- Die Sperrschraube mit einem Schraubenzieher
nach links locker drehen.

WICHTIG: Diese Schraube muB vor einem eventuel-
len Transport wieder festgedreht werden.

FRONTPLATTE

SPEFFSCHRAUBE

II - STROMVERSORGUNG

Bei AnschluB des Gerätes an das Lichtnetz muB die
Spannung 220 Y olt betragen.

III - ANSCHLÜSSE

a) AnschluB an den Verstärker

- Bei AnschluB an Buchsen:
o (25) 

- 
ist der Ausgangspegel feststehend,

o Qa) 
- 

kann der Ausgangspegel mit Tasten
(21) eingestellt werden, die Anzeigen
(3) leuchten auf.

b) NetzanschluB

- Der Netzstecker (26) wird mit einer Steckdose des
Lichtnetzes verbunden.

lnbetriebnahme

I . EINSETZEN DER SCHALLPLATTE
(Abb. 2)

- Die EIN/AUS-Taste (1) drücken.

- Sobald die Anzeige der Wiedergabetaste (11)
erlischt, die Taste ("15) drücken, der Plattenhalter
(2) öffnet sich.

- Die Platte aus dem Etui nehmen, ohne dabei auf die
' Oberfläche zu fassen und sie so einsetzen, daB die
Beschriftung nach vorne zeigt.

- Erneutes Drücken der Taste (15) setzt die Platte
richtig ein, der Halter (2) schlieBt sich automatisch.
Die Platte dreht sich einige Sekunden lang und
kommt dann zum Stillstand, dieZahl der Plattenab-
schnitte wird in Anzeige (5) sichtbar. Das Gerät ist
f un ktionsbereit.

HINWEIS:

. Niemals versuchen, den Plattenhalter gewaltsam zu
öflnen oder zu schlieBen.

o Der Plattenhalter kann nur geöf{net oder geschlos-
sen werden, wenn das Gerät am Netz angeschlos-
sen ist.

r Die Platte darf nur bis zur Hälfte eingesetzt werden.

o Wenn eine Platte abgespielt wird, zuerst die Stopta-
ste (13) " I " drücken, wenn sich die Platte nicht
mehr dreht, den Plattenhalter mit Taste (15) öf{nen.
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II - NORMALWIEDERGABE
ACHTUNG:

Da die dynamischen Leistungen dieses Gerätes
auBergewöhnlich sind, bestehen am Anfang der Auf-
nahmen oder während der Pausen die üblichen
Geräusche (Rauschen, Knister- oder Plattenoberflä-
chengeräusche) nicht mehr"
Die Lautstärke des Verstärkers darl zu Beginn der
Wiedergabe nicht zu laut eingestellt werden, da sonst
die Geräte, vor allem die Lautsprecherboxen, beschä-
digt werden könnten.
Wenn Sie mit diesem neuen Verfahren vertraut sind
und Sie eine lhnen angenehme Lautstärke eingestellt
haben, erübrigt sich diese VorsichtsmaBnahme.

- Die Platte so einsetzen, wie es im vorhergehenden
Absatz angegeben ist.

- Sobald die Platte stillsteht und die Anzahl der Titel
in Anzeige (5) sichtbar wird, die Wiedergabetaste
(11) " > " betätigen, ihre Anzeige leuchtet auf. Die
Platte beginnt sich zu drehen, kurz danach wird die
Zahl 1 in Anzeige (6) sichtbar" Die Wiedergabe des
ersten Programmstücks beginnt. Am Ende jedes
Abschnittes stellt sich das Zählwerk (9) auf Null
und in Anzeige (6) wird die nächst höhere Zahl
sichtbar. Die Spieldauer wird durch Aufleuchten
einer der Anzeigen (4) angegeben, jede Anzeige
bedeutet 5 Minuten (von 0 bis 60 Min.).
Am Ende der Platte werden das Zählwerk (9) und
die Anzeige (6) automatisch auf Null gestellt, die
Platte dreht sich nicht mehr.

