Job : 7286-002 (ML 100) DUAL German
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Date : 30 Dec 2003

ML 100
MICRO CD MUSIK SYSTEM MIT RDS
Gebrauchsanweisung

DISPLAY

PRESET EQ

TAPE

TUNER

POWER
STANDBY

IR

SLEEP

MICRO COMPONENT CD SYSTEM

TIMER

C-ADJ
M-UP
MEMORY REPEAT

VOLUME
INTRO

RANDOM

STEREO CASSETTE DECK

AUTO STOP MECHANISM

Lautsprecher anschließen
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Die roten Lautsprecherkabel müssen mit den roten Buchsen der Anlage und die schwarzen
Kabel mit den schwarzen Buchsen verbunden werden. Jeder Lautsprecher hat ein schwarzes
und ein rotes Kabel (jeweils für das positive und das negative Signal). Die oberen beiden
Buchsen sind für den linken Lautsprecher, die unteren beiden für den rechten.
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Lautsprecherkabel anschließen
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Drücken Sie den
Sperrmechanismus des
Lautsprechereingangs
nach unten, und führen Sie
das Kabel ein.

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass die Isolation an den Kabelenden vollständig entfernt ist.

Antenne
Bevor Sie die Anlage in Betrieb nehmen, sollten Sie die UKW-Antenne
optimal ausrichten. Die Antenne ist eine aufgewickelte Drahtspule an
der Rückseite des Geräts. Wickeln Sie die Spule vollständig auseinander.
Sie können sie sogar an der Wand hinter der Minianlage befestigen.
Je höher die Antenne, desto besser der Empfang.
Bei schlechtem MW-Empfang können Sie die Anlage umstellen bzw.
in eine andere Richtung drehen.
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29

Geben Sie den
Sperrmechanismus
anschließend wieder frei,
um das Kabel zu fixieren.

31

Bedienelemente und Funktionen:
1. CD – Wiedergabe / Pause (
)
2. CD – Stopp / RDS (
/ RDS)
3. CD – Vorheriger Titel (
)
4. CD – Nächster Titel (
)
5. Lautstärkeregler (VOLUME +)
6. Lautstärkeregler (VOLUME - )
7. CD – Zufallstitel (RANDOM)
8. CD – Intro (INTRO)
9. Wiederholung (M-UP REPEAT)
10. Titel-/Programmspeicher (C-ADJ MEMORY)
11. Timer (TIMER)
12. Sleep (SLEEP)
13. Infrarotempfänger (IR)
14. Betriebsschalter (POWER / STAND BY)
15. Tuner (TUNER)
16. Kassette (TAPE )

17. Klangbild (PRESET EQ)
18. Zeitanzeige (DISPLAY)
19. LCD-Display
20. Kassettenfach
21. Kassette – Pause (
)
22. Kassette – Stopp (
/
)
23. Kassette – Vorlauf (
)
24. Kassette – Rücklauf (
)
25. Kassette – Wiedergabe (
)
26. Kassette – Aufnahme (
)
27. UKW-Antenne
28. Beat Cut 1 (UKW/Stereo),
Beat Cut 2 (MW/Mono)
29. Lautsprecherausgang
(rote und schwarze Buchsen)
30. Kopfhöreranschluss ( )
31. Netzkabel
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Fernbedienung

BETRIEBSANLEITUNG
CD

POWER

POWER – Schaltet das Gerät ein bzw. aus.
SOURCE – Wählt die Signalquelle aus (Tuner, Kassette, CD).
MUTE
x – Schaltet den Ton aus.
TIMER – Schaltet den Timer ein oder aus.
SNOOZE – Aktiviert den Schlummermodus bei eingeschaltetem
Timer (nur für Fernbedienung).
SLEEP – Legt die automatische Abschaltzeit fest
(60ÊMin, 30ÊMin, Aus).
INTRO – Spielt das Intro der CD ab.
DISPLAY – Zeigt Uhrzeit und Timereinstellung an.
C.ADJ/MEMORY – Ruft den Programmier- und
Zeiteinstellungsmodus auf und bestätigt die aktuellen Einstellungen.
REPEAT/PRESET UP – a) CD-Modus: Schaltet zwischen den
Wiederholungsmodi um (CD wiederholen / Titel wiederholen /
Keine Wiederholung);
b) Tuner-Modus: Wählt den voreingestellten Sender aus.
STOP/RDS - Hält die CD-Wiedergabe an. Auf Radio Emphang Zeigt RDS Sender Informationen.
PRESET EQ – Schaltet zwischen Soundvoreinstellungen um
(Klassik / Flat / Rock / Pop).
RADOM
– Spielt die Titel der CD in zufälliger Reihenfolge ab.
TUNER – In der CD oder KASSETTEN Einstellung, wählen sie TUNER/ In der TUNER
Einstellung wählen sie die Frekvens Band.
RÜCKWÄRTS
– a) CD-Modus: Springt zum vorherigen Titel. b) Tuner-Modus: Sucht das
Radio-Frequenzband nach Sendern mit niedrigerer Frequenz ab.
VORWÄRTS
– a) CD-Modus: Springt zum nächsten Titel. b) Tuner-Modus: Sucht das RadioFrequenzband nach Sendern mit höherer Frequenz ab.
WIEDERGABE/PAUSE
– Spielt die CD ab bzw. hält die Wiedergabe an.
VOLUME CONTROL (-) – Senkt die Lautstärke.
VOLUME CONTROL (+) – Erhöht die Lautstärke.
STOP/
RDS

Batterien einsetzen
Die Fernbedienung funktioniert nur, wenn Sie zwei Batterien des Typs AAA einsetzen
(wahlweise auch UM-4 oder R03). Gehen Sie dazu wie nachstehend beschrieben vor.
1. Nehmen Sie die Abdeckung des Batteriefachs ab (sie befindet sich auf der Rückseite der
Fernbedienung). Drücken Sie dazu den Nippel in Pfeilrichtung, und nehmen Sie
anschließend die Abdeckung ab.
2. Achten Sie auf die richtige Polarität. Vergleichen Sie die auf den Batterien aufgedruckte
Polarität (+ und -) mit der im Batteriefach angegebenen Polarität. Legen Sie die korrekt
ausgerichteten Batterien in das Batteriefach.
3. Setzen Sie danach die Abdeckung wieder ein. Schließen Sie die Abdeckung mit leichtem
Druck (es muss ein Schnappgeräusch zu hören sein).

