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Sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes.
Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch
und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden
vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der
Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen,
übernehmen wir keine Haftung. Scannen Sie den
folgenden QR-Code, um Zugriff auf die aktuellste
Bedienungsanleitung und weitere Informationen rund
um das Produkt zu erhalten:

ES

Escanee el código QR para descargar el manual de instrucciones
más reciente en su idioma.

FR

Scannez le QR code pour télécharger le mode d‘emploi à jour dans
votre langue.

IT

Scansionate il codice QR per scaricare il manuale d‘uso attuale nella
vostra lingua.

English 33
Español
Français
Italiano
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TECHNISCHE DATEN
Gerät
Artikelnummer

10030588, 10030589, 10031944

Display

TFT 2.8“, 320x240 px

Datenübertragung

WLAN (IEEE 802.11b/g/n wireless)
BT (BT 4.0, unterstützt A2DP,
AVRCP)

Verschlüsselungsprofile

WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS

Streaming

UPnP, DLNA

Abspielbare Formate (Streaming/
USB)

MP3 (bis 320 kbps), WMA (bis 384
kbps), WAV (bis 1536 mbit/s), AAC/
AAC+ (bis 96 kHz, 24 bit)

CD Player

Unterstützt CD-ROM, CD-R,
CVD-RW

Abspielbare Formate (CD)

CD-DA, MP3, WMA (bis 48 kHz,
384 kbps)

DAB/DAB+

Band III (174.928 - 239.200 MHz)

FM

87.5 - 108.0 MHz (+ RDS)

Stromversorgung

Netzteil 16 V DC, 2250 mA (für Netz
100-240 V AC, 50/60 Hz)

Stromversorgung Fernbedienung

2 x AAA (1,5 V) Batterie

Stromverbrauch

4

Standby < 1 W
Network power standby < 2 W

Ausgangsleistung

2 x 15 W RMS

Anschlüsse

Kopfhörer (3,5 mm), USB (Playback
only), AUX-Eingang (3,5 mm),
DC-Netzteilanschluss

Maße / Gewicht

350 x 105 x 250 mm (B x H x T) /
3,7 kg

Lieferumfang

Gerät, Netzteil, Fernbedienung,
Bedienungsanleitung

DE
Netzteil
Eingangsspannung

AC 100 – 240 V

Eingangs-Wechselstromfrequenz

50/60 Hz

Ausgangsspannung

DC 16.0 V

Ausgangsstrom

2.25 A

Ausgangsleistung

36.0 W

Durchschnittliche aktive Effizienz
Wirkungsgrad bei niedriger Last
(10%)
Leistungsaufnahme bei Nulllast

88.9 % @ 115 V AC / 60 Hz
89.32 % @ 230 V AC / 50 Hz
88.94 % @ 115 V AC / 60 Hz
88.36 % @ 230 V AC / 50 Hz
0.039 W @ 115 V AC / 60 Hz
0.07 W @ 230 V AC/ 50 Hz
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SICHERHEITSHINWEISE
Allgemeine Hinweise
•

•
•

•

•

Blitzschlag - Wenn Sie das Gerät länger nicht benutzen oder es
gewittert, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose oder trennen
Sie das Gerät vom Antennenanschluss. Dadurch werden Schäden am
Produkt durch Blitzschlag und Überspannung vermieden.
Überlastung - Überlasten Sie keine Steckdosen, Verlängerungskabel
oder integrierten Steckdosen, da dies zu einem Brand oder Stromschlag
führen kann.
Fremdkörper und Flüssigkeitseintritt - Schieben Sie niemals
Gegenstände jeglicher Art durch Öffnungen in das Gerät, da sie
gefährliche Spannungspunkte berühren oder Teile kurzschließen
können, die zu einem Brand oder einem elektrischen Schlag führen
könnten. Verschütten Sie niemals Flüssigkeiten jeglicher Art auf dem
Gerät.
Reparatur und Wartung - Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu
warten, da Sie sich durch das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen
gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren aussetzen.
Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal.
Schäden, die einen Service erfordern - Ziehen Sie den Netzstecker aus
der Steckdose und wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachbetrieb,
wenn eine der folgenden Situationen eintritt:
a) Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist.
b) Wenn Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände auf das
Produkt gefallen sind.
c) Wenn das Produkt Regen oder Wasser ausgesetzt war.
d) Wenn das Produkt heruntergefallen oder beschädigt ist.
e) Wenn das Produkt eine deutlich verringerte Leistung aufweist.

•

•

6

Ersatzteile - Wenn Ersatzteile benötigt werden, stellen Sie sicher, dass
der Fachbetrieb, der die Teile ersetzt, nur Ersatzteile verwendet, die
vom Hersteller zugelassen sind oder dieselben Eigenschaften wie das
Originalteil haben. Unbefugter Austausch kann zu Feuer, Stromschlag
oder anderen Gefahren führen.
Wärme - Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen
wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Produkten
(einschließlich Verstärkern) auf.

DE
Besondere Hinweise
•

•
•
•

Kinder ab 8 Jahren, psychisch, sensorisch und körperlich eingeschränkte
Menschen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie vorher von einer
für sie verantwortlichen Aufsichtsperson ausführlich mit den Funktionen
und den Sicherheitsvorkehrungen vertraut gemacht wurden und die
damit verbundenen Risiken verstehen.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht
mit dem Gerät spielen. Achten Sie darauf, dass Kinder und Babys nicht
mit Plastiktüten oder anderen Verpackungsmaterialien spielen.
Achten Sie darauf, dass der Netzstecker / Netzadapter immer leicht
zugänglich bleibt, damit das Gerät im Notfall schnell von Stromnetz
getrennt werden kann.
Wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen, schalten Sie es aus und
ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
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ÜBERSICHT UND FUNKTIONEN

1

CD-Fach

7

DAB/FM-Antenne

2

IR-Sensor

8

Netzschalter

3

Display

9

DC-Netzteilanschluss

4

AUX-Anschluss

10

USB-Port

5

Kopfhörer-Anschluss

11

Software Update Port (USB)

6

Steuertasten und
Navigations-Rad

DE
Ein/Standby

Drücken, um zwischen Ein und Standby zu
wechseln.

Auswerfen

Öffnen/Schließen der CD-Schublade.

Home-Taste

Drücken, um ins Horne-Menü zu gelangen.

Auswahl-Menü
Info-Taste

Lang drücken, um das Menü zu öffnen.
Kurz drücken, um Informationen anzuzeigen.

Ordner auf

Zum übergeordneten Verzeichnis.

Ordner ab

Zum untergeordneten Verzeichnis.

Vorheriger Titel

Kurz drücken: zum vorherigen Titel.
Lang drücken: schnell zurückspulen.

Play/Pause

Für Wiedergabe oder Pause drücken.

Stopp

Stopp und Rückkehr zur Wiedergabeliste.

Nächster Titel

Kurz drücken: zum nächsten Titel.
Lang drücken: schnell vorspulen.

Equalizer

Direkter Wechsel zum Equalizer.

Lautstärke+

Erhöhen der Wiedergabelautstärke.

Aufwärts-Taste/
Frequenz+

Im Menü: aufwärts.
DAB: Senderliste.
UKW: Frequenz +0,05 MHz.

Links-Taste

Im Menü nach links (zurück).

Auswählen
Suchen

Auswahl bestätigen.
UKW-Suchlauf bis zum nächsten Sender.

Rechts-Taste

Im Menü nach rechts.

Abwärts-Taste/
Frequenz-

Im Menü: abwärts.
DAB: Senderliste.
UKW: Frequenz -0,05 MHz.

Stumm

Wiedergabe stummschalten/
Stummschaltung aufheben.

Lautstärke-

Verringern der Wiedergabelautstärke

Favoriten abrufen

Lang drücken, um Favoriten zu speichern.
Kurz drücken, um Favoriten abzurufen.

Favoriten

Kurz drücken: Favoritenliste öffnen.
Lang drücken: Favoriten speichern.

Lang drücken
Kurz drücken

Zufallswiedergabe an/aus.
Wiederholung an/aus.
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ERSTE SCHRITTE
Fernbedienung: Einlegen der Batterien:
•
•
•

Drücken Sie den Deckel des Batterie-Fachs wie auf der Abbildung
dargestellt vorsichtig herunter.
Schieben Sie den Deckel heraus, um das Fach zu öffnen.
Setzen Sie zwei Batterien vom Typ AAA in das Fach ein. Achten Sie
dabei auf die Polaritätsmarkierungen (+ und -) im Fach und auf der
Batterie. Schieben Sie das Fach wieder hinein, bis es mit einem Klicken
einrastet.
Hinweis: Entfernen Sie den Sicherheitsstreifen, um die Batterie benutzen
zu können.

Sicherheitshinweise zur Batterie:
•
•
•
•
•
•

ACHTUNG: Batterien können explodieren, wenn sie unsachgemäß
ersetzt werden. Ersetzen Sie sie nur mit solchen des gleichen Typs.
Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs und der gleichen Größe.
Achten Sie darauf, die Batterie richtig herum einzusetzen. Eine falsch
herum eingelegte Batterie kann das Gerät beschädigen.
Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie beabsichtigen, das Gerät für
längere nicht zu verwenden. Die Batterie könnte sonst auslaufen.
Versuchen Sie nicht die Batterie aufzuladen. Sie ist dazu nicht konzipiert
und könnte dabei überhitzen, explodieren oder auslaufen.
Setzen Sie die Batterie niemals übermäßiger Hitze, direktem
Sonnenlicht oder Feuer aus.