HINWEIS:
o Falls das Gerät nach Betätigen derTaste (11)">"

die Wiedergabe nicht startet, die Stoptaste (13) " : "und anschlieBend erneut die Taste (11) drücken.
. Wenn dieses ohne Auswirkung ist, muB geprüft

werden, ob die Platte eventuell falsch herum einge-
setzt worden ist (glänzende Seite nach vorn).

Während der Wiedergabe @ besteht die Möglich-
keit :

o den folgenden Titel anzuhören,
. zum Anfang des abgespielten Titels zurL.ickzukeh-

ren,
o den vorhergehenden Titel anzuhören,o die Wiedergabe kurzzeitig zu unterbrechen.

a - Abspielen des lolgenden Titels (Abb. 3)

Qu Die Taste Schneller Vorlauf (12) " >> " betätigen,- ihre Anzeige leuchtet auf.

Die Wiedergabe wird unterbrochen, die Anzeige
der Taste (11) " > " leuchtet nicht mehr.
Die Anzeige der Taste (11) " > " leuchtet erneut
auf, die Wiedergabe des folgenden Titels beginnt
und die Nummer dieses Stückes wird in Anzeige
(6) sichtbar.

Wollen Sie ein Programmstück anhören, das sich wei-
ter entfernt auf der Platte befindet, so müssen die
oben angegebenen Punkte sooft wiederholt werden,
bis die gewünschte Titelnummer in Anzeige (6) sicht-
bar wird.

b - Rückkehr zum Anlang des abgespielten Titels
(Abb. 4)
Die Taste Schneller Rücklauf (tO1 " .. " betätigen,
ihre Anzeige leuchtet auf.
Die Wiedergabe wird unterbrochen, die Anzeige
der Taste (11) " > " leuchtet nicht mehr.
Die Anzeige der Taste (11) ">" leuchtet erneut
auf und der Titel wird von Anfang an noch einmal
wiedergegeben.

Abspielen des vorhergehenden Titels (Abb. 5)

Die Taste Schneller Rücklauf (10) " << " zweimal
betätigen, ihre Anzeige leuchtet auf.
Die Wiedergabe wird unterbrochen, die Anzeige
der Taste (11) " > " leuchtet nich mehr.
Die Anzeige der Taste (11) "> " leuchtet erneut
auf, die Wiedergabe des vorhergehenden
Abschnitts beginnt, die dem Titel entsprechende
Zahl wird in Anzeige (6) sichtbar.

Wollen Sie ein Programmstück anhören, das sich wei-
ter entfernt auf der Platte beJindet, so müssen die
oben angegebenen Punkte sooft wiederholt werden,
bis die gewünschte Abschnittnummer in Anzeige (6)
sichtbar wird.

d - Pause

- Die Pausentaste (16) " ll " drücken, ihre Anzeige
leuchtet auf, dre Wiedergabe wird unterbrochen,
die Platte dreht sich weiterhin.

- Erneutes Drücken der Taste (11) " > " setzt die Wie-
dergabe fort.

III - SCHNELLER SUCHLAUF BEI
WIEDERGABE (noo. 6 und 7 seite B)

Diese Art der Wiedergabe ermöglicht das schnelle
Auff inden eines bestimmten Abschnittes auf der
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Die Taste Schneller Vorlauf ('12) ">>"
betätigen

a)
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Die Taste Schneller Rücklauf (10)

Abb.3

Abb.5

b)
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e
"<<" betätigen

1. Titel 2

)

Die Taste Schneller Rücklauf (10) .<<,
zweimal betätigen



Platte, hierbei werden die Übersprungenen Stücke
einige Sekunden lang ausschnittweise wiedergege-
ben. Der Abstand zwischen diesen Ausschnitten
beträgt ebenfalls einige Sekunden, er entspricht
30 Sekunden bei normaler Wiedergabe.

@ oas Gerät steht auf Wiedergabe.