DISPLAY

1. Schalten Sie die Anlage mit dem Betriebsschalter ein.
2. Drücken Sie auf die Wiedergabe-/Pausentaste (
), um den CD-Modus zu
aktivieren.
3. Im Multifunktionsdisplay erscheint die Meldung „CD“.
4. Drücken Sie leicht gegen das CD-Fach, um es zu öffnen.
5. Legen Sie die CD mit der Beschriftung auf der oberen Seite ein.
6. Drücken Sie leicht gegen das CD-Fach, um es wieder zu schließen. Der
CD-Player durchsucht die interne Titelliste der CD. Nach einigen Sekunden
hält er an.
7. Drücken Sie die Wiedergabe-/Pausentaste, um die Wiedergabe zu starten.
Im Display wird die Anzahl und Gesamtdauer der Titel angezeigt.
8. Stellen Sie mit den Lautstärkereglern (+/ -) die gewünschte Lautstärke ein.
9. Wenn Sie die Wiedergabe anhalten möchten, drücken Sie die Wiedergabe-/
Pausentaste (
). Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie erneut die
Wiedergabe-/Pausentaste (
).
10. Um die Wiedergabe abzubrechen, drücken Sie die Stopptaste (
).
11. Wenn Sie die Tasten zum Abspielen des vorherigen bzw. nächsten Titels
(
/
) länger als eine halbe Sekunde gedrückt halten, wird der schnelle Rücklauf
bzw. Vorlauf aktiviert.
12. Drücken Sie die Vorwärts-/Rückwärts-Taste (
/
), bis der gewünschte Titel gefunden wurde.
PRESET EQ

TAPE

TUNER

POWER
STANDBY

IR

SLEEP

MICRO COMPONENT CD SYSTEM

TIMER

C-ADJ
M-UP
MEMORY REPEAT

INTRO

VOLUME
RANDOM

STEREO CASSETTE DECK

AUTO STOP MECHANISM

HINWEIS:
•
Wenn keine CD eingelegt ist oder die eingelegte CD nicht abgespielt werden kann, blinkt im Display die
Meldung „NO DISC“.
•
Das CD-Fach sollte immer geschlossen sein, da sich sonst Staub auf der Laseroptik absetzen kann.
•
Bewahren Sie CDs nur an trockenen Orten auf. CDs dürfen keinen hohen Temperaturen ausgesetzt
werden.
ZUFALLSWIEDERGABE
1. Drücken Sie die Taste RANDOM, um die Titel auf der eingelegten CD in zufälliger Reihenfolge abzuspielen.
Im Display wird
angezeigt.
2. Drücken Sie die Wiedergabe-/Pausentaste (
), um die Zufallswiedergabe zu starten.
3. Wenn Sie die Zufallswiedergabe abbrechen möchten, drücken Sie erneut auf RANDOM. Die Anzeige
im
Display verschwindet, und der Zufallsmodus wird beendet.
INTRO-WIEDERGABE
1. Drücken Sie die Taste INTRO, um den Intro-Modus zu starten. Im Display wird „INTRO“ angezeigt.
2. Drücken Sie die Wiedergabe-/Pausentaste (
). Daraufhin spielt die Anlage die ersten 10ÊSekunden
aller CD-Titel ab.
3. Wenn Sie den INTRO-Modus abbrechen möchten, drücken Sie erneut auf INTRO. Die Anzeige „INTRO“
im Display verschwindet, und der Intro-Modus wird beendet.
Wiederholung
1. Drücken Sie die Taste M-UP REPEAT. Daraufhin erscheint im Display die Meldung „REPEAT ALL“. Alle
CD-Titel werden so lange wiederholt, bis Sie die Wiedergabe mit der Stopptaste (
) abbrechen.
2. Drücken Sie zweimal die Taste M-UP REPEAT. Daraufhin erscheint im Display die Meldung
„REPEAT“, und der aktuelle Titel wird so lange wiederholt, bis Sie die Wiedergabe mit der Stopptaste (
abbrechen.
3. Wenn Sie die Taste M-UP REPEAT dreimal drücken, wird der Wiederholmodus beendet.

)

PROGRAMMIERUNG
1. Drücken Sie im Stoppmodus die Taste C-ADJ MEMORY. Daraufhin erscheint im Display die Meldung
„P01 TR00“.
2. Wählen Sie mit der Taste
oder
den gewünschten Titel aus.
3. Drücken Sie erneut die Taste C-ADJ MEMORY, um die Auswahl zu bestätigen.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, wenn Sie weitere Titel programmieren möchten. Sie können sich
eine Playliste zusammenstellen, die maximal 30 Titel enthält.
5. Drücken Sie auf die Wiedergabe-/Pausentaste (
), um die Playliste zu starten.
HINWEIS:
Die programmierte Playliste wird durch Ausschalten der Anlage gelöscht.
DISPLAY
1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste DISPLAY. Daraufhin erscheint im Display die Meldung
„REMAIN“ und die noch verbleibende Wiedergabedauer des Titels.
2. Wenn Sie die Taste DISPLAY zweimal betätigen, wird die Uhrzeit angezeigt.
3. Falls Sie die Taste DISPLAY dreimal drücken, erscheint die eingestellte Timer-Zeit und die Meldung
„TIMER“ im Display.
HINWEIS: Die Anlage kann CDs, CD-Rs und CD-RWs abspielen.
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RADIO