Gerät: Stromverbindung
Der Netzadapter kann mit Wechselstrom von 100 - 240 V betrieben werden.
Verwenden Sie aber einen geeigneten Steckeradapter, wenn der Stecker
nicht in die Netzsteckdose passt. Stecken Sie das Strom- kabel in den
Stromanschluss auf der Rückseite des Gerätes. Stecken Sie den Stecker in
die Steckdose.
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Netzwerk
•
•

DE

Überprüfen Sie, ob die Indikator-Leuchten ihres Routers eine
bestehende Internet-Verbindung signalisieren.
Folgen Sie den Anweisungen in dem Abschnitt „Inbetriebnahme“. Es
wird empfohlen, hierzu den Einstellungs-Assistenten zu durchlaufen.
Hinweis: Wände oder andere Hindernisse können den W-LAN-Empfang
stören. Versuchen Sie, einen Standort mit dem bestmöglichen Empfang
zu finden.

Einrichtung des Rechners für Medien Sharing
Von einem Computer im Netzwerk können Sie Dateien in den Formaten
MP3, WAV, WMA, AAC und FLAC wiedergeben. Dazu muss der Computer so
eingestellt werden, dass er Dateien und Medien teilen kann.
UPnP-Media-Sharing erlaubt es Geräten wie diesem Internet-Radio Musik
von geteilten Medien-Bibliotheken wiederzugeben, sowie das Durchsuchen
der Bibliothek nach Informationen wie Künstler, Album oder Genre.
Um Musik von Ihrem PC aus abzuspielen, müssen Sie folgende Schritte
vollziehen.
•
•
•
•
•
•
•

Verbinden Sie den PC mit dem Netzwerk.
Stellen Sie sicher, dass das Internet-Radio eingeschaltet und mit dem
gleichen Netzwerk verbunden ist.
Öffnen Sie die UPnP-Plattform Windows Media Player (11 oder neu).
Alternativ können auch andere Programme wie Windows Media
Connection verwendet werden.
Fügen Sie die gewünschten Audio-Dateien und Ordner zur MedienBibliothek hinzu.
Schalten Sie das Media-Sharing ein.
Gestatten Sie es in den Einstellungen, Medien auf das „Wireless LAN
Internet Radio“ zu übertragen.
Der PC ist nun bereit, Musik auf das Internet-Radio zu streamen.
Hinweis: iTunes funktioniert aktuell nicht als UPnP-Medien-Server. Es
gibt allerdings Add-ons, die ein Verwenden von iTunes möglich machen.
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ALLGEMEINE BEDIENUNG
Ein-/Ausschalten
Wenn das Gerät mit dem Netzteil und dieses mit einer funktionstüchtigen
Haushaltssteckdose verbunden ist und der Netzschalter auf der Rückseite
auf I steht, können Sie das Gerät mit
an der Front oder auf der
Fernbedienung einschalten. Halten Sie
gedrückt zum Ausschalten.

Erstes Einschalten / Setup Wizard
Beim ersten Einschalten des Geräts, fragt Sie das System, ob Sie den
SETUP WIZARD starten möchten. Wählen Sie YES, um den SETUP WIZARD
zu starten oder NO, um ohne die Einstellungen fortzufahren. Der SETUP
WIZARD kann auch zu jedem späteren Zeitpunkt aufgerufen werden.
Navigieren durch Menüs und Listen
Alle Menüs und Optionen (hier: YES / NO auswählen und bestätigen,
Hauptmenü) werden durch drehen des Multifunktionsknopfs OK/NAVIGATE
angewählt. Bestätigen Sie die (markierte) Auswahl durch Drücken von OK/
NAVIGATE.
Drücken Sie BACK (bzw. die linke Pfeiltaste), um zum vorigen/
übergeordneten Menü zu gelangen.
Analog funktioniert die Steuerung über die Pfeiltasten und OK auf der
Fernbedienung.
Sie können die Hauptfunktionen (USB/FM/DAB/AUX/SPOTIFY/BT ...) auch
durch mehrfaches Drücken der MODE-Taste auswählen, und so direkt zu
diesen springen.
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Lautstärke einstellen
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Drehen Sie zum Einstellen der Lautstärke NAVIGATE/OK/VOLUME (wenn in
dem Moment keine Listen oder Menüs geöffnet sind). Nutzen Sie alternativ
dazu die VOL+/- Tasten auf der Fernbedienung.
Hauptmenü
Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten und ins Hauptmenü zu
gelangen. Im Hauptmenü haben Sie Zugang zu allen Betriebsmodi und
den Einstellungen. Wählen Sie die gewünschte Funktion und bestätigen
Sie durch Drücken von OK (NAVIGATION/OK) oder ENTER auf der
Fernbedienung.
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SYSTEMEINSTELLUNGEN
Setup Wizard
Der Assistent hilft Ihnen bei der Einrichtung von Zeit/Datum- und
Netzwerk-Einstellungen. Wenn Sie ihn durchlaufen haben, ist das Gerät zur
Verwendung bereit.
•
•

•
•
•

Uhrzeitanzeige-Format: Wählen Sie zwischen einer 12-Stunden-Anzeige
und einer 24-Stunden-Anzeige.
Zeit/Datum (Time/Date)/Auto-Update: Die Zeit kann manuell
eingestellt oder automatisch via DAB, UKW oder dem Netzwerk
bezogen werden. Das Auto-Update funktioniert mit Daten, die über
DAB, UKW oder das Internet übertragen werden. Die Uhr wird nur beim
Verwenden des entsprechenden Modus aktualisiert. Es empfiehlt sich
daher einen Modus zu wählen, den Sie regelmäßig verwenden.
Wählen Sie die Funktion, über die Zeit und Datum abgerufen werden
sollen.
Wählen Sie die Zeitzone, falls die Daten über das Internet abgerufen
werden sollen.
Falls Ihre Region Zeitumstellungen verwendet und diese aktiv ist,
können Sie auch dies hier ein- stellen.

Manuelle Einstellung:
Wenn Sie sich gegen das automatische Einstellen entscheiden, können Sie
hier Zeit und Datum manuell eingeben. Angezeigt wir dies in folgendem
Format: tt-mm-jjjj und hh:mm. Der angewählte Wert wird blinkend
angezeigt. Passen Sie jeden Wert mit dem Navigations-Rad oder den
Tasten </> auf der Fernbedienung an. Sobald ein Wert eingegeben ist,
drücken Sie OK, um mit dem nächsten Wert fortzufahren.
Netzwerk:
Dieses Gerät ist mit allen gängigen Netzwerkprotokollen und
Netzwerkverschlüsselungen kompatibel, inkl. WPS. Falls ein ungeschütztes
Netzwerk verfügbar ist, wird die Verbindung damit automatisch hergestellt
und keine weiteren Einstellungen sind notwendig.
Netzwerk-Region:
Wählen Sie die Region Ihres Standorts aus der Liste.
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Standard-Verschlüsseltes Netzwerk:
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Verwenden Sie das Navigations-Rad oder die Richtungstasten auf der
Fernbedienung, um den Cursor zu bewegen und das Kennwort einzugeben.
Drücken Sie OK, um zu bestätigen. Das Kennwort wird bei der Eingabe
oben angezeigt.
WPS-verschlüsselte Netzwerke:
WPS verschlüsselte Netzwerke werden als solche in der Liste
gekennzeichnet. Verwenden Sie zum Verbinden eine der folgenden
Methoden.
•
•
•

WPS-Schlüssel eingeben: Geben Sie den WPS-Schlüssel wie im
vorherigen Abschnitt erläutert ein.
WPS-Taste drücken: Sie werden aufgefordert, die Verbinden-Taste
(WPS-Taste) am Router zu drücken. Es wird nach einem zur Verbindung
bereiten Netzwerk gesucht und die Verbindung auf- gebaut.
PIN eingeben: Das Gerät generiert einen 8-stelligen Code, der in den
Router oder Access Point eingegeben werden muss.

Einstellung abschließen:
Das Gerät versucht sich mit dem Netzwerk zu verbinden. Falls der
Verbindungsaufbau scheitert, kehren Sie zum vorherigen Bild zurück.
Versuchen Sie es dann erneut.

Equaliser
Verschiedene Equaliser-Modi sind verfügbar: Normal, Flat, Jazz, Rock,
Movie, Classic, Pop und News. Auch ein benutzerdefinierter EQ ist
verfügbar, bei dem Sie selbst Bässe und Höhen einstellen können.
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Netzwerk
Network Wizard:
Suchen Sie nach Ihrem SSID und verbinden Sie durch Eingabe des WEP/
WPA-Passworts oder wählen Sie eine der anderen Verbindungs-Arten
und Authentifizierungs-Arten (Push/Pin/Skip), um mit Ihrem W-LAN zu
verbinden.
PBC:
Wählen Sie PBC, um direkt zur Push-Button-Configuration zu gelangen.
Einstellungen betrachten (View/Settings):
Sehen Sie sich Informationen zum aktuell verbundenen Netzwerk an: Aktive
Verbindung, MAC-Adresse, W-LAN-Region, DHCP, SSID, IP-Adresse, SubnetMaske, Gateway-Adresse, Primäre und Sekundäre DNS.
W-LAN-Region:
Wählen Sie die entsprechende Region, um die bestmögliche Verbindung zu
erhalten.
Manuelle Einstellung:
Wählen Sie zwischen kabellosen und kabelgebundenem Netzwerk und
aktivieren/ deaktivieren Sie das DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol)
Netzwerk-Profil:
Das Gerät merkt sich die letzten 4 kabellosen Netzwerke mit denen
es verbunden war und versucht automatisch sich mit einem davon zu
verbinden, sofern eines davon gefunden wurde. Hier können Sie die Liste
der gespeicherten Netzwerke einsehen. Sie können ungewollte Netzwerke
entfernen, indem Sie sie auswählen, Select drücken und das Löschen
bestätigen.
Netzwerkverbindung aufrecht erhalten:
Aktivieren Sie diese Option, damit das Connect auch im Standby-Modus mit
dem W-LAN verbunden bleibt. Dies erlaubt dem Connect, auch im StandbyModus für DLNA-Streaming bereit zu sein.
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Zeit / Datum
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Einstellung von Zeit, Datum, Anzeigeformat, Auto-Update-Funktion,
Zeitzone und Sommer-/Winterzeit.