@ Die Wiedergabetaste (11) * >, und gleichzeitig die- Taste Schneller Vorlauf (12) " >> " oder Schneller

Rucklauf (10) " <<> gedrückt halten, die entspre-
chenden Anzeigen leuchten auf.

@ Oie Wiedergabe ist unterbrochen.

@ oie Wiedergabe setzt einige Sekunden lang ein.

Der Schnelle Vor- oder Rücklauf dauert so lange wie
die Taste betätigt wird.

- Sobald die Wiedergabetaste (11) " > " und die Taste
(12) " >> " oder (10) " 'r< " nicht mehr gedrÜckt wer-
den, erfolgt die Wiedergabe normal.

tV - AUTOMATISCHE WAHL DES
PROGRAMMSTUCKES

A - PROGRAMMIERUNG

Die Programmierung findet anhand der Tasten (23)
< progräm> und (19) " 10" und " 1 " statt.

- Die Platte einsetzen (s. Abs. l, Seite 5).

I' oi" wiedergabetaste (11) >. und
I gleichzeitig die Taste schnellerglercnzertrg dre lasle Scnneller

Vörlauf (12) ">>" gedrückt halten

@4,
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Abb.6

Die Wiedergabetaste (11) ">" und
gleichzeitig die Taste Schneller
RücklauJ (10) "<<" gedrückt halten

r^/ Abb T

- Sobald die Platte sich nicht mehr dreht und die
Anzahl der Titel in Anzeige (5) sichtbar wird, die
Programmiertaste (23) drücken, die Anzeige (8)
leuchtet auf. AnschlieBend die Nummer des
gewünschten Stückes mit den zwei Tasten (19)

" 10" und " 1" in Anzeige (6) eingeben:
o Zur Eingabe einer Zahl zwischen 1 und 9 wird

die Taste " 1 " entsprechend oft gedrückt.

Wiedergabe

O wreoencaer



BEISPIEL : Wahl des 3. Programmstücks

ffiilrrilEilrr
Abb. 8

. Zur Eingabe einer Abschnittnummer über 10
wird die 1ss1s "10 " einmal und die Taste "1 ,
entsprechend oft gedruckt.

BEISPIEL: Wahl des 12. Programmstücks

ffiilrqilEilrr

Abb.9 EE
Die Dauer des Titels wird im Zählwerk(9) angegeben,
in Anzeige(5) wird die Zahl 1 und in Anzeige(6) die
Nummer des programmierten Abschnitts sichtbar.

- Die Taste(23) , sowie die Tasten(19) "10 " und "1 "
erneut betätigen, um das nächste Stück zu pro-
grammieren ; für weitere Programmierungen ent-
sprechend verfahren. Das Zählwerk (9) und die
Anzeige (5) geben dann jeweils die Gesamtdauer
und die Anzahl der programmierten Abschnitte an.
Die Nummer des zuletzt gespeicherten Titels ist in
Anzeige (6) abzulesen.

- Nach Programmierung des letzten Stückes die Wie-
dergabetaste(11 ) "> " drücken, ihre Anzeige leuch-
tet auf und die Titel werden in der programmierten
Reihenfol ge abgespielt.

B - PROGRAMMIER-IRRTUM

Während des Speicherns besteht die Möglichkeit:
r die letzte Programmierung zu löschen, hierzu die

Taste(22) drücken. Die Anzeige(6) gibt "0 - an, im
Zählwerk(9) und in Anzeige(5) werden die vorher
angegebenen Werte sichtbar ;

ffi
lt^ _t|_t I

EE

o alle schon erlolgten Programmierungen zu
löschen, hierzu die Programmiertaste (23) und
anschlieBend die Taste(22) drücken, Anzeige(6)
und Zählwerk (9) werden auf Null gestellt. ln
Anzeige (5) wird erneut die Gesamtzahl der Titel
sichtbar.