Kassette

1. Schalten Sie die Anlage mit der Taste POWER / STAND BY ein.
2. Drücken Sie auf die Taste TUNER, um das Radio auszuwählen.
3. Drücken Sie erneut auf die Taste TUNER, um das Frequenzband
(UKW/MW) auszuwählen.
4. Wählen Sie den gewünschten Sender mit der Taste
bzw.
aus.
5. Stellen Sie mit der Taste VOLUME + bzw. VOLUME - die
gewünschte Lautstärke ein.
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HINWEIS:
1. Sie können den UKW-Empfang verbessern, indem Sie die Antenne
abwickeln. Der MW-Empfang lässt sich häufig durch Drehen der
Anlage verbessern.
2. Wenn die Anlage einen UKW-Stereosender empfängt, leuchtet die
Stereoanzeige
. Für den Stereoempfang muss sich auf der
Rück seite der Anlage der Schalter in der Position „Beat Cut
1/FM ST“befinden.
3. Sollte das Stereosignal sehr schwach oder verrauscht sein, sollten
Sie die Anlage auf Monoempfang umschalten. Bringen Sie dazu den
Schalter auf der Rückseite in die Position „Beat Cut 2/FM MO“.

STEREO CASSETTE DECK

AUTO STOP MECHANISM

Sender programmieren
1. Drücken Sie auf die Taste TUNER, um das gewünschte Frequenzband auszuwählen.
2. Wählen Sie mit der Taste
bzw.
den gewünschten Sender aus.
3. Drücken Sie die Taste C-ADJ MEMORY, um den Programmiermodus aufzurufen.
4. Wählen Sie mit der Taste M-UP REPEAT einen Speicherplatz für den Sender aus. Die
Anlage speichert maximal 20 UKW-Sender und 10 MW-Sender.
5. Drücken Sie die Taste C-ADJ MEMORY, um die Einstellung zu sichern. Wiederholen Sie
die Schritte 1 bis 5, wenn Sie weitere Sender fest einstellen möchten.
6. Mit der Taste M-UP REPEAT können Sie die Voreinstellungen wiederherstellen.
HINWEIS: Werkseitig wurden bereits fünf Sender einprogrammiert.
RDS-Sender auswählen (nur UKW)
1. Wählen Sie mit der Taste
bzw.
die gewünschte Frequenz aus, oder drücken Sie M-UP
REPEAT, um die voreingestellten Sender aufzurufen.
2. Sobald die Anlage einen RDS-Sender findet, wird der Name des Senders zusammen mit
dem Hinweis „RDS“ im Display angezeigt.
RDS-Senderangaben anzeigen
Wenn Sie
/ RDS wiederholt drücken, zeigt die Anlage die folgenden Senderdaten an:
•
Frequenz
•
Radiotext (RT)
•
Art des Senders (PTY)
Dabei werden folgende Kürzel verwendet: RDS NEWS (Nachrichten), AFFAIRS (Aktuelles),
INFO (Wetter, Medizin), SPORT (Sport), EDUCATE (Bildung), DRAMA (Serien, Hörspiele,
Theater), CULTURE (Kultur), SCIENCE (Wissenschaft und Technik), VARIED (Verschiedenes),
POP M (Popmusik), ROCK M (Rockmusik), MOR M (Populäre Musik), LIGHTM
(Hintergrundmusik), CLASSICS (Klassik), OTHERM (Sonstige Musik), WEATHER (Wetter),
FINANCE (Finanzen), CHILDREN (Kinderprogramm), SOCIAL (Gesellschaft), RELIGION
(Religion), PHONE-IN (Call-In-Show), TRAVEL (Tourismus), HOBBY (Hobby), JAZZ (Jazzmusik),
COUNTRY (Country-Musik), NATIONAL (National), OLDIES (Oldies), FOLK M
(Volkstümliche Musik), DOCUMENT (Dokumentarsendungen), TEST (Test), ALARM (Alarm).
PTY-Sendersuche
1. Drücken Sie
/ RDS, bis die Senderinformationen im Display erscheinen.
2. Halten Sie
/ RDS gedrückt, bis die Anzeige „PTY“ blinkt.
3. Wählen Sie mit
bzw.
den gewünschten Sendertyp aus.
4. Bestätigen Sie die Auswahl mit
/ RDS. Daraufhin beginnt die Anlage mit der Sendersuche.
Uhrzeit (CT)
Wenn das Display Zeitinformationen angezeigt, können Sie mit
aktivieren (CT ON) bzw. deaktivieren (CT OFF).
•
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/ RDS die Zeitanzeige