Sprache
Die werksseitig voreingestellte Menüsprache ist Englisch. Wählen Sie
aus einer Vielzahl Funktionen in diesem Untermenü. Nutzen Sie das
NAVIGATION/OK-Rad zum Wählen und drücken Sie zum Bestätigen.

Werkseinstellungen
Hier können Sie sämtliche Einstellungen auf die Standard-Werte
zurücksetzen. Bedenken Sie, dass dadurch alle Eingaben verloren gehen.
Die Software-Version bleibt aber erhalten, ebenso wie die Registrierung
auf dem Internet Radio Portal. Sofern Sie sich nicht mit einem anderen
Benutzer-Konto anmelden, bleiben Ihre Radio-Favoriten ebenfalls erhalten.

Software-Update
In unregelmäßigen Abständen werden Firmware-Upgrades angeboten.
Sie können selbst danach schauen oder hier einstellen, dass das Gerät
automatisch nach Updates sucht und diese aufspielt, sobald eins verfügbar
ist. Wenn neue Software gefunden und heruntergeladen wurde, erscheint
ein Hin- weis, den Sie per OK bestätigen müssen, damit sie installiert wird.
Die zuvor von Ihnen gemachten Einstellungen und gespeicherte Sender etc.
bleiben nach einem Update erhalten.
Hinweis: Stellen Sie vor einem Downloadvorgang unbedingt sicher, dass
die Netz-Verbindung stabil ist. Wird die Stromversorgung während des
Downloads oder der Softwareinstallation unterbrochen, kann dies u.U.
zu Fehlfunktionen führen.

Info
Anzeige der Firmware-Version und der Radio-ID.

Display-Beleuchtung
Stellen Sie die Displaybeleuchtung auf HIGH, MEDIUM oder LOW ein.
Sie können hier weiterhin die Dauer einstellen, nach der das Gerät sich
automatisch abschalten soll, falls es inaktiv ist (Off > 2 Std. > 4 Std. >
5 Std. > 6 Std.) Wählen Sie mit NAVIGATE und drücken Sie zum Bestätigen.
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INTERNET-RADIO
Das Internet-Radio kann über eine Breitband-Internetverbindung viele
tausend Radio-Sender und Podcasts empfangen. Wenn Sie „Internet-Radio“
wählen, kontaktiert das Gerät das Frontier Silicon Internet-Portal, um eine
Liste der verfügbaren Sender zu erhalten.
Da diese Senderliste vom Senderportal zur Verfügung gestellt wird, ist
sie auch nur bei bestehender Internet-Verbindung verfügbar. Menüs und
Untermenüs ändert sich u.U. von Zeit zu Zeit.
Drücken Sie PLAY/PAUSE, um den aktuell gewählten Sender zu hören.
Zuletzt gehört
Wenn der Internet-Radio Modus gestartet wird, ist der letzte Sender
ausgewählt. Um eine andere letztens gehörte Station auszuwählen, gehen
Sie in diesen Menü-Punkt und wählen Sie den Sender aus.
Sender-Liste
Durchsuchen Sie die Senderliste nach verschiedenen Kategorien wie
Genre, Ort, beliebt und neu. Sie können einen Sender auch anhand eines
Schlüsselwortes suchen.
Wiedergabe-Informationen
Während der Wiedergabe eines Senders, wird dessen Name und
Beschreibung angezeigt. Drücken Sie INFO wiederholt, um weitere
Informationen wie z.B. Genre, Ort, Abspiel-Puffer anzuzeigen.
Favoriten
Favoriten sind im Radio-Portal gespeichert und sind auf allen InternetRadios verfügbar, die mit dem gleichen Benutzerkonto angemeldet sind.
Bevor Favoriten genutzt werden können, müssen Sie sich mit dem Gerät auf
dem Internet Portal anmelden.
Um Ihr Gerät anzumelden, gehen Sie auf die Senderliste > Hilfe >
Zugangscode erhalten. Diesen Code benötigen Sie bei der Anmeldung.
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Gehen Sie auf die Webseite www.wifiradio-frontier.com. Registrieren Sie
sich für ein neues Benutzerkonto sofern dies Ihr erster Besuch auf der Seite
ist mit folgenden Informationen:
•
•
•
•

DE

Zugangscode
Ihre E-Mail-Adresse
Passwort
Radio-Modell oder Radio-ID
Hinweis: Die Radio-ID ist eine Kombination aus Zahlen und Buchstaben,
die diesem Gerät fest zugewiesen sind. Sie finden diese Information
unter System Settings > Info.

Drücken und halten Sie OK/ENTER, um einen Sender zu den Favoriten
hinzuzufügen. Das Display bestätigt Ihnen die Auswahl. Der Sender
erscheint nun in der standardmäßigen Favoritenliste.
Meine Sender
Sie können über die bereits gelisteten Sender hinaus noch eigene Sender
hinzufügen. Dies können Sie über das Internet-Portal tun. Diese Sender
finden Sie dann unter „My added Stations“.
Senderspeicher (Presets)
Diese Senderspeicher sind im Radio abgelegt und sind auf anderen Radios
nicht verfügbar.
Drücken und halten Sie P, um einen Sender zu dem Speicher hinzuzufügen.
Das Display zeigt Ihnen nach kurzer Zeit den Speicherbildschirm („Save to
Preset“) an. Wählen Sie einen der 10 verfügbaren Speicherplätze.
Drücken Sie P, um auf die gespeicherten Sender zuzugreifen. Wenn ein
gespeicherter Sender wiedergegeben wird, wird auf dem Display
P1-P10 angezeigt. Sie können diese 10 gespeicherten Sender auch über die
Zifferntasten der Fernbedienung aufrufen.
Hinweis: Die Bedienung der Senderspeicher ist bei Internet-Radio, DAB
und FM identisch.
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SPOTIFY CONNECT
Dein neues Gerät hat Spotify Connect
Verwende dein Smartphone, Tablet oder deinen Computer als
Fernbedienung für Spotify. Auf spotify.com/connect erfährst du
mehr.

Lizenzen
Die Spotify Software unterliegt den Nutzungsrechten von Drittanbietern,
die auf folgender Seite eingesehen werden können:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses
Alle aufgeführten Marken sind Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.
Fehler und Auslassungen ausgenommen und technischen Änderungen
unterliegend. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden
Anwendung.
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MEDIEN-PLAYER
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Von einem Computer im Netzwerk können Sie Dateien in den Formaten
MP3, WAV, WMA, AAC und FLAC wiedergeben. Dazu muss der Computer so
eingestellt werden, dass er Dateien und Medien teilen kann.
UPnP-Media-Sharing erlaubt es Geräten wie diesem Internet-Radio Musik
von geteilten Medien-Bibliotheken wiederzugeben, sowie das Durchsuchen
der Bibliothek nach Informationen wie Künstler, Album oder Genre.
Um Musik von Ihrem PC aus abzuspielen, müssen Sie folgende Schritte
vollziehen.
•
•
•
•
•
•
•

Verbinden Sie den PC mit dem Netzwerk.
Stellen Sie sicher, dass das Internet-Radio eingeschaltet und mit dem
gleichen Netzwerk verbunden ist.
Öffnen Sie die UPnP-Plattform Windows Media Player (11 oder neu).
Alternativ können auch andere Programme wie Windows Media
Connection verwendet werden.
Fügen Sie die gewünschten Audio-Dateien und Ordner zur MedienBibliothek hinzu.
Schalten Sie das Media-Sharing ein.
Gestatten Sie es in den Einstellungen, Medien auf das „Wireless LAN
Internet Radio“ zu übertragen.
Der PC ist nun bereit, Musik auf das Internet-Radio zu streamen.
Hinweis: iTunes funktioniert aktuell nicht als UPnP-Medien-Server. Es
gibt allerdings Add-ons, die ein Verwenden von iTunes möglich machen.