HINWEIS:
o Während der Wiedergabe kann die Programmie-

rung nicht geändert werden.
o Während der Wiedergabe löscht das Betätigen der

Stoptaste(13) "l " die gesamte Programmierung.
o Die Funktionen Schneller Vor- und Rücklauf, Pause

und Memory sind ohne Auswirkung auf die erfolgte
Programmierung.

o Die Leerräume zwischen den einzelnen Abschnit-
ten sind in der vom Zählwerk angegebenen Wieder-
gabedauer mit inbegriffen. Aus diesem Grunde
besteht ein leichter Unterschied zwischen der vom
Zählwerk und der auf der Schallplatte angegebe-
nen Spieldauer.

V - TASTE ABRUF

Diese Taste hat drei Funktionen.
1 - Bei stillstehender Platte kann durch Betätigen die-

ser Taste (20) , ohne vorherige Programmierung,
die Gesamtspieldauer der Platte im Zählwerk (9)
abgelesen werden.

2 - Wird diese Taste (20) bei der Programmierung
gedrückt, so werden die gespeicherten Nummern
nacheinander in Anzeige(6) sichtbar. AuBerdem
wird im Zählwerk(9) die Gesamtdauer der schon
abgerulenen Stücke sichtbar. Auf diese Weise
kann die erfolgte Programmierung überprt.ift
werden.

3 - Wird diese Taste (20) während der Wiedergabe
gedrückt, so gibt das Zählwerk(9) die seit Beginn
der Platte abgelaufene Spieldauer an. Diese
Angabe ist sichtbar, so lange die Taste (?0)
gedrückt wird"

VI - WIEDERh,IOLTES ABSPIELEN
EINER PLATTE

Durch Drücken der Taste (17) kann dte ganze Platte
oder können alle gespeicherten Titel wiederholt abge-
spielt werden, die Arrzeige (7) leuchtet auf .

Wollen Sie die Wiederholung beenden, drÜcken Sie:
. die Wiederholungstaste (17) +die Anzeige (7)

tr-,'71
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-
erlischt und die Wiedergabe erfolgt bis zum Ende
der Platte oder der Programmierung.

o die Stoptaste (13) ..r,,*ihre Anzeige leuchtet
auf, die Wiedergabe wird unterbrochen und die
Platte dreht sich nicht mehr.

VII . AUTOMATISCHE STOPP-
SCHALTUNG (memory)

lhr Gerät hat eine automatische Stoppschaltung, die
es erlaubt, eine bestimmte Stelle auf der Platte auto-
matisch wiederzuf inden.

- Die Memory-Taste (14) < *" äfft Anfang des
Stückes, das gespeichert werden soll, drücken, die
Memory-Anzeige leuchtet auf.

- Bei Betätigen der Taste Schneller Rücklauf (10)

" <<" stopPt das Gerät an der vorgemerkten Stelle
und geht automatisch auf Position Pause über, die
Anzeige der Taste (16) leuchtet auf.

- Zur Wiedergabe des gewählten Titels Taste ('l 1)

" r" betätigen. Durch Wiederholung der letzten
zwei Punkte, kann dieser Vorgang mehrmals durch-
geführt werden.

Durch nochmaliges Drücken der Taste (14) " o" wird
der Memoryvorgang abgeschaltet, die Anzeige
erlischt.

VIII - KOPFHÖRER

Dieser Kopfhörer muB über eine lmpedanz von 400 Q
und einen 6,35 mm Klinkenstecker verfügen.

- Er wird an Buchse (18) angeschlossen.

- Die Lautstärke wird mit Tasten (2'l)eingestellt und
durch die Lampen (3) angezeigt.

IX - AUSSCHALTEN

- Mit Taste (13) " r" wird die Wiedergabe beendet,
die Anzeige dieser Taste leuchtet auf und die Platte
dreht sich nicht mehr.

- Mit Taste (15) den Plattenhalter (2) öffnen, die
Platte herausnehmen und mit der Beschriftung
nach oben in ihr Etui stecken.

- Erneutes Drücken der Taste (15)schlieBt den Plat-
tenhalter (2).

- Durch Betätigen der EIN/AUS-Taste (.'! ) wird das
Gerät abgeschaltet, alle Anzeigen erlöschen.