Wiedergabe
1. Drücken Sie die Taste TAPE, um den Kassettenrekorder
auszuwählen.
2. Drücken Sie auf
/
, um das Kassettenfach zu öffnen.
Legen Sie eine Kassette ein.
3. Mit der Taste PLAY
starten Sie die Wiedergabe.
4. Mit der Taste REW
spulen Sie die Kassette zurück.
5. Mit der Taste FFWD
spulen Sie die Kassette vor.
6. STOP / EJECT (
)
Mit STOP / EJECT brechen Sie die Wiedergabe ab. Wenn
Sie erneut STOP / EJECT drücken, wird das Kassettenfach
geöffnet.
7. PAUSE (
)
Drücken Sie während der Wiedergabe auf PAUSE, um die
Wiedergabe anzuhalten. Wenn Sie PAUSE erneut drücken,
wird die Wiedergabe fortgesetzt.
8. Stellen Sie mit der Taste VOLUME + bzw. VOLUME - die
gewünschte Lautstärke ein.
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Aufnahme (
):
A ) Aufnahme vom internen Radio
1. Öffnen Sie das Kassettenfach, und legen Sie eine Kassette ein.
2. Drücken Sie die Taste TUNER, um das Radio einzuschalten. Wählen Sie mit der
Taste
bzw.
einen Sender aus.
3. Drücken Sie auf die Taste REC, um die Aufnahme zu starten.
4. Mit STOP beenden Sie die Aufnahme.
HINWEIS:
1. Aufnahme mit automatischer Pegelsteuerung (ALC)
Die ALC-Funktion passt bei der Aufnahme die Pegelaussteuerung automatisch an. Die
Funktion wird automatisch aktiviert und muss nicht eingestellt werden.
2. Schalter „Beat Cut“
Wenn Sie während der Aufzeichnung von MW-Sendungen Störgeräusche hören,
können Sie versuchen, die Geräusche zu unterdrücken, indem Sie den Schalter
BEAT CUT (auf der Rückseite der Anlage) umschalten.
B) Aufnahme von CD
1. Öffnen Sie das Kassettenfach, und legen Sie eine Kassette ein.
2. Öffnen Sie das CD-Fach, und legen Sie eine CD ein.
3. Drücken Sie auf die Taste REC, um die Aufnahme zu starten.
4. Drücken Sie auf die Wiedergabe-/Pausentaste (
), um die CD-Wiedergabe zu starten.
5. Mit STOP beenden Sie die Aufnahme.
HINWEIS: Wenn Sie die Taste REC während der Wiedergabe drücken, fährt der CD-Player
automatisch zum Anfang des aktuellen Titels zurück. Anschließend wird die
Aufnahme gestartet.
Warnung:
Die Aufzeichnung urheberrechtlich geschützten Materials ohne Genehmigung des
Rechteinhabers stellt eine Urheberrechtsverletzung dar. Wenn Sie urheberrechtlich
geschütztes Material aufzeichnen wollen, benötigen Sie die Genehmigung des
Rechteinhabers.
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Kopfhörer anschließen
Stecken Sie den Anschluss des Kopfhörers in die Buchse PHONES, und stellen Sie die
gewünschte Lautstärke ein. Die Lautsprecher werden automatisch abgeschaltet.
Klangbildeinstellung
Mit der Taste PRESET EQ können Sie nacheinander die Klangeinstellungen CLASS, ROCK,
POP und FLAT auswählen.
Uhrzeit einstellen
Im Standby-Modus zeigt die Anlage die Zeiteinstellung „0:00“ an. Gehen Sie folgendermaßen
vor, um die Uhrzeit einzustellen:
1. Halten Sie die Taste C-ADJ MEMORY gedrückt. Daraufhin blinkt die erste Null; drücken
Sie die Taste
bzw.
, um die Stunde einzustellen.
2. Drücken Sie erneut die Taste C-ADJ MEMORY. Daraufhin blinken die beiden anderen
Nullen; stellen Sie mit der Taste
bzw.
die Minuten ein.
3. Drücken Sie erneut die Taste C-ADJ MEMORY, um die Einstellung zu bestätigen.
Schlummermodus einstellen
Mit der Taste SLEEP können Sie festlegen, ob die Anlage automatisch nach 60 Minuten,
30 Minuten oder gar nicht ausgeschaltet werden soll.
Timer einstellen
1. Drücken Sie zweimal (Radiomodus) bzw. dreimal (CD-Modus) die Taste DISPLAY.
Daraufhin blinkt im Display die Anzeige „TIMER 0:00“.
2. Halten Sie die Taste C-ADJ MEMORY gedrückt. Daraufhin blinkt die erste Null; drücken
Sie die Taste
bzw.
, um die Stunde einzustellen.
3. Drücken Sie erneut die Taste C-ADJ MEMORY. Daraufhin blinken die beiden anderen
Nullen; stellen Sie mit der Taste
bzw.
die Minuten ein.
4. Drücken Sie die Taste C-ADJ MEMORY, um die Einstellung zu sichern.
5. Wenn Sie die Taste TIMER drücken, wird die Anlage automatisch zur eingestellten
Uhrzeit eingeschaltet.
6. Um den Timer-Modus zu beenden, drücken Sie erneut auf TIMER.
HINWEIS:
Die Anlage wird automatisch in dem Modus gestartet, in dem sie sich während der
Timer-Einstellung befand. Wenn Sie den Timer beispielsweise im CD-Modus eingestellt
haben, spielt die Anlage automatisch die eingelegte CD zur eingestellten Zeit ab.
PFLEGE
Ziehen Sie vor dem Reinigen immer den Netzstecker der Anlage.
Reinigung
Säubern Sie die Anlage mit einem weichen Tuch.
CD-Player
VORSICHT! Das System arbeitet mit einem Laser. Es darf nur von einem Techniker geöffnet
werden.
Kassettendeck
Das Kassettendeck muss regelmäßig gereinigt werden, da sich sonst die Tonqualität
verschlechtert. Säubern Sie die Magnetköpfe, die Andruckrolle und die Laufrolle mit einem
in Alkohol getränkten Wattestäbchen. Der Kombikopf sollte regelmäßig entmagnetisiert
werden. Verwenden Sie dazu eine spezielle Entmagnetisierungskassette, die Sie in
Audiofachgeschäften erhalten.
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Um bespielte Kassetten vor versehentlichem Überschreiben zu schützen, entfernen Sie den
Überspielschutznippel für die entsprechende Kassettenseite. Wenn Sie die Kassette später
doch überschreiben möchten, können Sie einen Klebestreifen über die Aussparung kleben.
Überspielschutz für SeiteÊA