Verwenden Sie die Taste MODE, um zum Medien-Player zu gelangen
oder wählen Sie alternativ den Music-Player aus dem Hauptmenü. Wenn
Sie gerade eine Datei wiedergeben, können Sie BACK drücken, um zum
vorherigen Abschnitt des Menü-Baums zu kommen.
/
, um den vorherigen oder nächsten Titel
Drücken Sie
wiederzugeben. Drücken Sie
, um die Wiedergabe zu starten oder zu
pausieren.
Während der Wiedergabe zeigt das Display Titel und Künstler an. Es
gibt außerdem eine Zeitleiste, die gespielte und gesamte Abspieldauer
anzeigt. Am unteren Bildschirmrand wir die Quelle-angezeigt. Drücken Sie
wiederholt INFO für weitere Informationen.
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Geteilte Medien (Shared Media)
Wenn Sie das Teilen von Medien eingerichtet haben, sollten Sie einen
Eintrag sehen bestehend aus dem Computernamen und dem Namen des
Mediums. Wenn Sie mehr als einen Computer haben, der Medien teilt,
werden die Alternativen aufgeführt. Wählen Sie das Medium aus, das Sie
abspielen möchten.
Von diesem Punkt an werden die Listen vom Server des geteilten
Mediums erstellt. Das erste Menü zeigt eine Liste an Medien-Typen an.
Beispielsweise Musik, Video, Bilder und Wiedergabelisten. Das InternetRadio kann nur Musik und Wiedergabelisten abspielen.
Es gibt auch eine Suchfunktion, die Titel auf ähnliche Weise wie beim
Internet-Radio findet, über Kategorien wie z.B. Genre, Künstler oder Album.
Drücken Sie OK/NAVIGATE sobald Sie einen Track gefunden haben, um
diesen abzuspielen.
Inaktive Server: Von Zeit zu Zeit kann es notwendig sein, Server aus der
Liste zu entfernen, die mit einem Fragezeichen markiert sind. Gehen Sie
dazu in den Abschnitt „Prune Servers“
USB
Von diesem Punkt an, werden die Menüs von den Ordnern auf em USBSpeicher erstellt. Durchsuchen Sie die Ordner mit dem Navigations-Rad
und der Return-Taste, oder den Richtungstasten auf der Fernbedienung.
Das Display zeigt die Order-Namen und Datei-Namen, aber nicht
notwendigerweise die Titel-Namen.
Wiederholen / Zufallswiedergabe
Sie können das Gerät so einstellen, dass Titel wiederholt oder in zufälliger
oder
auf der
Reihenfolge wiedergegeben werden. Drücken Sie dazu
Fernbedienung.
Now Playing
Verfügbare Informationen zum aktuellen Titel/Album werden auf dem
Display angezeigt. Drücken Sie mehrfach MENU/INFO während des
Abspielens, um weitere (ID3) Informationen anzuzeigen.
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DLNA-STREAMING (DMR)
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Sie können Medieninhalte von Ihrem Rechner via DLNA über das CONNECT
CD streamen. Folgen Sie den unten beschriebenen Schritten, um Ihren
Rechner für DLNA-Streaming vorzubereiten.
Hinweis: Sie benötigen einen Rechner mit Windows 7 (oder höher) und
den Windows Media Player 12 (oder höher).
1
2
3
4

Geben Sie zunächst die gewünschten Inhalte im Netzwerk frei:
Systemeinstellungen -> Netzwerk und Internet -> Netzwerk und
Freigabecenter -> Medien Streaming.
Öffnen Sie den Windows Media Player und aktivieren Sie die RemoteBedienung des Players.
Klicken Sie einen beliebigen Track mit der rechten Maustaste an und
wählen Sie im Drop-Down-Menü „Abspielen mit CONNECT CD.
Ein neues Fenster wird geöffnet, in dem Sie die Musikwiedergabe
steuern können.

Steuerung via Smartphone / Tablet
Installieren Sie eine DLNA App von Google Play oder aus dem Apple Store.
Empfehlenswert ist zum Beispiel BubbleUPnP für Android oder iOS.
Wählen Sie in der App CONNECT CD als Abspielgerät. Wählen Sie dann den
Music Server (für gewöhnlich Ihr Rechner) aus und wählen Sie die Musik, die
Sie abspielen möchten.
Bitte konsultieren Sie die Info- oder Hilfedatei der App für genauere
Instruktionen.
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DAB-RADIO
Über den DAB-Modus können Sie digitales DAB/DAB+ Radio empfangen.
Informationen über den Sen- der und die Musik werden angezeigt.
Nach Sendern suchen
Wenn Sie das erste Mal den DAB-Modus auswählen, ist die Senderliste leer.
Das Internet-Radio voll- zieht eine vollständige Suche nach verfügbaren
Sendern. Aufgrund eines der folgenden Gründe müssen Sie jedoch selbst
eine manuelle Suche starten.
•
•
•

Die verfügbaren Sender wechseln von Zeit zu Zeit.
Wenn beim ersten Suchen der Empfang nicht gut genug war, kann die
Liste der verfügbaren Sender u.U. unvollständig sein.
Wenn Sie Sender mit schlechtem Empfang in der Liste haben und Sie
nur Sender mit gutem Empfang in der Listen haben wollen.

Um die Suche manuell zu starten, wählen Sie den vollen Scan (Full Scan).
Um nur Sender mit gutem Empfang hinzuzufügen, wählen Sie den lokalen
Scan (local scan).
Sobald die Suche abgeschlossen ist, wird eine Liste der verfügbaren Sender
angezeigt. Drehen Sie das Navigations-Rad und drücken Sie es, um einen
Sender auszuwählen. Sobald der Sender ausgewählt ist zeigt das Display
Informationen über Sender, Titel oder Sendung.
Senderspeicher (Presets)
Drücken und halten Sie Preset, um einen Sender zu dem Speicher
hinzuzufügen. Das Display zeigt Ihnen nach kurzer Zeit den
Speicherbildschirm an. Wählen Sie einen der 10 verfügbaren Speicherplätze.
Drücken Sie Preset2, um auf die gespeicherten Sender zuzugreifen. Wenn
ein gespeicherter Sender wiedergegeben wird, wird auf dem Display P1-P10
angezeigt.
Die Tasten P1-P10 auf der Fernbedienung dienen dem Zugriff auf die
gespeicherten Sender.
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Wiedergabe-Informationen
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Während ein Sender wiedergegeben wird, zeigt das Display dessen Namen
und DLS-Informationen (Dynamic Label Segment). So erhalten Sie EchtzeitInformationen wie z.B. den Namen der Sendung oder den Namen des Titels.
Stereo-Übertragungen werden oben auf dem Bildschirm gekennzeichnet.
Drücken Sie für weitere Informationen wiederholt Info.
Einstellungen
Dynamik-Bereich-Kompression: Wenn Sie in einer Umgebung mit
Lärmbelastung Musik mit einem großen Dynamik-Bereich hören, kann es
sinnvoll sein, diesen Bereich zu komprimieren. Das macht leise Klänge
lauter und laute Klänge leiser. Die Optionen bei der Kompression sind Aus,
Niedrig oder Hoch.
Sender-Reihenfolge: Hier können Sie die Reihenfolge der DAB-Sender
einstellen.

FM-RADIO
Der UKW-Radio-Modus empfängt analoge Radio-Signale und das Display
zeigt die RDS-Informationen (Radio Data System) über den Sender an.
Drücken Sie OK, um einen Sender zu finden. Die Frequenz-Anzeige
erscheint, sobald das Gerät das UKW-Frequenzband durchsucht. Alternativ
können sie die Frequenzen durchsuchen, indem Sie < oder > gedrückt halten
oder sie wechseln schnell von Sender zu Sender, indem Sie die Tasten kurz
drücken oder das Navigations-Rad drehen.
Senderspeicher (Presets)
•

•

Drücken und halten Sie Preset, um einen Sender zu dem Speicher
hinzuzufügen. Das Display zeigt Ihnen nach kurzer Zeit den
Speicherbildschirm an. Wählen Sie einen der 10 verfügbaren
Speicherplätze.
Drücken Sie Preset, um auf die gespeicherten Sender zuzugreifen. Wenn
ein gespeicherter Sender wiedergegeben wird, wird auf dem Display
P1-P10 angezeigt. Die Tasten P1-P10 auf der Fernbedienung dienen dem
Zugriff auf die gespeicherten Sender.
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Wiedergabe-Informationen
Während ein Sender wiedergegeben wird, zeigt das Display dessen
Frequenz und – sofern verfügbar - RDS- Informationen, wie z.B. den Namen
der Sendung oder den Namen des Titels. Falls keine RDS-Informationen
verfügbar sind zeigt das Display nur die Frequenz an. Stereo-Übertragungen
werden oben auf dem Bild- schirm gekennzeichnet. Drücken Sie für weitere
Informationen wiederholt Info.
Einstellungen
Such-Einstellungen: Standardmäßig registriert die Suche jeden
gefundenen Sender. Das kann dazu führen, dass viele Sender
eingespeichert werden, die kein gutes Signal haben. Sie können die Option,
nur starke Sender zu registrieren (strong stations only), hier aktivieren.
Audio-Einstellungen: Alle Sender werden in Stereo übertragen. Dies kann
bei schwachen Signalen zu einem schlechten Sound führen. Hier können
Sie die Option, schwache Sender in Mono wiederzugeben, aktivieren (weak
reception/listen to mono).

BT-VERBINDUNG HERSTELLEN
•
•

•

Wählen Sie den BT-Modus über das Hauptmenü, um Audio-Inhalte von
externen Geräten (Smartphone, Tablet oder Computer) via BT über das
Internetradio abzuspielen.
Aktivieren Sie BT auf Ihrem externen BT-Gerät und verbinden Sie sich
mit dem Gerät. Nutzen Sie die Play/Pause-, Pfeil- und Stop-Tasten auf
der Fernbedienung oder Ihr externes Gerät für die Navigation durch Ihre
Medienbibliothek.
Trennen Sie die Verbindung von Seiten Ihres Smartphones/Tablets, um
ein anderes Gerät zu paaren.