Pflege und Wartung

I - SCHATLPLATTE

Die Platten müssen vorsichtig behandelt werden. Um
Fingerabdrücke auf der glänzenden Seite der Platten
zu vermeiden, dürfen sie nur am AuBenrand angefaBt
werden. Nach Gebrauch sollten sie sofort in das Etui
gesteckt werden, mit der Beschriftung nach oben,
damit sie nicht durch Kratzer oder Staub beschädigt
werden.
Die Platten können mit einem sehr weichen Tuch
gereinigt werden (immer von der Mitte zum AuBen-
rand).
Sie dürfen nicht in einem Raum mit hoherTemperatur
aufbewahrt werden, da sie sich bei Wärme verziehen
können und sich dann nicht mehr zur Wiedergabe eig-
n en.

Sie sollten an einem trockenen Ort aufbewahrt wer-
den, falls Sie jedoch Kondenswasser auf der Platte
feststellen, muB sie vor Gebrauch mit einem weichen
Tuch abgerieben werden.

Ii - PLATTENSPIELER

Damit die optische Linse des Laserstrahls nicht verun-
reinigt wird, darf die Plattenhalterklappe nicht offen-
stehen gelassen werden.
Diese Linse nie berühren.

Wichtige Hinweise
. ln diesem Gerät dürfen nur Platten der Marke

verwendet weroen. flffi
o Um jegliche Brandgefahr oder elektrische Schläge

zu vermeiden, darf das Gerät nicht feucht werden.
r Wenn das Gerät aus kalter Umgebung in eine

warme gebracht wird, darf es nicht sofort einge-
schaltet werden, da sich eventuell Kondenswasser
auf der optischen Laserlinse absetzen könnte, die-
ses könnte Funktionsstörungen zur Folge haben.

o Bei Transport des Gerätes müssen die Schallplatte
herausgenommen und die Sperrschraube festge-
dreht werden (s. Seite 5).

o Vor öflnen des Gerätes Netzstecker ziehen !

- 10 -



Technische Daten

Geräteart ........:

AUDIO
Zahl der Kanäle .... .... :

FrequenzganS .... ...... :

Dynamikumlang .. .. .... :

Signal-Fremdspannungsabstand .......:
Klirrgrad ....... . :

Ubersprechdämplung .......... :

Gleichlaulschwankungen ......:
Ausgangsspannung ........ .... :

PLATTE
Spielzeit
Durchmesser

Di gital plattenspieler.

2.
5 - 20.000 Hz + 0,5 dB.
93 dB.
94 dB.
0,003 %.
92dB (1 kHz).
Unter meBbarer Grenze (+ 0,001 % hewertet).
2 V, Effektivwert (Endausschlag).

60 Minuten/1 Seite.
120 mm.

44,1 k1z.
16 Bit linear/Kanal.
4,3218 Mb/s.

ALLGEMEIN
Stromversorgung
Leistungsaufnahme

ABTASTER
System
Objektivantriebssystem
Lichtquelle ...... :

Wellenlänge ............ :

Objekiivantriebssystem, Optischer Abtaster.
Zweidimensionaler Parallelantrieb.
Halbleiter-Laser.
790 nm.

220 V Wechselspannung, 50 Hz.
27 W.
B: 320 - H:145 - T: 234 mm.
5,6 kg.

Direktzugriffspeichersuche (max. 1 5 Programmstück),
Prog ram m-Selbst-Suchsystem, Spru n gwiedergabe,
Speicher-Stopp, Pause, Wiederholung, Ausgangslaut-
stärke.
Wiedergabeposition (5-rain-Einteilungen), Titelanzahl,
Wiedergabetitelnummer, vergangene Spielzeit, Aus-
gangslautstärkepegel.
Kopfhörerbuchse mit regelbarem Pegel, zwei Arten
von Ausgangsbuchsen (variabel und fest).

FUNKTIONEN UND ANZEIGEN
Funktionen ......:

Anzeigen ........ :

Sonstiges ...... . :

- 11 -
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