Überspielschutz für SeiteÊB

A

B

Band aufrollen – Wenn das Kassettenband nicht fest aufgerollt ist, kann es zu Kratzern
auf dem Band oder sogar zum Bandriss kommen. Verwenden Sie einen Stift, um das
Band wieder fest aufzurollen, bevor Sie die Kassette einlegen.
CDs reinigen
•
Wenn eine CD verschmutzt ist, kann die Wiedergabequalität gemindert sein. Reinigen
Sie die CDs vorsichtig mit einem weichen Tuch. Beginnen Sie mit der Reinigung an der
Innenseite.
•
Verschmutzte CDs reinigen Sie vorsichtig mit einem angefeuchteten weichen Tuch.
Entfernen Sie anschließend die Wassertröpfchen mit einem trockenen Tuch.
•
Verwenden Sie keine Schallplattenreinigungssprays oder Antistatik-Reiniger. CDs dürfen
auf keinen Fall mit Benzin, Verdünner oder anderen flüchtigen Reinigungsmitteln gesäubert
werden, da diese die Oberfläche beschädigen können.
CD-Linse reinigen
Eine verschmutzte CD-Linse kann einen hörbaren Einfluss auf die Tonqualität haben. Reinigen
Sie die Linse nur mit einem entsprechenden Spezialreiniger. Ausführliche Anweisungen zum
Reinigen der Linse finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Reinigers.
Sicherheitsmaßnahmen
•
Das Gehäuse der Anlage darf nicht geöffnet werden. Reparaturen oder interne Einstellungen
dürfen nur von ausgebildeten Technikern vorgenommen werden.
•
Betreiben Sie die Anlage nicht, wenn das Gehäuse geöffnet oder entfernt wurde.
•
Wenn Sie die Anlage aus einer kalten Umgebung an einer warmen Ort bringen, kann es im
Inneren des Geräts zur Kondensation und dadurch zu Fehlfunktionen kommen. Warten Sie
einige Zeit, bevor Sie die Anlage in Betrieb nehmen.
•
Stellen Sie die Anlage nicht an feuchten oder ungewöhnlichen heißen Orten auf.
•
Fassen Sie die Anlage nicht mit feuchten Händen an. Falls Flüssigkeiten in das Innere
gelangen, ist die Anlage von einem ausgebildeten Techniker zu überprüfen.
•
Der CD-Player liest die Daten auf der CD mittels Laserstrahl. Das Lasersystem entspricht
den Anforderungen an Lasersysteme für Aufzeichnungsgeräte. Das Gerät verfügt über
einen Laseraufnahmekopf, ist aber vollständig sicher, sofern sich der Bediener an die
Bedienanleitung hält.
•
CDs drehen sich mit hoher Geschwindigkeit. Legen Sie keine beschädigten, verbogenen
oder angebrochenen CDs ein.
•
Die Laseraufnahmelinse im CD-Player darf nicht berührt werden. Lassen Sie das CD-Fach
nicht längere Zeit geöffnet, da sich sonst Staub auf der Linse absetzen kann. Eine
verschmutzte Linse wird mit einem weichen Pinsel oder einem Luftgebläse für
Kameralinsen gereinigt.
•
Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen (beispielsweise durch
herunterfallende Wassertropfen oder Wasserspritzer).
Sicherheitsmaßnahmen bei Kopfhörern
•
Drehen Sie die Lautstärke nicht zu hoch. Akustikexperten warnen vor zu hoher Lautstärke.
•
Wenn Sie ein klingelndes Ohrgeräusch vernehmen, sollten Sie die Lautstärke senken
oder den Kopfhörer komplett ausschalten.
•
In potenziell gefährlichen Umgebungen sollte auf die Benutzung von Kopfhörern
verzichtet werden. Selbst wenn Sie Kopfhörer mit offener Bauform verwenden
(die Außengeräusche durchlassen), sollten Sie die Lautstärke stets so einstellen,
dass Sie die Außengeräusche weiter hören können.
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Wichtige Hinweise zu Batterien
• Wenn Sie die Fernbedienung länger als einen Monat nicht verwenden, sollten Sie die
Batterien herausnehmen.
• Entsorgen Sie undichte Batterien sofort, da die austretende Flüssigkeit zu
Hautverbrennungen oder anderen Gesundheitsschäden führen kann. Entsorgen Sie
die Batterien entsprechend den nationalen Vorschriften und Gesetzen.
• Die Elektrolytflüssigkeit der Batterien kann unter den folgenden Umständen austreten:
- es wurden unterschiedliche Batterietypen verwendet
- die Batterien wurden falsch herum eingesetzt
die Batterien wurden nicht gleichzeitig ausgetauscht
Batterien kommen mit offenem Feuer in Kontakt
es wurde versucht, nicht aufladbare Batterien aufzuladen
Urheberrechtsschutz
Dieses Gerät darf nicht für Aufnahmen verwendet werden, die das Urheberrecht
verletzen. Versuche, das Gerät zu Urheberrechtsverletzungen einzusetzen, werden
von Thomson Multimedia nicht gebilligt.
Technische Daten
Netzanschluss: 230ÊV~ 50ÊHz
Abmessungen (H x B x T mm):
Anlage – 236 x 146 x 220
Lautsprecher – 236 x 146 x 160
Typenschild: Siehe Rückseite der Anlage.
Garantieleistung:
Dieses Gerät ist von einem normalem Reklamationsrecht bei privatem Gebrauch umfasst.
Erwerbsmässiger Gebrauch ist von der Garantie nicht umfasst.
Bei Reklamationen/Beanstandungen müssen Sie sich an den Händler wenden. Muss
das Gerät repariert werden, ist eine Kopie der Rechnung zusammen mit einer kurzen
Beschreibung der Fehlersymptome beizufügen.
Bitte beachten Sie:
• Die Garantie umfasst nicht die normale Wartung und Pflege des Gerätes wie z.
B. Säuberung, sowie Fehler, die auf Grund von falscher Handhabung/Hantierung,
Überbelastung, Blitzeinschlag, defekte Batterien und von aussen kommende Elemente
auf die der Produzent keinen Einfluss hat, entstanden sind.
• Die Garantie umfasst keine Folgeschäden oder Verluste, die auf Grund des defekten
Gerätes entstanden sind.
• Die Garantie entfällt wenn ein nicht autorisierte Eingriff beim Gerät vorgenommen
worden ist, oder wenn die Seriennummer entfernt worden ist.
• CD/DVD: Die Möglichkeit CD/VCD/SVCD/DVD sowie andere Medien und Software
die nach dem Herstellungsdatum des Gerätes eingeführt wurde, abzuspielen ist nicht
ein Teil der Garantie. Ein eventuelles upgrade des Gerätes ist ebenfalls nicht von der
Garantie abgedeckt.
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Job : 7286-001(1930109.000)
Size : 125 ( w ) x 190 ( h ) mm
Date : 28 July 2003