CD ABSPIELEN
Legen Sie eine Disc mit der bedruckten Seite nach oben in den CD-Schacht
ein. Die Disc wird automatisch geladen. Das Gerät prüft den CD-Typ und
lädt die Titelliste. Das Display zeigt „Laden“ und dann „Lesen“ an, während
die Informationen gelesen werden.
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Drücken Sie
/
, um den vorherigen oder nächsten Titel
wiederzugeben. Drücken Sie
, um die Wiedergabe zu starten oder zu
pausieren. Nutzen Sie die FOLDER UP/DOWN-Tasten bei MP3- CDs, um den
Ordner zu wechseln.
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Während der Wiedergabe zeigt das Display Titel und Künstler an. Es
gibt außerdem eine Zeitleiste, die gespielte und gesamte Abspieldauer
anzeigt. Am unteren Bildschirmrand wir die Quelle-angezeigt. Drücken Sie
wiederholt INFO für weitere Informationen.
Wiederholen / Zufallswiedergabe
Sie können das Gerät so einstellen, dass Titel wiederholt oder in zufälliger
oder
auf der
Reihenfolge wiedergegeben werden. Drücken Sie dazu
Fernbedienung.
CD Titel programmieren
•
•
•
•

Stoppen sie einen laufenden Song und drücken Sie auf P, um Titel zu
programmieren.
Benutzen Sie die Tasten
/
, um einen Titel auszusuchen. Drücken
Sie auf dem Regler oder OK (SCAN), um den Titel zu bestätigen und den
nächsten Titel auszuwählen.
Wiederholen Sie die Schritte. Wenn sie alle Titel eingegeben haben,
drücken Sie erneut auf P.
Drücken Sie
, um mit dem Abspielen der Titel zu beginnen.

Die Connect-CD kann Audio-CD-Rs / CD-RWs im CD-DA-Format
wiedergeben, die nach Abschluss der Aufnahme finalisiert wurden (siehe
Hinweis). Einige CD-R / CD-RW-Discs können aufgrund von schlechter
Aufnahme und großen Qualitätsunterschieden auf der CD-R / CD-RW nicht
wiedergegeben werden.
Hinweis: Das Finalizing ermöglicht die Wiedergabe einer CD-R / CD-RW
auf Audioplayern. Eine Disc, die nicht finalisiert wurde, kann über einen
Computer mit Informationen versorgt werden, ist aber möglicherweise
nicht immer abspielbar.
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AUX-EINGANG
Im AUX-Modus können Sie Musik von einer externen Quelle wie
beispielsweise einem MP3-Player über das Internet-Radio wiedergeben. Um
diese zu tun, vollziehen Sie die folgenden Schritte.
•
•
•
•

Drehen Sie die Lautstärke auf dem Internet-Radio und dem externen
Gerät herunter.
Verbinden Sie die externe Audio-Quelle mit dem AUX-Eingang.
Drücken Sie entweder Mode, bis das Display AUX IN anzeigt oder
wählen Sie AUX im Haupt-Menü.
Regulieren Sie die Lautstärke des Internet-Radios und falls notwendig
des externen Geräts.

WECKER & SLEEPTIMER
Es gibt 2 Weckrufe mit Schlummer-Funktion. Jeder Wecker kann auf
verschiedene Art eingestellt wer- den. Wählen Sie im Haupt-Menü Wecker
(Alarm) um einen Wecker einzustellen.
Wählen Sie Wecker 1 oder 2 und konfigurieren Sie Ihn nach folgenden
Eigenschaften:
•
•
•
•
•

Aktiv: aus, täglich, einmalig, an Wochentagen, an Wochenenden
Zeit
Modus: Buzzer, Internet-Radio, DAB, UKW
Preset: zuletzt gehörte 1 – 10
Lautstärke: 0 -32

Scrollen Sie runter und wählen Sie speichern (save), um die neuen
Einstellungen zu aktivieren. Der Bildschirm kennzeichnet aktive Wecker mit
einem Symbol links unten. Um den Weckruf kurzzeitig zu unterbrechen,
können Sie SNOOZE drücken. Das Gerät kehrt solange in den StandbyModus zurück und zeigt das Symbol der Schlummer-Funktion auf dem
Bildschirm an. Sie können bei einem aktiven Wecker die Schlummer-Dauer
ändern, indem Sie SNOOZE mehrmals drücken.
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Um den Sleep-Timer zu aktivieren, können Sie im Haupt-Menü Sleep
auswählen oder wiederholt SLEEP drücken. Folgende Optionen stehen zu
Verfügung: Aus, 15, 30, 45 und 60 Minuten.
Sobald Sie eine Zeit für den Timer aktiviert haben, kehrt das System zum
Haupt-Menü zurück.

WEITERE FEATURES
Kopfhörer-Ausgang
Das Gerät verfügt über einen rückseitigen Kopfhörer-Ausgang, sodass Sie
die Musik auch in lauten Umgebungen, oder in solchen, die Ruhe erfordern,
genießen können. Sobald Sie die Kopfhörer angeschlossen haben, werden
die Lautsprecher stummgeschaltet.
Hinweis: Es wird empfohlen, zuerst die Lautstärke zu minimieren und
erst nach dem Verbinden der Kopfhörer diese zu erhöhen.
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FEHLERBEHEBUNG
Problem

Mögliche Ursache und Lösungsansatz

Das Gerät lässt sich nicht
einschalten

•

Überprüfen Sie die Stromverbindung,
den Netzadapter und die
Funktionsfähigkeit der Steckdose (zum
Beispiel durch Anschluss einer Lampe.
Steht der Netzschalter an der Rückseite
auf „I“?

Kein Ton

•

Haben Sie die Stummschaltung (MUTE)
aktiviert?
Ist VOLUME vollständig
heruntergedreht?
Ist ein Kopfhörer angeschlossen?

•
•
Die Netzwerkverbindung
kann nicht (wieder-)
hergestellt werden

•
•
•
•

•
•
•
•
Es werden keine Sender
gefunden.

•
•

•
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Überprüfen Sie die WLAN-Funktion.
Versuchen Sie, Ihre IP-Adresse über
die manuelle Einstellungsmaske
einzugeben.
Aktivieren Sie die DHCP Ihres Routers.
Blockiert evtl. eine Firewall den Zugriff
des CONNECT CD? Stellen Sie diese
ggf. so ein, dass der Zugriff erlaubt
wird.
Starten Sie den Router neu.
Überprüfen Sie den WLAN-Zugriff Ihres
Routers.
Platzieren Sie das CONNECT CD näher
am Router.
Stellen Sie sicher, dass das WLANPasswort korrekt eingegeben wurde.
Überprüfen Sie Netzwerk, Router und
Firewall.
Hat der Sender ein 24-Std-Programm?
Vielleicht müssen sie es einfach zu
einem späteren Zeitpunkt erneut
versuchen.
Eventuell ist der Sender-Link
ungültig (geworden) oder fehlerhaft
eingegeben. Schauen Sie auf
der Website des Senders nach
Informationen.

DE
Problem

Mögliche Ursache und Lösungsansatz

FM-Radio rauscht.

•

Überprüfen Sie die Antenne und
die Frequenz. Ändern Sie evtl. den
Standort des Radios.

FM-Radio rauscht.

•
•

Platzieren Sie das Radio um.
Führen Sie einen neuen Sendersuchlauf
mit der Option „high strength stations
only“ durch.
Überprüfen Sie die lokale DABAbdeckung.

•
Wecker funktioniert nicht.

•
•
•

USB-Medium/MP3-Player
wird nicht erkannt.

•
•

Haben Sie den Alarm aktiviert?
Stellen Sie die Lautstärke und die
Alarm-Lautstärke auf einen mittleren
Wert.
Die Alarm-Quelle wurde evtl. auf
Internet-Radio gestellt, aber es gibt
keine Internetverbindung? Stellen Sie
ggf. um auf FM oder DAB.
Stellen Sie sicher, dass das Gerät
korrekt angeschlossen ist.
Manche USB-Datenträger sind auf
externe Stromversorgung angewiesen.
Stellen Sie sicher, dass diese
vorhanden ist.
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HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
Befindet sich die linke Abbildung (durchgestrichene
Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die
Europäische Richtlinie 2012/19/EU. Diese Produkte
dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt
werden. Informieren Sie sich über die örtlichen
Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer
und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich
nach den örtlichen Regelungen und entsorgen
Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die
regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden
Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen
vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt.
Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen
zu verringern.
Das Produkt enthält Batterien, die der Europäischen
Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und nicht mit dem
normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte
informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen
zu gesonderten Entsorgung von Batterien. Durch
regelkonforme Entsorgung schützen Sie die Umwelt
und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor negativen
Konsequenzen.
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Dear Customer,
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Congratulations on purchasing this device. Please read
the following instructions carefully and follow them to
prevent possible damages. We assume no liability for
damage caused by disregard of the instructions and
improper use. Scan the QR code to get access to the
latest user manual and more product information.
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TECHNICAL DATA
Device
Item number

10030588, 10030589, 10031944

Display

TFT 2.8“, 320x240 px

Data transmission

WLAN (IEEE 802.11b/g/n wireless)
BT (BT 4.0, supports A2DP, AVRCP)

Encryption profiles

WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS

Streaming

UPnP, DLNA

Playable formats (Streaming/USB)