MODEL : 7286
MICRO CD MUSIC SYSTEM WITH RDS
INSTRUCTION MANUAL
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Connecting the Speakers
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When connecting the speakers, match the red wires to the red jacks and the black wires
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to the black jack. Each speaker has a black and a red jack, one for positive and one for
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negative. The top two jacks are for the left speaker, while the bottom two jacks are for the
right speaker.
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Phone

Speaker Wire Connection
28

29

31
Push Speaker terminal tab
down to insert wire.

Release tab to lock wire in
the terminal.

LOCATION OF CONTROLS :
NOTE : Make sure the insulation is completely removed from the ends of the speaker wires
at all connection points.

Using the Antenna
Before you use your audio system, you’ll want to make sure the
FM antenna is positioned properly. The FM antenna is the coiled
wire connected to the back of the unit. Uncoil it, making sure it is
fully extended (you may even want to tape it to the wall behind
the unit, if possible. The higher, the better.)
For better AM reception, move or rotate the unit.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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CD Select and
CD Play / Pause Button (
)
CD Stop Button / RDS ( / RDS)
CD Preview Button (
)
CD Next Button (
)
Volume Control Switch ( VOLUME + )
Volume Control Switch ( VOLUME - )
CD Random Button ( RANDOM )
CD Intro Button ( INTRO )
M-UP Repeat Button ( M-UP REPEAT )
C-ADJ Memory Button
( C-ADJ MEMORY )
Timer Button ( TIMER )
Sleep Button ( SLEEP )
Remote Receiver ( IR )
Power on / off Button
( POWER / STAND BY )
Tuner Select Button ( TUNER / BAND )

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Tape Select Button ( TAPE )
Preset and EQ Button ( PRESET EQ )
Time Display Button ( DISPLAY )
LCD Display
Cassette Door
Cassette Pause Button ( )
Cassette Stop Button ( / )
Cassette Forward Button ( )
Cassette Rewind Button ( )
Cassette Play Button ( )
Cassette Record Button ( )
FM Antenna Wire
Beat Cut 1 / FM ST,
Beat Cut 2 / FM MO
29. Speaker output
red jacks & black jacks
30. Phone Jack ( )
31. AC Power Cord
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OPERATION INSTRUCTIONS
CD OPERATION

Remote Operation
POWER - Turns the unit on/off.
SOURCE - Selects Tuner, Tape and CD mode.
POWER
MUTE
x - Mutes volume.
TIMER - Enables or disables timer.
SNOOZE - Enters snooze mode when timer is on.
(only for remote)
SLEEP - Selects sleep time of 60 min, 30 min and off.
INTRO - Selects lntro play in CD mode.
DISPLAY - Shows clock time and timer on time.
C.ADJ/MEMORY - Enters program and clock setting mode;
confirms your settings.
REPEAT/PRESET UP - In CD mode - toggles repeat options.
(repeat disc / repeat track / repeat off)
In Tuner mode - selects preset station.
STOP/RDS - In CD mode - stops CD playback, In Radio mode
- shows RDS station information.
PRESET EQ - Selects among different sound effects. (classic /
flat / rock / pop)
RADOM
- Plays tracks randomly in CD mode.
TUNER - In CD mode or Cassette mode - selects Tuner.
In Tuner mode - selects band.
SKIP BACKWARD
- In CD mode - skips backwards to
the previous tracks.
In Tuner mode - searches down radio frequency.
SKIP FORWARD
In CD mode - skips forward to the next track.
In Tuner mode - searches up radio frequency.
PLAY/PAUSE
- Starts CD playback / short interruption of CD playback.
VOLUME CONTROL - - Lowers volume level.
VOLUME CONTROL + - Increases volume level.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Press the ON/OFF button to switch on the unit.
Press the Play/Pause ( ) button to select CD Mode
The Multi-Function Display will indicate CD character.
Press CD door to open the CD compartment.
Insert the CD disc with the label up.
Press the CD door to close the CD compartment. The CD player
starts and scans the content list of the CD. After several seconds,
the CD player will stop.
7. Press the Play/Pause button to start playback, display will
indicate track number and time indication.
8. Adjust the Volume Knob (+/ -) to desired sound level for listening.
9. To interrupt playback, press the Play/Pause ( ) button. To resume
playback, press the Play/Pause ( ) button again.
10. To stop playback, press the Stop ( ) button.
11. Pressing and holding the ( /
) button longer than 0.5 second,
the search function starts to quickly advance or reverse through
the music at high speed.
12. Press the (
/
) button until the required track number is reached.
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Installing Batteries
The remote control must be inserted with 2 "AAA" or " UM-4" or "R03" batteries prior to use.
Follow the steps below to ensure correct installation.
1. Remove the battery compartment door (located at the back of the remote control)
pusing the tab in the direction of the arrow and then lifting the door out and off the
cabinet.
2. Before inserting the batteries, observe the polarities (that is, + and -) of the battery,
then relate the polarities to the engraved diagram inside the battery compartment.
Now insert the batteries.
3. After installation of the batteries, replace and fit the lid to cover the batteries. Lightly
push it close with a snap.
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Note :
•
•
•

If the disc compartment is empty, or the disc cannot be played,
the display alternately is flashing " NO DISC ".
Do not leave the CD door open, as dust is likely to dirty the laser beam optic.
Do not store CDs in damp areas. Do not expose CDs to high temperatures.

RANDOM PLAYBACK
1. Press the RANDOM button to enter random mode, " " lights up.
2. Press the PLAY/PAUSE button (
) to start playback in random sequence of disc track.
3. To cancel RANDOM playback mode, press the RANDOM button once. Then, the
will be
turned off and random mode will be cancelled.

INTRO PLAY
1. Press the “INTRO” button to enter intro mode, “INTRO” lights up.
2. Press the PLAY/PAUSE button (
) to start playback, it will playback the first 10 seconds
of each track.
3. To cancel “INTRO” mode, press the “INTRO” button again. Then, the “INTRO” will be
turned off and intro mode will be cancelled.

REPEAT PLAYBACK
1. Press the M-UP REPEAT button once, the symbol " REPEAT ALL " will show on the display
and all tracks of the disc will repeatedly playback until pressing the Stop ( ) button.
2. Press the M-UP REPEAT button twice, the symbol " REPEAT " will show on the display and
the current track will repeatedly playback until pressing the Stop ( )button.
3. Press the M-UP REPEAT button three times to cancel.

PROGRAMMING
1. Press the C-ADJ MEMORY button on the stop mode, the symbol " P01 TR00 " will show on
the display.
2. Press the (
or
) button to the selected track.
3. Press the C-ADJ MEMORY button again to confirm the selected track.
4. Repeat step 2 to 3 to program the play list ( up to 30 tracks ).
5. Press the PLAY / PAUSE button (
) to playback the programmed list.

Note :
The programmed list will clear only when power is off.

DISPLAY
1. Press the DISPLAY button once during play, the symbol REMAIN and the
remaining time of the track will show on the display.
2. Press the DISPLAY button twice, the clock will show on the display.
3. Press the DISPLAY button three times, the time of the timer and the
flashing symbol " TIMER " will show on the display.

Note :
CD/CD-R/CD-RW can be playable
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RADIO OPERATION
1.
2.
3.
4.
5.

CASSETTE TAPE OPERATION

Press the POWER STAND BY button to power on.
Press the TUNER button to select the RADIO mode.
Press the TUNER button again to select band ( FM / AM ).
Tune in a station with the ( or ) button.
Adjust the VOLUME + or VOLUME - button to control the sound.

PLAYBACK :

DISPLAY

Note :

PRESET EQ

1. To improve reception the FM antenna wire should be extended in
FM mode, or rotate the unit in AM mode.
2. In FM band, stereo
lights when the system is receiving a
FM station in stereo. Please make sure that the slide switch on
the rear panel is set to Beat Cut 1 / FM ST for FM stereo
reception.
3. Where stereo signals are weak and the reception noisy, it is better
to receive the program in mono. Set the slide switch on the rear
panel to Beat Cut 2 / FM MO.
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Preset a Station
1.
2.
3.
4.

Press the TUNER button to select a waveband.
Press the ( or ) button to search a station.
Press the C-ADJ MEMORY button to enter program mode.
Press the M-UP REPEAT button to select memory location
(up to 20 FM stations,10 AM stations).
5. Press the C-ADJ MEMORY button to confirm setting. Repeat
step 1 to 5 to preset other station.
6. Press the M-UP REPEAT button to call back the station memory.
Note: Five stations have been preset before you preset the station

Tuning to a RDS station (FM only)
1. Press ( or ) to select desired frequency or press M-UP REPEAT to access preset
stations.
2. If RDS station is found, RDS lights on the display with station name shown.

Displaying RDS Station Information
Press ( / RDS ) repeatedly to display:
• frequency
• radio text (RT)
• station type (PTY)
RDS NEWS (news), AFFAIRS (current affairs), INFO (weather, medical), SPORT (sports),
EDUCATE (education), DRAMA (series and plays), CULTURE (religion), SCIENCE (science
and technology), VARIED (miscellaneous), POP M (pop music), ROCK M (rock music),
MOR M (middle-of-the road music), LIGHTM (light music), CLASSICS (classical music),
OTHERM (unclassified music), WEATHER (weather), FINANCE (financial information),
CHILDREN (children’s program), SOCIAL (social news), RELIGION (religious program),
PHONE-IN (phone-in program), TRAVEL (travel & leisure), HOBBY (hobby), JAZZ (Jazz music),
COUNTRY (country music), NATIONAL (national), OLDIES (oldies), FOLK M (folk music),
DOCUMENT (documentary), TEST (test) & ALARM (alarm).

PTY Search
1.
2.
3.
4.

Press ( / RDS ) until the display shows pty information.
Press and hold ( / RDS ) until the PTY indicator begins to flash.
Press (
or
) to select the type of station you want to find.
Press ( / RDS ) to confirm your selection and begin pty search.

•

Clock time (CT)

When the display is showing CT information, press and hold (
CT OFF.
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/ RDS ) to toggle CT ON and

1. Press the TAPE button to select the TAPE mode.
2. Press ( / ) to open the cassette door and then insert the
cassette tape.
3. Press the PLAY button to playback the tape.
4. Press the REW
button to quickly wind the tape backward.
5. Press the FFWD
button to quickly wind the tape forward.
6. STOP / EJECT ( )
Press the STOP / EJECT button to stop the tape.When the
cassette compartment is at stop mode, press the STOP / EJECT
button to open the cassette door.
7. PAUSE ( )
During play press the PAUSE button to temporarily stop the tape.
Press the PAUSE button again to resume play.
8. Adjust the VOLUME + or - button to control the sound.

RECORDING (
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):

( A ) Recording from the built-in radio
1. Open the cassette door and then insert the cassette tape.
2. Press the TUNER / BAND button to select RADIO mode, tune in a station with
the (
or
) button.
3. Press the REC button to start recording.
4. Press the STOP button once to stop recording.
Note : 1. Automatic Level Control ( ALC ) recording
The ALC circuit adjusts the recording input level automatically. No
adjustment are required.
2. Beat Cut Switch
If you hear an unusual sound while recording AM radio broadcasts,
eliminate or surpress it by changing the position of the BEAT CUT
switch on the rear panel.
( B ) Recording from a compact disc
1.
2.
3.
4.
5.