MP3 (up to 320kbps), WMA (up to
384 kbps), WAV (up to 1536 mbit/s),
AAC/AAC+ (up to 96 kHz, 24bit)

CD player

Supports CD-ROM, CD-R, CVD-RW

Playable formats (CD)

CD-DA, MP3, WMA (bis 48 kHz,
384 kbps)

DAB/DAB+

Band III (174.928 - 239.200 MHz)

FM

87.5 - 108.0 MHz (+ RDS)

Power supply

AC/DC adapter 16V DC, 2250mA
(for mains 100-240V AC, 50/60Hz)

Power supply remote control

2 x AAA (1,5 V) Batterie

Power consumption

34

Standby < 1 W
Network power standby < 2 W

Output power

2 x 15 W RMS

Connections

Headphones out (3,5mm), USB
(playback only), AUX in (3.5mm),
DC in

Dimensions / Weight

350 x 105 x 250 mm (B x H x T) /
3,7 kg

Scope of delivery

Device, AC/DC adapter, remote
control, user manual

EN
Power adapter
Input voltage

AC 100 – 240 V

Input AC frequency

50/60 Hz

Output voltage

DC 16.0 V

Output current

2.25 A

Output power

36.0 W

Average active efficiency
Efficiency at low load (10%)
No-load power consumption

88.9 % @ 115 V AC / 60 Hz
89.32 % @ 230 V AC / 50 Hz
88.94 % @ 115 V AC / 60 Hz
88.36 % @ 230 V AC / 50 Hz
0.039 W @ 115 V AC / 60 Hz
0.07 W @ 230 V AC/ 50 Hz
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SAFETY INSTRUCTIONS
General information
•

•
•

•

•

Lightning - If you are not going to use the device for a long time or
if there is a storm, disconnect the plug from the electrical outlet and
disconnect the device from the antenna connector. This will avoid
damage to the product that may be caused by lightning or overvoltage.
Overload - Do not overload power outlets, extension cords, or built-in
power outlets, as this may result in a fire or electric shock.
Foreign objects and liquid - Never push objects of any kind through
openings in the device as they may touch dangerous voltage points or
short out parts, which could result in a fire or electric shock. Never spill
liquids of any kind on the device.
Repairs and maintenance - Do not attempt to service this product
yourself, as opening or removing covers will expose you to dangerous
voltages or other hazards. Leave all maintenance to qualified service
personnel.
Damage requiring service - Disconnect the power plug from the outlet
and consult a qualified specialist if any of the following conditions
occur:
a)
b)
c)
d)
e)

•

•
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If the power cord or plug is damaged.
If liquid has been spilled or objects have fallen onto the product.
If the product has been exposed to rain or water.
If the product has been dropped or damaged.
If the product has a markedly reduced performance.

Replacement parts - When replacement parts are required, make
sure that the service professional who replaces the parts only uses
replacement parts that have been approved by the manufacturer or
that have the same characteristics as the original part. Unauthorized
replacement may result in fire, electric shock or other hazards.
Heat - Do not place the unit near heat sources such as radiators,
heaters, stoves or other products (including amplifiers).

EN
Special Instructions
•

•
•
•
•

This device may be only used by children 8 years old or older and
persons with limited physical, sensory and mental capabilities and /
or lack of experience and knowledge, provided that they have been
instructed in use of the device by a responsible person who understands
the associated risks.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
Ensure children and babies do not play with plastic bags or any
packaging materials.
Mains plug/Power adaptor is used as disconnect device and it should
remain readily operable during intended use.
In order to disconnect the apparatus from the mains completely, the
main plug/power adaptor should be disconnected from the mains
socket outlet completely.
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OVERVIEW AND FUNCTIONS

1

CD tray

7

DAB/FM antenna

2

IR sensor

8

Mains power switch

3

Display

9

DC in

4

AUX in

10

USB port

5

Headphones out

11

Software update port (USB)

6

Operation buttons and multi
knob
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On/Standby

Press to toggle between On and Standby.

Eject

Open/close the CD tray.

Home button

Press to enter the Horne menu.

Selection menu
Info button

Press and hold to open the menu.
Press briefly to display information.

Folder up

To the higher-level directory.

Folder down

To the subordinate directory.

Previous title

Press briefly: to the previous track.
Long press: fast rewind.

Play/Pause

Press to play or pause.

Stop

Stop and return to the playlist.

Next title

Press briefly: to the next title.
Long press: fast forward.

Equalizer

Direct change to the equalizer.

Volume level+

Increase the playback volume.

Up button/
Frequency+

In menu: up.
DAB: station list.
FM: frequency +0.05 MHz.

Left button

In menu: left (back).

Select
Search

Confirm selection.
FM search to the next station.

Right button

Move right in the menu.

Down button/
Frequency-

In menu: downwards.
DAB: station list.
FM: frequency -0.05 MHz.

Mute

Mute playback/unmute.

Volume-

Decrease the playback volume.

Retrieve favorites

Press and hold to save favourites.
Press briefly to call up Favourites.

Favorites

Press briefly: Open favorites list.
Press and hold: Save Favourites.

Long press
Short press

Random playback on/off.
Repeat on/off.
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GETTING STARTED
Remote control: Insert the batteries:
•
•
•

Gently press down the battery compartment cover as shown in the
illustration.
Slide the cover out to open the compartment.
Insert two AAA batteries into the compartment. Pay attention to the
polarity markings (+ and -) in the compartment and on the battery. Slide
the compartment back in until it clicks into place.
Note: Remove the safety strip to use the battery.

Safety Instructions for the Battery:
•
•
•
•
•
•

CAUTION: Batteries may explode if replaced improperly. Replace them
only with those of the same type.
Use only batteries of the same type and size.
Be sure to insert the battery the right way round. Inserting a battery the
wrong way around can damage the unit.
Remove the batteries if you do not intend to use the device for a long
time. Otherwise, the battery may leak.
Do not attempt to recharge the battery. It is not designed for this
purpose and may overheat, explode or leak.
Never expose the battery to excessive heat, direct sunlight or fire.

Device: Power Connection
The mains adapter can be operated with alternating current of 100 240 V.
However, use a suitable plug adapter if the plug does not fit into the mains
socket. Plug the power cable into the power socket on the back of the
device. Insert the plug into the power outlet.
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Check whether the indicator lights of your router signal an existing
Internet connection.
Follow the instructions in the section „Commissioning“. It is
recommended that you go through the setup wizard.
Note: Walls or other obstacles may interfere with W-LAN reception. Try
to find a location with the best possible reception.

Setting up the computer for media sharing
From a computer on the network, you can play files in MP3, WAV, WMA,
AAC, and FLAC formats. To do this, the computer must be set to share files
and media.
UPnP media sharing allows devices such as this Internet radio to play music
from shared media libraries, and to browse the library for information such
as artist, album, or genre.
To play music from your PC, you must complete the following steps.
•
•
•
•
•
•
•

Connect your PC to the network.
Make sure that Internet radio is turned on and connected to the same
network.
Open the UPnP platform Windows Media Player (11 or new).
Alternatively, other programs such as Windows Media Connection can
be used.
Add the desired audio files and folders to the Media Library.
Turn on media sharing.
Allow media to be transferred to the „Wireless LAN Internet Radio“ in
the settings.
The PC is now ready to stream music to the Internet radio.
Note: iTunes does not currently function as an UPnP media server.
However, there are add-ons that allow you to use iTunes.
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GENERAL OPERATION
Switching on/off
If the appliance is connected to the AC adapter and this is connected to a
working household outlet and the power switch on the rear panel is set to
I, you can switch on the appliance with
on the front panel or remote
control. Press and hold
to turn off.

Initial Power On / Setup Wizard
The first time the unit is switched on, the system asks you whether you want
to start the SETUP WIZARD. Select YES to start the SETUP WIZARD or NO
to continue without the settings. The SETUP WIZARD can also be called up
at any later time.
Navigating through menus and lists
All menus and options (here: select and confirm YES / NO, main menu)
are selected by turning the multifunction knob OK/NAVIGATE. Confirm the
(highlighted) selection by pressing OK/NAVIGATE.
Press BACK (or the left arrow key) to go to the previous/previous menu.
The control via the arrow keys and OK on the remote control works in the
same way.
You can also select the main functions (USB/FM/DAB/AUX/SPOTIFY/BT ...)
by pressing the MODE button several times to jump directly to them.
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Turn NAVIGATE/OK/VOLUME to adjust the volume (if no lists or menus
are open at that time). Alternatively, use the VOL+/- buttons on the remote
control.
Main Menu
Press to turn on the unit and enter the main menu. In the main menu you
can access all operating modes and settings. Select the desired function
and confirm by pressing OK (NAVIGATION/OK) or ENTER on the remote
control.
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SYSTEM SETTINGS
Setup wizard
The wizard helps you to set up time/date and network settings. When you
have completed it, the machine is ready for use.
•
•

•
•
•

Time display format: Choose between a 12-hour display and a 24-hour
display.
Time/Date/Auto-Update: The time can be set manually or obtained
automatically via DAB, FM or network. Auto Update works with data
transmitted via DAB, FM or the Internet. The clock is updated only when
the corresponding mode is used. Therefore, it is recommended to select
a mode that you use regularly.
Select the function to retrieve the time and date.
Select the time zone if the data is to be retrieved via the Internet.
If your region uses time changeovers and this is active, you can also set
this here.

Manual setting:
If you choose not to set it automatically, you can enter the time and date
manually here. This is displayed in the following format: dd-mm-yyyy and
hh:mm. The selected value is displayed flashing. Adjust each value using the
navigation wheel or the </> buttons on the remote control. Once a value is
entered, press OK to proceed to the next value.
Network:
This unit is compatible with all major network protocols and network
encryption, including WPS. If an unprotected network is available, it will
automatically connect to it and no further settings are necessary.
Network region:
Select the region of your location from the list.
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Use the navigation wheel or the direction keys on the remote control
to move the cursor and enter the password. Press OK to confirm. The
password is displayed at the top as you enter it.
WPS encrypted networks:
WPS encrypted networks are marked as such in the list. Use one of the
following methods to connect.
•
•
•

Enter WPS key: Enter the WPS key as explained in the previous section.
Press WPS key: You are prompted to press the Connect (WPS) key on
the router. It will search for a network ready to connect and establish
the connection.
Enter the PIN: The device generates an 8-digit code that must be
entered into the router or access point.

Complete the setting:
The device will attempt to connect to the network. If the connection fails,
return to the previous screen. Then try again.

Equalizer
Various equalizer modes are available: Normal, Flat, Jazz, Rock, Movie,
Classic, Pop and News. Custom EQ is also available, allowing you to adjust
bass and treble yourself.
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Network
Network Wizard:
Search for your SSID and connect by entering the WEP/WPA password or
select one of the other connection types and authentication methods (Push/
Pin/Skip) to connect to your wireless LAN.
PBC:
Select PBC to go directly to the push button configuration.
View settings (View/Settings):
View information on the currently connected network: Active Connection,
MAC Address, W-LAN Region, DHCP, SSID, IP Address, Subnet Mask,
Gateway Address, Primary and Secondary DNS.
W-LAN region:
Select the appropriate region to obtain the best possible connection.
Manual setting:
Choose between wireless or wired network and enable/disable DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol)
Network profile:
The device remembers the last 4 wireless networks it was connected to
and automatically tries to connect to one of them if one of them is found.
Here you can view the list of saved networks. You can remove unwanted
networks by selecting them, pressing Select and confirming the deletion.
Maintain network connection:
Activate this option to keep the Connect connected to the W-LAN even in
standby mode. This allows the Connect to be ready for DLNA streaming
even in standby mode.
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Setting of time, date, display format, auto update function, time zone and
summer/winter time.

Language
The factory default menu language is English. Choose from a variety of
functions in this submenu. Use the NAVIGATION/OK dial to select and press
to confirm.

Factory Settings
Here you can reset all settings to the default values. Please note that this
will cause all entries to be lost. However, the software version is retained,
as is the registration on the Internet Radio Portal. Unless you log in with
another user account, your radio favorites will also be retained.

Software update
Firmware upgrades are offered at irregular intervals. You can check for
them yourself or set the device to automatically check for updates and
install them as soon as one is available. When new software is found and
downloaded, a message will appear and you must confirm it by clicking OK
to install it. The settings you have previously made and saved channels etc.
will be retained after an update.
Note: Make sure that the network connection is stable before
downloading. If the power supply is interrupted during download or
software installation, this may cause malfunctions.

About
Displays the firmware version and the Radio ID.

Display illumination
Set the display illumination to HIGH, MEDIUM or LOW. You can also set
the duration after which the device should automatically switch off if it is
inactive (Off > 2 hours > 4 hours > 5 hours > 6 hours) Select NAVIGATE with
and press to confirm.
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INTERNET RADIO
Internet radio can receive many thousands of radio stations and podcasts
via a broadband Internet connection. When you select „Internet Radio“, the
unit will contact the Frontier Silicon Internet Portal for a list of available
stations.
Since this station list is provided by the station portal, it is only available
when an Internet connection is available. Menus and submenus may
change from time to time.
Press PLAY/PAUSE to listen to the currently selected station.
Last Heard
When the Internet Radio mode is started, the last station is selected. To
select another recently listened station, go to this menu item and select the
station.
Station list
Browse the channel list by different categories such as genre, location,
popular and new. You can also search for a station by keyword.
Playback Information
While a station is playing, its name and description are displayed. Press
INFO repeatedly to display additional information such as genre, location,
play buffer.
Favorites
Favorites are stored in the radio portal and are available on all Internet
radios that are logged in with the same user account. Before Favorites can
be used, you must log on to the Internet portal with the device.
To register your device, go to the station list > Help > Get access code. You
will need this code when you log in.
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Go to the website www.wifiradio-frontier.com. Register for a new user
account if this is your first visit to the site with the following information
•
•
•
•
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Access code
your email address
Password
Radio model or Radio ID
Note: The Radio ID is a combination of numbers and letters that are
permanently assigned to this device. You can find this information under
System Settings > Info.

Press and hold OK/ENTER to add a station to Favorites. The display
confirms your selection. The station will now appear in the default Favorites
list.
My Stations
You can add your own channels in addition to those already listed. You can
do this via the Internet portal. You will then find these stations under „My
added Stations“.
Station presets
These station memories are stored in the radio and are not available on
other radios.
Press and hold P to add a station to the preset. After a short time, the
display shows the Save to Preset screen. Select one of the 10 available
presets.
Press P to access the preset stations. When a preset station is playing, the
display will show P1-P10 is displayed. You can also access these 10 preset
stations using the number buttons on the remote control.
Note: The operation of the preset stations is the same for Internet Radio,
DAB and FM.
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SPOTIFY CONNECT
Your new device has Spotify Connect built in
Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify.
Go to spotify.com/connect to learn how.

Licenses
The Spotify Software is subject to third party licenses found here:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses
All listed brands are trademarks of their companies. Errors and omissions
excepted, and subject to technical change. Our general terms of delivery
and payment are applied.
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MEDIA PLAYER
From a computer on the network, you can play files in MP3, WAV, WMA,
AAC, and FLAC formats. To do this, the computer must be set to share files
and media.
UPnP media sharing allows devices such as this Internet radio to play music
from shared media libraries, and to browse the library for information such
as artist, album, or genre. To play music from your PC, you must complete
the following steps.
•
•
•
•
•
•
•

Connect your PC to the network.
Make sure that Internet radio is turned on and connected to the same
network.
Open the UPnP platform Windows Media Player (11 or new).
Alternatively, other programs such as Windows Media Connection can
be used.
Add the desired audio files and folders to the Media Library.
Turn on media sharing.
Allow media to be transferred to the „Wireless LAN Internet Radio“ in
the settings.
The PC is now ready to stream music to the Internet radio.
Note: iTunes does not currently function as an UPnP media server.
However, there are add-ons that allow you to use iTunes.

Use the MODE button to go to the media player or alternatively select the
music player from the main menu. If you‘re playing a file, you can press
BACK to go back to the previous section of the menu tree.
/
to play back the previous or next track. Press
Press
pause playback.

to start or

During playback, the display shows title and artist. There is also a timeline
that shows played and total playback time. At the bottom of the screen, the
source is displayed. Press INFO repeatedly for more information.

51

EN

Shared Media
If you have set up media sharing, you should see an entry consisting of
the computer name and the name of the media. If you have more than one
computer that shares media, the alternatives are listed. Select the media
you want to play.
From this point on, the lists are created by the shared media server. The first
menu displays a list of media types. For example, music, video, pictures, and
playlists. Internet radio can only play music and playlists.
There is also a search function that finds titles in a similar way to Internet
radio, using categories such as genre, artist or album.
Press OK/NAVIGATE once you have found a track to play it.
Inactive servers: From time to time it may be necessary to remove servers
from the list that are marked with a question mark. Go to the section „Prune
Servers“.
USB
From this point on, the menus are created from the folders on the USB
memory. Browse the folders using the navigation wheel and the return key,
or the direction keys on the remote control. The display shows the folder
names and file names, but not necessarily the title names.
Repeat / Random Playback
You can set the unit to play tracks repeatedly or in random order.
or
on the remote control.
Press
Now Playing
Available information on the current track/album is shown on the display.
Press MENU/INFO repeatedly during playback to display additional (ID3)
information.
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You can stream media content from your computer via DLNA over the
CONNECT CD. Follow the steps described below to prepare your computer
for DLNA streaming.
Note: You need a computer with Windows 7 (or higher) and Windows
Media Player 12 (or higher).
1
2
3
4

First release the desired content in the network: System settings
-> Network and Internet -> Network and Sharing Center -> Media
Streaming.
Open the Windows Media Player and activate the remote operation of
the player.
Right-click on any track and select „Play with CONNECT CD.
A new window will open in which you can control the music playback.

Control via Smartphone / Tablet
Install a DLNA app from Google Play or from the Apple Store BubbleUPnP
for Android or iOS is recommended.
In the App, select CONNECT CD as the playback device. Then select the
music server (usually your computer) and choose the music you want to
play.
Please consult the app‘s info or help file for more detailed instructions.
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DAB RADIO
You can receive digital DAB/DAB+ radio via DAB mode. Information about
the sen- der and music is displayed.
Search for stations
When you select DAB mode for the first time, the station list is empty. The
Internet radio performs a full search for available stations. However, for one
of the following reasons, you will need to start a manual search yourself.
•
•
•

The available stations change from time to time.
If reception was not good enough the first time you searched, the list of
available stations may be incomplete.
If you have stations with poor reception in the list and you only want
stations with good reception in the list.