Open the cassette door and then insert the cassette tape.
Open the CD door and then put in the CD disc.
Press the REC button to start recording.
Press the PLAY/PAUSE button (
) to start playing CD.
Press the STOP button once to stop recording.

Note : If you press the REC button in play mode, it will go back to the
beginning of the track and begin to record.

Warning :
Recording copyright material without permission of the copyright owners is
usually an infringement. If you wish to re-record copyright material,
permission from the copyright owner is necessary.
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Listening through headphones
Insert the headphone plug into the PHONE jack and adjust the volume. The
sound from the speakers will be cut off.

To protect recordings on one or both sides of a tape, remove the corresponding tab. If you
later want to record on the tape, affix a piece of adhesive tape over the hole.
Side A Protection

Side B Protection

A

Sound Effect Setting

B

Press the PRESET EQ button to select CLASS, ROCK, POP, FLAT in turn.

Clock Setting
At stand by mode, "0 : 00 " is shown on the display.
1. Press and hold the C-ADJ MEMORY button, the first " 0 " of " 0 : 00 " is
flashing and then press the (
or
) button to adjust hour.
2. Press the C-ADJ MEMORY button again, when the next two " 0 " of " 0 : 00 "
are flashing then press the (
or
) to adjust minute.
3. Press the C-ADJ MEMORY button again to confirm the clock setting.

Sleep Time Setting
Press the SLEEP button to select 60 minutes, 30 minutes and off.

Timer Setting
1. Press the DISPLAY button twice ( in radio mode ) or three times ( in CD
mode ), the flashing symbol " TIMER " and " 0 : 00 " will show on the display.
2. Press and hold the C-ADJ MEMORY button, when the first " 0 " of " 0 : 00 " is
flashing press the (
or
) button to adjust hour.
3. Press the C-ADJ MEMORY button, when the two " 0 " of " 0 : 00 " are flashing
press the (
or
) button to adjust minute.
4. Press the C-ADJ MEMORY button to confirm the setting.
5. Press the TIMER button, the unit will power on automatically on the time
you set.
6. To cancel the timer, press the TIMER button again.

Note :
1. The unit will playback automatically on the mode of what you set the timer on.
(For example : If you set the timer on CD mode, the unit will playback the CD
disc automatically on the time you set).

MAINTENANCE
Disconnect the audio system from the power source before performing any maintenance.

Cleaning
Clean the exterior of the system using a soft dust cloth.

CD Player
CAUTION! This system operates with a laser. It must be opened by only a qualified technician.

Tape Player
To prevent deterioration of sound quality, periodically open the door of each deck and clean
the magnetic heads, pinch roller, and capstan with a cotton bud dipped in alcohol. Also,
demagnetize the head by playing a demagnetizing cassette (available through an audio
equipment store).
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Quit Slacking – A little bit of slack in your tapes can cause scratches
on the tape, or worse yet, the tape could break. If you notice some slack
in the tape, use a pencil to tighten it up before you insert it.

Cleaning CDs
• Dirty CDs can cause poor sound quality. Always keep CDs clean by wiping them gently
with a soft cloth from the inner edge toward the outer perimeter.
• If a CD becomes dirty, wet a soft cloth in water, wring it out well, wipe the dirt away gently,
and then remove any water drops with a dry cloth.
• Do not use record cleaning sprays or antistatic agents on CDs. Also, never clean CDs with
benzine, thinner, or other volatile solvents which may cause damage to disc surface

CD lens Care
When your CD lens gets dirty it can also cause the system to output poor sound quality. To clean
the lens you will need to purchase a CD lens cleaner which can maintain the output
sound quality of your system. For instructions on cleaning the CD lens, refer to the ones
accompanying the lens cleaner.

Safety Precautions
• Never open the cabinet under any circumstances. Any repairs or internal adjustments
should be made only by a trained technician.
• Never operate this product with the cabinet removed.
• Do not use your system immediately after transporting it from a cold place to a warm place,
as condensation may cause the system to malfunction.
• Keep your unit away from humid areas and abnormally hot places.
• Do not touch the player with wet hands. If any liquid enters the player cabinet, take the
player to a trained technician for inspection.
• This compact disc player uses a laser to read the music on the disc. The laser mechanism
corresponds to the cartridge and stylus of a record player. Although this product incorporates
a laser pick-up lens, it is completely safe when operated according to directions.
• Discs rotate at high speed inside the player. Do not use damaged, warped, or cracked discs.
• Do not touch the pick-up lens which is located inside the disc compartment. To keep dust
from collecting on the pick-up lens, do not leave the compartment door open for an extended
period of time. If the lens becomes dirty, clean it with a soft brush, or use an air blower brush
designed for camera lenses.
• The apparatus shall not be exposed to dripping and splashing.

Headset Safety
• Do not play your headset at high volume. Hearing experts warn against extended
high-volume play.
• If you experience ringing in your ears, reduce volume or discontinue use.
• You should use with extreme caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous
situations.
Even if your headset is an open-air designed to let you to hear outside sounds, do not turn up
the volume so high that you are unable to hear what is around you.
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Important Battery Information
• Remove the batteries to avoid leakage if you do not use your remote control for more than one
month.
• Discard leaky batteries immediately as leaking batteries may cause skin burns or other
personal injuries. Dispose of batteries in the proper manner, according to provincial and local
regulations.
• Any battery may leak electrolyte under the following circumstances:
- if mixed with a different battery type,
- if inserted incorrectly,
- if all batteries are not replaced at the same time,
- if disposed of in fire, or
- if an attempt is made to charge a battery not intended to be recharged

Technical specification
Power supply: 230V ~ 50Hz
Dimensions (H x W x D mm):
Unit size – 236 x 146 x 220
Speaker – 236 x 146 x 160
Rating Plate: Look for it at the back of the set.
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