To start the search manually, select Full Scan. To add only stations with
good reception, select local scan.
Once the search is complete, a list of available stations will be displayed.
Turn the navigation wheel and press it to select a station. Once the station
is selected, the display will show information about the station, track or
broadcast.
Station Presets
Press and hold Preset to add a station to the memory. After a short time,
the display will show you the memory screen. Select one of the 10 available
presets.
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While a station is playing, the display shows its name and DLS information
(Dynamic Label Segment). This gives you real-time information such as the
name of the programme or the name of the title. Stereo broadcasts are
marked at the top of the screen. Press Info repeatedly for more information.
Settings
Dynamic Range Compression: If you listen to music with a wide dynamic
range in a noisy environment, it may be useful to compress this range.
This makes soft sounds louder and loud sounds quieter. The compression
options are Off, Low or High.
Station order: Here you can set the order of the DAB stations.

FM RADIO
The FM radio mode receives analogue radio signals and the display shows
RDS (Radio Data System) information about the station.
Press OK to find a station. The frequency display appears when the
unit searches the FM frequency band. Alternatively, you can search the
frequencies by pressing and holding < or >, or you can change quickly from
station to station by pressing the buttons briefly or turning the navigation
dial.
Station Presets
•
•

Press and hold Preset to add a station to the memory. After a short
time, the display will show you the memory screen. Select one of the 10
available presets.
Press Preset to access the preset stations. When a preset station is
playing, the display will show P1-P10. Use the P1-P10 buttons on the
remote control to access the preset stations.
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Playback information
While a station is playing, the display shows its frequency and - if available RDS information, such as the name of the programme or the name of
the title. If no RDS information is available, the display shows only the
frequency. Stereo transmissions are marked at the top of the screen. Press
Info repeatedly for more information.
Settings
Search settings: By default, the search registers every station found. This
can result in many stations being stored that do not have a good signal. You
can activate the option to register strong stations only here.
Audio settings: All stations are transmitted in stereo. This can lead to a bad
sound with weak signals. You can activate the option to play weak stations
in mono here (weak reception/listen to mono).

ESTABLISH BT CONNECTION
•
•
•

Select BT mode from the main menu to play audio content from
external devices (smartphone, tablet or computer) via BT over Internet
radio.
Enable BT on your external BT device and connect to the device. Use
the Play/Pause, Arrow and Stop buttons on the remote or your external
device to navigate your media library.
Disconnect from your smart phone/tablet to pair another device.

PLAYING A CD
Insert a disc into the CD tray with the printed side facing up. The disc is
loaded automatically. The unit checks the CD type and loads the track list.
The display shows „Load“ and then „Read“ while the information is being
read.
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Press
/
to play the previous or next track. Press
to start or pause
playback. For MP3 CDs, use the FOLDER UP/DOWN buttons to change the
folder.
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During playback, the display shows the title and artist. There is also a
timeline that shows played and total playing time. At the bottom of the
screen the source is displayed. Press INFO repeatedly for more information.
Repeat / Random Play
You can set the unit to play tracks repeatedly or in random order. Press or
on the remote control.
Programming CD tracks
•
•
•
•

Stop a running song and press P to program tracks.
/
, buttons to select a title. Press the controller or OK
Use the
(SCAN) to confirm the song and select the next song.
Repeat the steps. When you have entered all the titles, press P again.
Press
to start playing the tracks.

The Connect CD can play back audio CD-R / CD-RW discs in CD-DA format
that have been finalized after recording is complete (see Note). Some
CD-R / CD-RW discs cannot be played back due to poor recording and large
differences in quality on the CD-R / CD-RW.
Note: Finalizing enables playback of a CD-R / CD-RW disc on audio
players. A disc that has not been finalized can be supplied with
information from a computer but may not always be playable.
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AUX INPUT
In AUX mode, you can play music from an external source such as an MP3
player over Internet radio. To do this, follow the steps below.
•
•
•
•

Turn down the volume on the Internet radio and external device.
Connect the external audio source to the AUX input.
Press either Mode until the display shows AUX IN or select AUX from
the main menu.
Adjust the volume of the Internet radio and external device if necessary.

ALARM & SLEEP TIMER
There are 2 wake-up calls with snooze function. Each alarm can be set in
different ways. Select Alarm (Alarm) in the main menu to set an alarm.
Select Alarm 1 or 2 and configure it according to the following properties:
•
•
•
•
•

Active: Off, Daily, One time, Weekdays, Weekends
Time
Mode: Buzzer, Internet radio, DAB, FM
Preset: last heard 1 10
Volume: 0 -32

Scroll down and select save to activate the new settings. The screen
indicates active alarms with an icon in the lower left corner. You can press
SNOOZE to temporarily suspend the alarm call. The unit returns to standby
mode and displays the snooze icon on the screen. You can change the
snooze duration while the alarm is active by pressing SNOOZE several
times.
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To activate the sleep timer, you can select Sleep in the main menu or press
SLEEP repeatedly. The following options are available: Off, 15, 30, 45 and 60
minutes.
Once you have activated a time for the timer, the system returns to the main
menu.

OTHER FEATURES
Headphone output
The unit has a rear headphone output, so you can enjoy the music even in
noisy environments, or in those that require quiet. Once you connect the
headphones, the speakers will be muted.
Note: It is recommended that you first turn down the volume and then
turn it up after connecting the headphones.
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TROUBLESHOOTING
Problem

Possible cause and solution approach

The device cannot be
switched on

•

Check the power connection, the mains
adapter and the functioning of the
socket (for example by connecting a
lamp. Is the power switch on the rear
panel set to „I“?

No sound

•

Have you activated the mute function
(MUTE)?
Is VOLUME turned down completely?
Are headphones connected?

•
•
The network connection
cannot be (re-)established

•
•
•
•
•
•
•
•

No stations are found.

•
•
•
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Check the WLAN function.
Try to enter your IP address using the
manual setting screen.
Activate the DHCP of your router.
Does a firewall possibly block the
access of the CONNECT CD? If so, set it
up to allow access.
Restart the router.
Check the WLAN access of your router.
Place the CONNECT CD closer to the
router.
Make sure that the WLAN password
has been entered correctly.
Check the network, router and firewall.
Does the transmitter have a 24-hour
program? You may simply have to try
again at a later time.
Perhaps the transmitter link is
invalid (has become invalid) or has
been entered incorrectly. Check the
transmitter‘s website for information.
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Problem

Possible cause and solution approach

FM radio rustles.

•

Check the antenna and frequency.
Change the location of the radio if
necessary.

FM radio rustles.

•
•

Reposition the radio.
Perform a new station scan using the
„high strength stations only“ option.
Check the local DAB coverage.

•
Alarm clock doesn't work.

•
•
•

USB media/MP3 player is
not recognized.

•
•

Did you activate the alarm?
Set the volume and alarm volume to a
medium level.
The alarm source may have been set to
Internet radio, but there is no Internet
connection? Switch to FM or DAB if
necessary.
Make sure the unit is connected
correctly.
Some USB storage devices rely on
external power. Make sure that it is
available.
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HINTS ON DISPOSAL
According to the European waste regulation 2012/19/
EU this symbol on the product or on its packaging
indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it should be taken to the
appropriate collection point for the recycling of
electrical and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will help prevent
potential negative consequences for the environment
and human health, which could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this product. For more
detailled information about recycling of this product,
please contact your local council or your household
waste disposal service.
Your product contains batteries covered by the
European Directive. 2006/66/EC, which cannot be
dis-posed of with normal household waste. Please
check local rules on separate collection of batteries. The
correct disposal of batteries helps prevent potentially
negative conse-quences on the environment and
human health.
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EU-Konformitätserklärung

Wir, die
CHAL-TEC GmbH
Wallstraße 16
10179 Berlin

erklären hiermit, dass der nachfolgend bezeichnete Funkanlagentyp:
Auna Connect CD Internetradio mit CD-Player Artikelnr. 10030588, 10030589, 10031944
allen folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
RED-Richtlinie 2014/53/EU
LVD-Richtlinie 2014/35/EU
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
ErP-Richtlinie 2009/125/EG
VO (EG) 1275/2008
Angewandte harmonisierte Normen:
Main Unit:
EN 303 345 V1.1.7
EN 301 489-1 V 1.9.2 (2011-09)
EN 301 489-17 V 2.2.1 (2011-09)
EN 300 328 V 1.9.1
EN 62311:2008
EN 60065:2014
EN 55032:2015
EN 55020:2007+A11
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 60065:2014
Power Adapter:
IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013.
EN 62311:2008
Berlin, 27. März 2018

___________________________
Sebastian Jäger
Produktmanager
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Energieverbrauchsangaben Digital Radio Auna Connect CD

Leistungsaufnahme des Produktes in den Bereitschaftszuständen

Betriebszustand

Auslösezeit Energieverbrauch (Watt)

Manueller Standby*
(Manueller Bereitschaftszustand)

N/A

0,9 W

Automatischer Standby**
(Automatischer
Bereitschaftszustand)

15 min

0,9 W

Netzwerk Standby***
(Vernetzter Bereitschaftsbetrieb)

15 min

1,9 W

* Drücken der POWER I/O an der
Front oder auf der Fernbedienung des Gerätes.
** auf Seite 9 der Bedienungsanleitung finden sie die Erläuterung zum
deaktivieren der "Netzwerkverbindung aufrecht erhalten" Funktion.
*** auf Seite 9 der Bedienungsanleitung finden sie die Erläuterung zum
aktivieren der "Netzwerkverbindung aufrecht erhalten" Funktion

Weitere Informationen
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